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Filmkritik 

DRACHENZÄHMEN LEICHT GEMACHT 
(HOW TO TRAIN YOUR DRAGON) 

Produktion: DreamWorks Animation / Mad Hatter / Vertigo Entertainment; USA 2010 - Regie und Buch: Dean 
Deblois, Chris Sanders, nach einem Roman von Cressida Cowell - Schnitt: David Teller - Musik: lohn Powell 
Länge: 98 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW besonders wertvoll- Verleih: Paramount - Altersempfehlung: ab 8 l. 

Eines steht momentan felsenfest. Mit 3D-Filmen lässt sich derzeit der große Reibach machen. Man 
denke nur an den Fox-Überflieger "Avatar" oder die Disney-Produktionen "Oben", "G-Force - Agenten 
mit Biss" und "Alice im Wunderland". In diesem Konzert der Großen will natürlich auch Paramount 
mitspielen und hat das DreamWorks-Animationsabenteuer "Drachenzähmen leicht gemacht" ins Ren
nen geschickt. Dabei lässt sich durchaus darüber diskutieren, ob der Film der beiden "Lilo & Stitch"
Regisseure Dean Deblois und Chris Sanders unbedingt in 3D hätte produziert werden müssen, halten 
sich doch die spektakulären Effekte in Grenzen. Unstrittig ist jedoch alles andere an diesem Werk, das 
auf einzigartige Weise einen spannenden Plot mit stimmigen Figuren und großartigem Humor verbin
det. Die Story entführt uns nach "Wickie und die starken Männer" einmal mehr zu den Wikingern. 
Doch im Gegensatz zu Michael Bully Herbigs vergleichsweise harmlosen Kassenknüller hat dieser 
Film einen ganz besonderen Clou zu bieten: nämlich eine kunterbunte, kuriose Mischung unterschied
lichster Drachenarten, die den unbesiegbar erscheinenden Männern mit den unverkennbaren Hörner
helmen die Hölle heiß macht. 

Ganz konkret bedrohen die feuerspeienden, furchteinflößenden Fabeltiere gerade die kleine Insel Berk. 
Dort lebt der mächtige Wikingerhäuptling "Haudrauf der Stoische", ein berühmter Drachentöter, der 
diese Kunst unbedingt an seinen Sohn weitergeben will. Doch leider bringt der schmalbrüstige Hicks, 
der den etwas unpassenden Namen "der Hüne" trägt, wenig Talent für die Jagd und vor allem das Mor
den mit. Als die Heimatinsel von einer gigantischen Drachenplage bedroht wird, gelingt es ihm aller
dings mit wenig Muskelkraft, aber umso mehr Köpfchen, einen so genannten Nachtschatten, den ge
fährlichsten seiner Art, zu besiegen. So weit so gut - wäre da nicht das pikante Problem, dass sich Hicks 
mit dem Nachtschatten nach und nach anzufreunden beginnt. Ein schweres und unverzeihliches Wikin
ger-Vergehen, das Vater Haudraufkeinesfalls dulden kann ... 

Was Deblois und Sanders in der Folge zeigen, ist ein Meisterstück klassischer Kinounterhaltung, die 
mit dem Charme von "E.T." und der Abenteuerlust von "Fluch der Karibik" betört. Dabei überzeugen 
sowohl frische, zeitgemäße Dialoge unter den überwiegend jugendlichen Protagonisten als auch der 
Spaßfaktor, der durch pfiffige One1iner ebenso generiert wird wie durch wohldosierte Slapstickeinla
gen. Selten hat man so viele liebevoll ausgearbeitete Drachenfiguren auf einen Haufen gesehen, und bei 
den, nicht ganz ernst zu nehmenden, Kämpfen zwischen Mensch und Tier fühlt man sich in die Zeit der 
Gladiatoren zurückversetzt. Zudem besitzt Nachtschatten, fälschlicherweise "Ohnezahn" genannt, ge
nau die richtige Mischung aus bösartigem Saurier und niedlichem Schmusekätzchen und der junge 
Hicks passt perfekt als schüchterner Pazifist, der mit seiner Aufgabe wächst und am Ende auch noch die 
kesse Astrid abkriegt. Bleibt noch positiv die deutsche Synchronisation zu erwähnen, die dem einen 
oder anderen Wikinger zwar einen allzu friesisch herben Dialekt aufoktroyiert hat, bei allen anderen 
aber - etwa dank Tatort-Kommissar Dominic Raacke als Haudrauf oder "Rock It!"-Hauptdarsteller 
Danie1 Axt als Hicks - wunderbar funktioniert. 

Thomas Lassonczyk 
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EIN NEUES LEBEN (YEO-HAENG-JA) 

Produktion: Now Films, Seoul / Comme des Cinemas, Paris / Gloria Films, Paris; Republik Korea / Frankreich 
2009 - Buch und Regie: Ounie Lecomte - Kamera: Kim Hyunseok - Schnitt: Kim Hyungjoo - Musik: Jim Sert 
Darsteller: Kim Saeron (Jinhee), Park Doyeon (Sookhee), Ko A-Sung (Yeshin), Oh Mansuk (Waisenhausleiter), 
Sul Kyounggu (Jinhees Vater) u.a. - Länge: 92 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Fine Cut Co, Ltd., Seoul, 
cineinfo@finecut.co.kr-Altersempfehlung: ab JO J 

Ein kleines Mädchen geht im Frühherbst 1975 allein mit seinem Vater auf Reisen. Dafür bekommt es 
erst noch neue Kleider und Schuhe. Jinhee, so heißt die Neunjährige, freut sich, plappert glücklich, 
lacht und darf beim Essen sogar einen winzigen Schluck Alkohol trinken, singt danach ein Lied für 
ihren Vater. Dass man dessen Gesicht eigentlich nie sieht und er ziemlich einsilbig bleibt, fallt einem 
auf, aber man denkt sich nichts Böses dabei. Am nächsten Morgen geht es los mit dem Bus. Als Jinhee 
mal austreten muss, bleibt sie auf dem Feld mit ihren neuen Schuhen in der feuchten Erde stecken. Und 
dieses Bild nimmt eigentlich alles vorweg. Man wird nur dadurch abgelenkt, dass sie auch noch eine 
prachtvolle Torte aussuchen darf. Von der wird sie allerdings nie kosten, denn ihre Reise führt in ein 
Waisenhaus, wo sie der Vater in der Obhut katholischer Nonnen zurücklässt. Sie wird es erst verlassen, 
als sie allein zu ihren Adoptiv-Eltern nach Paris fliegt. 

Jinhee versteht nicht, was da passiert; sie versteinert, verweigert Nahrung und Kontakt, versteckt sich 
im Gebüsch des Gartens, bleibt dort bis in die Nacht, rennt schließlich ins Haus, sucht nach ihrem Tor
tenstück, das längst jemand stibitzt hat, schläft auf dem Küchenboden ein und weint schließlich doch, 
als sie das älteste Mädchen im Schlafraum sagen hört, sie wäre jetzt eine von ihnen. Akzeptieren kann 
Jinhee diese Wahrheit nicht. Sie möchte weglaufen, aber wohin? Sie drängt den Direktor, dem Vater zu 
schreiben, ihn anzurufen - doch der ist mit seiner neuen Familie verzogen. Aber warum hat er sie ver
lassen? Die Frage quält Jinhee so sehr, dass sie sterben möchte. Doch ganz allmählich gewöhnt sie sich 
ein, schließt Freundschaft mit der drei Jahre älteren Sookhee, die ihr das Versprechen abnimmt, nie zu 
verraten, dass sie schon ihre Mensis hat. Dann nämlich hätte sie keine Chance mehr auf eine Adoption. 
So wie die 17-jährige Yeshin nie Adoptionseltern finden wird, weil sie einen Hüftschaden hat, und am 
Ende das Heim als Haushaltshilfe verlassen muss. Für eine Adoption tut Sookhee wirklich alles, lernt 
Englisch, lächelt, was das Zeug hält, und wird schließlich nach Amerika adoptiert. Wieder eine Tren
nung. Jinhee aber lächelt bei den Besuchen möglicher Adoptiveltern nicht. Sie hofft immer noch, dass 
der Vater sie wieder abholen wird, bis sie sich mit Hilfe des Direktors am Ende doch passende Adop
tiveltern aussucht. 

Ounie Lecomtes Debütfilm, der inzwischen mit fünf Preisen und auf der Berlinale von der Internatio
nalen Jury des Kinderhilfswerkes mit einer Lobenden Erwähnung bedacht wurde, erzählt die Ge
schichte von Jinhee, die zugleich die ihrer Regisseurin ist, in einfachen, einprägsamen Bildern und 
entfaltet dabei eine unerträgliche emotionale Spannung, obwohl sich fast alles im Inneren des Mäd
chens abspielt. Mit ihm wartet man auf ein erklärendes Wort des Vaters, sehnt sich nach seinem Ab
schiedsgruß, und man sehnt sich danach, das Mädchen noch einmal so unbeschwert lachen zu sehen wie 
am Anfang des Films. Aber - mit Ausnahme eines winzigen Lächelns, das bei einer Clowns-Vorstel
lung auf ihrem Gesicht auftaucht - sieht man Jinhee nie wieder lachen. Dennoch macht diese traurige 
Geschichte Mut, weil das Mädchen nicht in eine Depression verfallt, sondern im Widerstand gegen ihre 
Situation, in ihrer Weigerung, daran zu glauben, dass ihr geliebter Vater sie endgültig verlassen hat, und 
der langen Verweigerung einer Adoption eine solche Stärke ausstrahlt. 

Uta Beth 
Interview mit Ounie Lecomte Seite 24 
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DER FANTASTISCHE MR. FOX (FANTASTIC MR. FOX) 

Produktion: Twentieth Century Fox / American Empiica/ Pie.; USA 2009 - Regie: Wes Anderson - Buch: Wes 
Anderson, Noah Baumbach, nach dem Roman "Fantastic Mr. Fox" von Roa/d Dah/ - Kamera: Tristan Oliver
Schnitt: Andrew Weisb/um - Länge: 87 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Twentieth Century Fox 
A/tersempfeh/ung: ab 101. 

Mr. Fox - ein durchaus sympathischer Zeitgenosse, aber auch ein selbstverliebter, arroganter Fuchs. 
Eines Tages ist es ihm nicht mehr standesgemäß genug, im Fuchsbau zu leben, da muss die Baumhaus
Immobilie in der alten Buche her, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die drei umliegenden 
Futterfabriken hat. Dort ist er mit seiner Frau früher eingebrochen, um Hühner, Enten und dergleichen 
zu stehlen, aber diese gefahrlichen Diebstähle musste er Mrs. Fox zuliebe unterlassen. Seitdem schreibt 
er Kolumnen für die Zeitung, was ihm jetzt nicht mehr aufregend genug ist, darum geht er heimlich 
wieder auf Tour. Fatal, dass sich die bestohlenen Bauern nicht damit abfinden wollen. Sie vertreiben 
ihn zunächst aus der Buche, dann wollen sie Mr. Fox aushungern und als auch das nicht gelingt, versu
chen sie ihn mit schwerem Gerät auszugraben. Dabei wird natürlich nicht nur Mr. Fox Familienleben 
aufs Empfindlichste beeinträchtigt, sondern auch die Existenz der anderen Höhlenbewohner aufs Spiel 
gesetzt, als da sind: Dachs, Kaninchen, Maulwurf und Wiesel. Unserem fantastischen Fuchs fällt aber 
immer wieder eine Gegenoffensive ein und so führt er die Tiere schlussendlich ins Schlaraffenland - sie 
graben sich bis in den Supermarkt vor! 

Die Hierarchie innerhalb des neu zusammen gewürfelten Tierrudeis ist schnell festgelegt: Mr. Fox ist 
der Anführer, was insofern absurd ist, da er ja schließlich derjenige war, der den unterirdischen Fellbe
wohnern den ganzen Schlamassel eingebrockt hat. Aber in seiner Selbstüberschätzung blendet er auch 
die anderen. Die Parallelen zur Symbolik in den Tierfabeln sind offensichtlich. Mr, Fox ist smart, 
schlau und charmant. Hinterhältig, wie ihn so manche Fabel beschreibt, ist er aber nicht, er zeigt sich 
sogar den Kaninchen gegenüber als äußerst hilfsbereit. 

Schon Roald Dahls Vorlage (1970) ist kein Kinderbuch im klassischen Sinne; ironisch und episodenhaft 
geschrieben, baut es keine Spannung auf, sondern die Handlung treibt assoziativ dahin. Ganz ähnlich ist 
auch die Dramaturgie des Films angelegt - insofern eine gelungene Literaturverfilmung. Für den Film 
mussten einige Erzählstränge hinzugefügt werden. So bereichert der sportliche Neffe die Familien
dynamik als Antipode zu Ash, dem pubertierenden, Comic lesenden Sohn des Mr. Fox. Während im 
Buch ganz allgemein von vier Fuchskindern die Rede ist, bekommen die beiden Fuchsjungen im Film 
eine eigene Individualität. Ob die jungen Zuschauer von den ironischen Dialogen und dem undramati
schen Aufbau der Story - wie im Buch gibt es hier Kapitelüberschriften - mitgerissen werden, ist zwei
felhaft. Faszinierend für Kinder ist in jedem Fall die große Detailtreue, mit der das gesamte Setting 
ausgestattet ist. Nicht zuletzt haben sich die Filmemacher exakt an realen Gegebenheiten orientiert, sie 
bauten beispielsweise Dahls Gartenhaus, in dem er dichtete, als Fox' Schreibstube nach. Das Drehbuch 
entstand im Haus des Schriftstellers und weitere Inspiration zogen die Autoren aus den Skizzen, die 
Dahl hinterließ. So ist die letzte Szene, in der die Tiere im Supermarkt mit Einkaufswagen Besorgungen 
machen, zwar nicht im Buch, existiert aber als Skizze. Die Kulissen sind angefüllt mit Requisiten, die 
man gar nicht auf Anhieb erfassen kann und die bis in den letzten Winkel mit großem Aufwand gefer
tigt wurden. Alle Tiere sind mit echtem Fell ausgestattet, erwecken aber trotzdem den Eindruck 
menschlicher Gestalten. Sie gehen aufrecht und haben die Physiognomie der Menschen, sind zudem 
jeweils sehr charakteristisch gekleidet. Aber sie bewegen sich nicht so fließend, wie man es aus Anima
tionsfilmen kennt, da Wes Anderson nur zwölf Einstellungen pro Sekunde aufnahm, um jede dann 
zweimal zu verwenden. So ergibt sich ein leicht ruckartiger Eindruck, der die Getriebenheit und Arro
ganz des Fuchses aufs Beste beschreibt. Eine andere ungewöhnliche Idee Andersons war, keine Grün
töne im Film zu verwenden, sondern auf braune Farbgebung zu setzen, als leuchtende Herbstfarbe und 
natürlich als Fuchsfarbe. 
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Wes Anderson hat eine ganz eigene Puppenwelt geschaffen, die gleichzeitig eine typische Anderson
Welt ist. Wie seine ersten Filme, ist auch "Der fantastische Mr. Fox" eine Produktion, die weite 
Kameraeinstellungen bevorzugt, so als würde der Regisseur einen seiner Action-Filme drehen und in 
den Großaufnahmen setzt Anderson auf den Ausdruck der Puppenmimik, als arbeite er mit Schauspie
lern und nicht mit Puppen. Und das funktioniert ganz fantastisch! 

Katrin Hoflmann 

FRECHE MÄDCHEN 2 
Produktion: Ulrich Limmer Produktion / Constantin Film; Deutschland 2010 - Regie: Ute Wieland - Buch: 
Maggie Peren - Kamera: Peter Przybylski - Schnitt: Dunja Campregher - Musik: Stefan Ziethen - Darsteller: 
Emilia Schüle (Mila), Selina Shirin Müller (Hanna), Henriette Nagel (Kati), Jonathan Beck (Markus), Vincent 
Bruder (Tobi), Ben Unterkofler (Branko), Christina Peifer (Vanessa), Armin Rhode (Mathelehrer 
Rumpelstilzchen), Barbara Schöneberger und Matthias Brandt (Katis Eltern) u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Constantin Film - Altersempfehlung: ab 101. 

Die erste Szene zeigt Mila von oben, wie sie heulend auf dem Schulklo sitzt. Hanna und Kati, ihre bes
ten Freundinnen, wollen nichts mehr von ihr wissen und Markus, die erste große Liebe, hat sich eben
falls entfernt. Noch vor zwei Monaten sah die Welt ganz anders aus: Mila hat Markus, Kati hat Tobi, 
Hanna hat Branko. Und die drei Freundinnen, die "frechen Mädchen", haben sich. Eine Chorreise in 
den Osterferien ist angesagt, mit dem Bus von Wuppertal in die bayerische Bergwelt. Markus kann 
nicht mit, weil er auf dem Reiterhof arbeiten muss. Und ausgerechnet Vanessa, die sexy Oberzicke, 
wird in seiner Nähe sein. In Mila kriecht Eifersucht hoch. Bei Kati läuft auch einiges aus dem Ruder. 
Ihre Mutter verkündet die Trennung, weil der Vater sich eine zwanzig Jahre Jüngere angelacht hat. Ein
fach lächerlich und peinlich. Katis Männerbild bekommt einen gewaltigen Riss. Sie schaut Tobi mit 
anderen, sehr skeptischen Augen an. Und Hanna, schlecht im Rechnen, dafür herausragend in Musik, ist 
mit Branko aneinander geraten, weil der ihr Image in Richtung sexy ändern möchte. 

Die Reise steht unter keinem guten Stern, denn anstelle der beliebten Klassenlehrerin reist ausgerechnet 
Mathelehrer Rumpelstilzchen mit. Der hat mit dem schülerverstehenden Musiklehrer Klein genauso 
wenig am Hut wie mit den Jugendlichen. Denen nimmt er erstmal die Handys ab. Wäre gar nicht nötig 
gewesen, weil in den Bergen auf der einsamen Hütte sowieso kein Empfang ist. Was Mila zur Ver
zweiflung bringt. Wie soll sie ohne Handy ihre Beziehung klären? Dann setzen sich Mila und Kati nach 
München ab zu einem Fotoshooting, bei dem Kati ziemlich untergeht, bis der Womanizer Robert auf
taucht. In der Hütte ist die Hölle los. Als Robert mit seinem Landrover vorfährt, dem Kati und Mila 
entsteigen, bekommt Rumpelstilzchen einen cholerischen Anfall, den er in Alkohol an der Seite von 
Musiklehrer Klein ertränkt - mit interessanten Spätfolgen. Zurück in Wuppertal nimmt das Gefühls
chaos seinen Lauf. Kati lässt sich von Robert den Kopf verdrehen, Mila zickt weiter rum und Hanna 
zweifelt stark an Branko. Und schließlich verkrachen sich auch noch die besten Freundinnen. Siehe 
erste Szene. Doch die Schulabschlussfeier, auf die alle hinarbeiten, gerät zum mitreißenden musikali
schen Finale, zu einem Triumph für die Freundschaft und die Liebe. Ein Happy End für alle Beteiligten. 

Ging es im ersten Film noch um die Suche nach "Mr. Right", behandelt der zweite die Beziehungen 
zwischen Jungs und Mädchen. Für die Mädchen erweist sich die Liebe als ein fragiles, höchst kompli
ziertes Gebilde mit Stolpersteinen und Fallstricken, die Jungs sind klarer in ihren Gefühlen, wissen was 
sie wollen. Und verstehen die Mädchen nicht mehr. Also ganz wie im richtigen Leben - Ute Wieland 
(Regie) und Maggie Peren (Drehbuch) haben die Geschichte und ihre Protagonisten im Griff, mit siche
rem Gespür für die kleinen und großen Gefühlsverwirrungen, basierend auf den Buchvorlagen der 
ehemaligen Frauenbeauftragten Bianka Minte-König. Hier ist es mal umgekehrt - nicht ein Buch wurde 
verfilmt, sondern das Drehbuch dient Minte-König als Vorlage für einen neuen Roman. 

5 
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Wie in den Serials der "Wilden Kerle" und "Wilden Hühner" wurde auch bei den "Frechen Mädchen" 
das Personal des ersten Films komplett für die Fortsetzung engagiert. Eine gute Entscheidung, denn 
warum sollte man ein Erfolgsteam auswechseln? Hanna, Kati und Mila sind allerdings herangereift 
nicht nur im Film. Regisseurin Ute Wieland: "Vor zwei Jahren waren sie unbewusster und verspielter. 
Jetzt gehen die Mädchen viel analytischer ran an ihre Rollen. Sie fordern mehr ein, gehen psychologi
scher vor." Was kein Nachteil ist. Mit "Freche Mädchen 3" ist stark zu rechnen... 

Gudrun Lukasz-Aden 

FÜR IMMER SHREK (SHREK FOREVER AFTER) 

Produktion: DreamWorks Animation / Pacific Data Images; USA 2010 - Regie: Mike Mitchell - Buch: Josh 
Klausner, Darren Lemke - Kamera: Yong Duk Jhun - Schnitt: David Teller - Musik: Harry Gregson-Wi//iams 
Länge: 93 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Paramount - Alterseignung: ab 8 J. 

Shrek is back: Neun Jahre nach seinem ersten Leinwandauftritt meldet sich der grüne Oger Shrek zu 
seinem vierten Kinoeinsatz zurück, der nach Angaben des Dreamworks-Studios auch sein letzter sein 
soll. Nachdem der Vorgängerfilm "Shrek der Dritte" von Regisseur Chris Miller vor drei Jahren mit 
müden Gags und wenig Ideen enttäuscht hat, findet die erfolgreiche Marke unter der Regie von Mike 
Mitchell zu alter Stärke zurück. Indem Mitchell gleichsam das Rad der Zeit zurückdreht und frische 
Ideen umsetzt, gibt er Shrek die Gelegenheit für neue spannende Abenteuer. 

Nachdem Shrek im dritten Film das Königreich "Weit Weit Weg" seiner Schwiegereltern gerettet hat, 
führt er jetzt ein biederes bürgerliches Leben. Statt wie früher Dortbewohner zu erschrecken und sich 
im Sumpf zu suhlen, muss der Oger nun die Windeln seiner drei kleinen Kinder wechseln und auf
dringlichen Besuchern Autogramme auf Mistgabeln geben. Das frustrierte Monster gerät in eine Art 
Midlife Crisis. Als ihm auf einem Familienfest die Nerven durchgehen, gerät er auch noch in Streit mit 
seiner geliebten Frau Fiona. Der Bösewicht Rumpel wird Zeuge dieses Streits. Getrieben vom Wunsch, 
sich endlich wieder als richtiger Oger zu fühlen, lässt Shrek sich zu einem verhängnisvollen Vertrag 
überreden: Er bekommt einen Tag seines früheren Lebens, wenn Rumpel im Gegenzug einen Tag aus 
Shreks Kindheit erhält. Doch der Oger hat das Kleingedruckte nicht gelesen. Er findet sich in einem 
Paralleluniversum wieder, in dem er nie geboren wurde und in dem Rumpel das Königreich "Weit Weit 
Weg" mit einer Hexenarmee regiert. Außerdem hat Shrek hier Fiona nie kennengelernt. Um das selbst 
verschuldete Unheil abzuwenden, muss sich Shrek allerhand einfallen lassen. 

Der vierte "Shrek"-Film ergänzt das bewährte Figurenarsenal unter anderem durch einen charismati
schen neuen Bösewicht - einer Kombination aus Verschlagenheit und Charme. Den größten Lacherfolg 
erntet aber nicht Rumpel, sondern der "Gestiefelte Kater". Sorgte die Märchenfigur seit dem zweiten 
Teil mit agilem Körpereinsatz und Witz für Furore, so kommt der fett gewordene Hauskater nun kaum 
noch vom Sofa herunter. Durch den erzählerischen Kniff eines faustischen Vertrags, der den Helden aus 
der langweiligen Idylle reißt und vor neue Herausforderungen stellt, gelingt es den Filmemachern, dem 
ansonsten weitgehend auserzählten Stoff neue Dynamik zu geben. Eine furiose Verfolgungsjagd auf 
Hexenbesen, die an die Quidditch-Turniere in den frühen "Harry Potter"-Filmen erinnert, zählt zu den 
wenigen Filmzitaten in "Für immer Shrek". Auch sonst hat Mike Mitchell die Quote der popkulturellen 
Referenzen, die vor allem die ersten beiden "Shrek"-Filme so amüsant machten, erheblich herunterge
fahren. Stattdessen setzt er auf eine zugkräftige Geschichte mit starken emotionalen Konflikten, die 
Jung und Alt gleichermaßen ansprechen. Erfreulicherweise verzichtet auch die 3D-Fassung des Films 
auf plakatives dreidimensionales Spektakel, entwickelt stattdessen die räumlichen Effekte vor allem aus 
der Story. Die bewährte Riege der deutschsprachigen Synchronstimmen mit Sascha Hehn (Shrek), 
Esther Schweins (Fiona) und Benno Fürmann trat erneut in gewohnter Qualität in Aktion. Dieses 
Niveau hält auch Bernhard Hoecker, der als Rumpel so richtig schön fies sein darf. 

Reinhard Kleber 
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GROSSE SCHWESTER PUNAM (BIG SISTER PUNAM) 

Produktion: Lunam Docs, Novi Sad. mit The Global Fund for Children, Washington; Serbien / USA 2009 - Regie 
und Buch: Lucian und Natasa Muntean - Kamera: Lucian Muntean - Schnitt: Natasa Muntean - Musik: Vladimir 
Moritz - mit Punam Tamang, Rabina Tamang. Krishna Tamang u. a. - Länge: 51 Min. - Farbe - Weltvertrieb: 
Illumina Films. Amsterdam, Tel.: +31-20-6248395, email: robin@illuminafilms.nl- Altersempfehlung: ab 81. 

Als die beiden serbischen Dokumentarfilmer Lucian und Natasa Muntean im Jahr 2005 einen Kurzfilm 
über Punam und ihre beiden jüngeren Geschwister Krishna und Rabina drehten, war Punam neun Jahre 
alt. Das tapfere Mädchen aus einer mittelgroßen Stadt in Nepal, 1400 Meter hoch über dem Meeres
spiegel gelegen, muss nach dem frühen Tod der Mutter allein auf ihre beiden Geschwister aufpassen. 
Der Vater ist von frühmorgens bis spätabends außer Haus, um in gleich mehreren Arbeitsschichten den 
Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen und seinen Kindern wenigstens den Schulbesuch zu er
möglichen. Das zeichnet seine Kinder von unzähligen anderen Kindern aus, die in Nepal allein deshalb 
nicht zur Schule gehen können, weil weder das Geld dafür vorhanden ist noch die billige Arbeitskraft 
der Kinder zum Überleben der Familie entbehrt werden könnte. So müssen diese oft schon als Klein
kinder und nicht selten neben ihren Eltern in Ziegelsteinfabriken oder beim Steineklopfen mithelfen, 
meistens von 9 bis 17 Uhr täglich - und auch das zeigt der Film in eindringlichen und sachlich bleiben
den Bildern, jedenfalls ohne Empörung oder den moralischen Zeigefinger eines Außenstehenden. 

Punam ist trotz der Armut in ihrer Familie als Kind also bereits privilegiert, was sich im Film nicht 
zuletzt über ihre nicht unterzukriegende Freude, ihre Bescheidenheit und ihre Liebe und Geduld gegen
über den Geschwistern vermittelt. Dennoch mutet ihr Arbeitstag weitaus härter an, als der eines durch
schnittlichen Erwachsenen in Mitteleuropa. Um 6 Uhr früh steht sie auf, um Krishna und Rabina, die 
nach einem schlecht verheilten Doppelbruch des Beines leicht gehbehindert ist, das Essen zu machen, 
beim Anziehen zu helfen und für die Schule beziehungsweise den Kindergarten vorzubereiten. Nach 
der Erledigung der Hausarbeiten und dem Waschen der Wäsche geht Punam ebenfalls in die Schule. 
Aber das sind keine Klassenzimmer nach europäischen Vorstellungen, sondern winzig kleine Räume 
mit einfachen Bänken direkt vor der Tafel und manchmal sind selbst diese Räume noch durch einen 
Vorhang getrennt, um dort zwei Klassen parallel unterrichten zu können. Und nach der Schule geht es 
für sie weiter bis zum Abend, denn dann muss sie einkaufen, Essen machen und sich um ihre Ge
schwister kümmern. Statt über ihr Schicksal zu klagen, ist es Punams größter Wunsch, viel zu lernen 
und vielleicht später einmal als Lehrerin auch anderen Kindern helfen zu können, damit sie in die 
Schule gehen und nicht ganz so hart arbeiten müssen. 

Vier Jahre später haben die Filmemacher Punam und ihre Familie erneut mit der Kamera besucht. Ma
teriell hat sich die Familie verbessert, zumindest was nepalesische Verhältnisse betrifft und in einer 
Zeit, in der ganz Nepal unter täglichen Wasser-, Strom- und Ölengpässen zu leiden hat. Die kleine 
Mietwohnung umfasst inzwischen zwei Räume und selbst einen winzigen Fernseher gibt es. Für diesen 
bescheidenen "Wohlstand" allerdings muss der Vater noch mehr arbeiten und seine Kinder müssen ihm 
nach der Schule beim Anfertigen von Ziegelsteinen aus Lehm helfen. Das Pensum besteht aus 400 bis 
500 Ziegeln täglich, für die dann etwa zwei US-Dollar gezahlt werden. Punam selbst steht noch ein 
wenig früher auf und obwohl Krishna und Rabina inzwischen schon sehr selbstständig geworden sind 
und ungewöhnlich fürsorglich miteinander umgehen, trägt vor allem die große Schwester eine tägliche 
Dreifachbelastung aus Hausarbeit, Schule und Erwerbstätigkeit. Weiterhin übrigens mit einem Lächeln, 
ohne Murren und mit einer Energie und Zuversicht, die so umwerfend wie beispielgebend ist - etwa 
auch für Kinder hierzulande, die aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, Null Bock auf Schule 
haben und keinerlei Zukunftsperspektiven für sich entdecken können. Wenn am Ende Punam den 
Filmemachern und indirekt auch den Zuschauern zuruft: "Vergesst mich nicht!", lässt der Film, der 
hoffentlich in der Bildungsarbeit auch bald in Deutschland zum Einsatz kommt, jedenfalls keinen Zwei
fel daran, dass Punam es schaffen und ihren Lebenstraum einer Lehrerin verwirklichen wird. 
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Die Abspanntitel verweisen darauf, dass weltweit eines von fiinf Kindern ein Kinderarbeiter ist und 
allein in Nepal 60.000 Kinder in Ziegelfabriken und Steinbrüchen arbeiten, von denen die Hälfte nicht 
zur Schule geht. Ein unhaltbarer Zustand, daran besteht kein Zweifel. Doch der lässt sich nicht verän
dern, indem die Kinderarbeit lediglich international geächtet wird und die betroffenen Familien noch 
mehr in soziale Not geraten. Schon eher gibt Punam mit ihrem großartigen Beispiel Anlass zur 
Hoffnung auf Veränderung, auch wenn sie dafiir viel zu viel auf ihren Schultern zu tragen hat. 

Ho/ger Twele 
Gespräch mit Lucian und Natasa Muntean Seite 27 

BANNI UND NANNI 
Produktion: UFA Cinema / Gesellschaftfiir Feine Filme / ZDF; Deutschland 2010 - Regie: Christine Hartmann 
Buch: Jane Ainscough, Katharina Reschke, nach Charakteren von Enid Blyton - Kamera: Alexander 
Fischerkoesen - Schnitt: Horst Reiter - Darsteller: Sophia Münster (Hanna "Hanni" Sullivan), Jana Münster 
(Marianne "Nanni" Sullivan), Heino Ferch (George Sullivan), Anja Kling (Julie Sullivan), Hannelore Elsner 
(Frau Theobald), Katharina Thalbach (Mademoiselle Bertoux) u. v.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: o.A. 
FBW: bw - Verleih: Universal- Alterseignung: ab 8 J. 

Es war leider nicht zu vermeiden: Wieder ist eine Jugendbuchklassiker-Bastion der Leinwand zum 
Opfer gefallen. Diesmal hat es Enid Blytons legendäre Zwillings-Abenteuer "Hanni und Nanni" er
wischt. Natürlich wurde das Paradebeispiel erfolgreicher Trivialliteratur, das ja ursprünglich in einem 
englischen Internat der 1940er Jahre spielt, entsprechend auffrisiert, modernisiert und - wie es damals 
schon bei den Buchfassungen der Fall war - ordentlich eingedeutscht. Allerdings nicht zu seinem Bes
ten. Das spürt man schon beim Vorspann, wenn zu peppiger Popmusik im videoclipartigen MTV-Stil 
geschnittene Berlin-Bilder des 21. Jahrhunderts die sehr junge Zielgruppe auf das Kommende einstim
men-soll. Mittendrin im Geschehen: Hanni, die gerade mit Hockeyschläger und Ball in einem Luxus
kaufhaus einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen will. Dies gelingt zwar, doch wird sie und ihre 
Schwester Nanni kurz darauf Opfer einer Intrige, die die Zwillinge als Diebinnen erscheinen lässt. Die 
Strafe folgt auf dem Fuß. Die auffällig gewordenen Mädchen werden von den empörten Eltern (Heino 
Ferch und Anja Kling, mittlerweile schon so etwas wie die Mutter der Nation) ins Internat Lindenhof, 
wo einst schon die Mama Mores lernte, strafversetzt. Dort angekommen, werden die Zwillinge von der 
gestrengen Konrektorin Mägerlein (Suzanne von Borsody kommt kein Lächeln über die Lippen) schon 
einmal darauf eingestimmt, dass in dieser Anstalt die Pflichten im Vergleich zu den Rechten deutlich 
überwiegen. Doch weder die vorlaute Hockeyspielerin Hanni noch die schüchterne Cellistin Nanni las
sen sich davon allzu sehr beeindrucken. Und als sie nach diversen Startschwierigkeiten zahlreiche 
Freundinnen finden, gelingt es dem Zwillings-Power-Duo nicht nur, das marode Hockeyteam auf Vor
dermann zu bringen, sie schaffen es sogar, das finanziell in Schieflage geratene Internat vor der drohen
den Schließung zu retten. 

Eitel Sonnenschein, viel gute Laune und ein paar wenige lösbare Kleine-Mädchen-Probleme stellt 
Christine Hartmann, die bisher vor allem TV-Serien ("Tatort", "Polizeiruf 110", "Kommissar Stolberg") 
inszenierte, ins Zentrum ihres Kinoregiedebüts. Weniger Wert legt sie dagegen auf eine stringente 
Handlung, sie reiht vielmehr Episode an Episode - ob spektakuläres Matratzenrennen im Schulturm, 
witzige Pferdeentfiihrung oder knallhartes Hockeytraining. Das nimmt dem Film einiges an Spannung 
und Tempo, etwas versöhnlich sind dafiir die Auftritte von Katharina Thalbach als Musiklehrerin 
Mademoiselle Bertoux mit wunderbarem französischen Akzent oder Sunnyi Melles als weltfremde wie 
stinkreiche Mutter einer Schülerin. Die Münster-Zwillinge sind hübsch, süß und sympathisch, man 
merkt ihnen jedoch in jeder Szene die mangelnde Leinwanderfahrung an, Oliver Pochers Auftritt als 
Kaufhauspolizist ist völlig unwitzig, wie überhaupt das Timing der Gags zu wünschen übrig lässt und 
es dem ganzen Film an Wärme, Ehrlichkeit und Herzlichkeit fehlt. Weil auch noch der Speisesaal dem 
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aus Hogwarts ähnelt, Internatsleiterin Hannelore Elsner in ihrem albernen Kaftan ein bissehen so aus
sieht wie Dumbledore ohne Bart, und Ausstattung, Kostüme sowie Soundtrack genau das bedienen was 
kleine Mädchen mögen, bleibt dann nicht mehr viel übrig vom einstigen Charme von Blytons nun~ehr 
45 Jahre alten Internatsgeschichten. 

Thomas Lassonczyk 

JOY 
Produktion: IDTV Film, Amsterdam; Niederlande 2010 - Regie: Mijke de Jong - Buch: Helena van der Meulen _ 
Kamera: Ton Pet(!rs - Schnitt: Dorith Vinken - Darsteller: Samira Maas (Joy), Dragan Bakema (Moumou, Joys 
Freund), Coosje Smid (Denise) u.a. - Länge: 78 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Bavaria Film International, Kontakt: 
international@bavaria-film.de - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Joys Kindheit passt in einen Schuhkarton - ihr Strampelanzug, eine Stoffwindel und ein Namensschild
ehen, mehr Erinnerungsstücke sind nicht übrig an die unbekannte Mutter, die sie als Säugling ausge
setzt hat. Vielleicht liegt es daran, dass ihre beste und einzige Freundin Denise bald selbst ein Baby zur 
Welt bringen wird, dass es für Joy mit ihren achtzehn Jahren lebenswichtig wird, ihre Mutter zu finden. 
Besessen von der Idee, es muss doch etwas zu bedeuten haben, wenn ihre Mutter sie "Joy" - Freude 
also - genannt hat, lässt sie nicht locker, bis sie von der Behörde eine Adresse genannt bekommt. Die 
Frau, die dort außerhalb Amsterdams wohnt, hat eine Tochter, die Joys jüngere Halbschwester sein 
könnte. Joy folgt den beiden beim Einkaufen, ohne je Kontakt aufzunehmen, entdeckt Ähnlichkeiten, 
dringt sogar ins Haus ein und sucht nach Hinweisen auf ihre eigene Existenz. Ihr Freund würde das 
nicht verstehen, denn größer könnte der Kontrast zwischen den beiden nicht sein: Moumou stammt aus 
einer serbischen Großfamilie, in der gemeinsam viel gelacht und gefeiert wird, bald etwa die Hochzeit 
eines Cousins. Inmitten des ungewohnten Familientrubels fühlt Joy sich fehl am Platz, noch einsamer 
und isolierter. Dann stellt sich heraus, dass sie der falschen Frau gefolgt ist. Und als Joy tatsächlich ihre 
leibliche Mutter trifft, verläuft diese Begegnung auch so ganz anders als erhofft. 

Mijke de Jong ist bei der Berlinale-Sektion Generation eine alte Bekannte: Mit "Joy" beschließt sie 
nach dem wunderbaren "Bluebird" (Gläserner Bär 2005) und dem schwächeren "Katias Schwester" 
(2008) ihre Trilogie über starke junge Frauen auf der Suche nach Identität. Für "Joy" hat sie nach 
"Bluebird" erneut mit Drehbuchautorin Helena van der Meulen zusammengearbeitet, und das Ergebnis 
ist wiederum sehenswert. Das einfühlsame Portrait zeigt eine Achtzehnjährige, die von klein auf in 
Heimeinrichtungen aufgewachsen ist, ohne familiäre Bindungen. Wir lernen Joy kennen, als sie buch
stäblich am Rande der Gesellschaft in einem leerstehenden Bürogebäude wohnt, nachdem sie - vermut
lich nicht zum ersten Mal - im Heim rausgeflogen ist. Sie eckt oft an mit ihrer direkten, provokativen 
Art, lässt sich nichts gefallen oder vorschreiben. Immer bleibt sie auch ein bissehen reserviert, in Hab
achtstellung, so als traue sie dem Frieden nicht. In den ersten Einstellungen, die sie bei ihrer Arbeit in 
einer Großküche zeigen, wirkt sie älter, da ist sie eine erwachsene, verschlossene Frau, die nichts Kind
lich-Naives an sich hat. Doch allmählich blickt der Zuschauer hinter den harten Schutzpanzer und ent
deckt hinter der latent aggressiven Haltung ein sensibles, einsames Kind, das sich nichts sehnlicher 
wünscht, als einmal Geborgenheit zu erfahren und geliebt zu werden - und seinen Platz im Leben zu 
finden. 

Der Film kommt mit wenigen Dialogen aus, vertraut zu Recht seinen Bildern und seiner großartigen 
Hauptdarstellerin. Immer wieder geht die Kamera ganz nah an Joy ran und spürt in ihrem Gesicht der 
Sehnsucht nach, dem Zorn und auch der schützenden Kälte. Wenn sie lächelt, geht buchstäblich die 
Sonne auf der Leinwand auf - und man durchlebt als Zuschauer Joys Gefühlswelt. Samira Maas in die
ser Rolle ist eine große Entdeckung, so lebensecht und intensiv ist ihr reduziertes Spiel, so natürlich die 
ganze Bandbreite der Emotionen. Man mag kaum glauben, dass dies die ersten Schauspielerfahrungen 
der Laiendarstellerin sind, die im richtigen Leben Jura studiert. 
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Die Suche nach der eigenen Identität, Ich-Findung in der Adoleszenz, ist das zentrale Thema von Mijke 
de Jongs Filmtrilogie: Wer bin ich, wo sind meine Wurzeln? Inwieweit bestimmt die Herkunft die 
Persönlichkeit eines Menschen? Joy macht nie viele Worte, aber die unausgesprochene Frage liegt auf 
der Hand: Wenn sogar ihre junge Freundin Denise im Heim und mit all ihren persönlichen Problemen 
ihr Kind austrägt und behält - wieso hat Joys Mutter das nicht vermocht? Die ernüchternde Begegnung 
mit der leiblichen Mutter gibt keine Antwort darauf. Joy wird zum zweiten Mal in ihrem Leben von 
ihrer Mutter abgelehnt und muss erkennen, dass diese fremde Frau nicht das ersehnte Puzzlestück ist, 
das ihr Leben komplett und sie selbst "heil" macht. Joy ist auf sich zurückgeworfen, sie muss ohne 
Happy End, ohne eine reue- und liebevolle Mutter auskommen. Der Film endet aber nicht ohne Per
spektive für seine Protagonistin, Joy ist kein Opfer der Umstände. Sie ist stark, sie kann sich auf sich 
verlassen, und die Bilder, die sie in den Reihen der Familie ihres Freundes zeigen, lassen erahnen, dass 
sie sich eines Tages mit ihrem Schicksal versöhnt haben wird. 

Ulrike Seyffarth 

DER KLEINE NICK (LE PETIT NICOLAS) 

Produktion: Fidelite Films; Frankreich 2009 - Regie: Laurent Tirard - Buch: Alain Chabat, Gregoire Vigneron. 
Laurent Tirard nach der gleichnamigen Kinderbuchserie von Rene Goscinny und Jean-Jacques Sempe - Kamera: 
Denis Rouden - Schnitt: Valerie Deseine - Musik: Klaus Badelt - Darsteller: Maxime Godart (Nick). Vincent 
Claude (Dtto), Charles Vaillant (Georg), Virgile Tirard (Joachim), Valerie Lemercier (Nicks Mutter) Kad Merad 
(Nicks Vater), Sandrine Kiberlain (Lehrerin) u. a. - Länge: 91 Minuten - Farbe - FSK: o.A. - FBW: bw • Verleih: 
Central / Senator Film Verleih - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Was wollt ihr später einmal werden? Das ist das Thema der Klassenarbeit, die die beliebte Grund
schullehrerin ihren aufmerksamen Schülern stellt. Und alle beginnen eifrig zu schreiben, bis auf den 
kleinen Nick, der zwar genau weiß, was seine Freunde Otto, Georg, Chlodwig, Frank, Roland und 
Adalbert werden wollen, aber für sich selbst nicht die geringste Vorstellung von später hat. Denn es 
geHil1t ihm, wie es jetzt ist. Bei den Eltern hat er eine exklusive Stellung und wenn Mama ihm abends 
zärtlich die Haare bürstet, ist er absolut glücklich. 

So lieb und anschmiegsam er zu Hause ist, so einfalls- und erfindungsreich ist er draußen. Als Mit
schüler Joachim einen kleinen Bruder bekommt und wenig später nicht mehr in der Klasse auftaucht, 
reimen sich die Jungs eine Geschichte zusammen: Das Baby hat Joachim den Platz weggenommen, 
Liebe und Geld reichen nicht mehr aus für den Erstgeborenen, also wurde er auf die Seite geschafft, im 
Wald ausgesetzt wie der kleine Däumling. Für Nick verdichten sich die Anzeichen, dass auch seine 
Eltern auf ein Baby warten. Sind sie doch auffallend zuvorkommend zueinander und streiten kaum 
noch. Die Buben beraten, was zu tun sei. Der erste Plan, sich unentbehrlich zu machen, geht gründlich 
daneben. Also soll ein Profiverbrecher angeheuert werden. Der kostet mindestens füntbundert Riesen. 
Die Lausbuben entwickeln unermüdlich Pläne, um an Geld zu kommen. 

Nicks Eltern ahnen von alledem nichts, wundern sich nur, dass ihr kleiner Liebling beim Waldausflug 
partout nicht aus dem Wagen steigen will. Sie haben ihre eigenen Probleme. Denn Madame möchte 
Monsieurs Chef nebst Gattin nach Hause einladen, um eine Gehaltserhöhung zu initiieren. Für diesen 
bedeutenden Abend präpariert sie sich - intellektuell, kulinarisch und optisch. Das geht so gründlich 
daneben, dass sich Nicks Mama nur noch betrinken kann, was sie auch tut. Und so hangeln sich alle von 
einer kleinen Katastrophe zur nächsten. Das mit anzusehen ist im höchsten Maße vergnüglich. Am 
Ende des Films weiß Nick endlich, was er einmal werden möchte: mit seinen Geschichten die Men
schen zum Lachen bringen. Wie Rene Goscinny, Schöpfer des "kleinen Nick", von "Asterix" und 
"Lucky Luke". 
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Dem Regisseur Laurent Tirard ist es mit seinem Drehbuch gelungen, von der Tochter des verstorbenen 
Autors Rene Goscinny und dem Zeichner Jean Jacques Sempe die Filmrechte ihres Bestsellers "Le 
petite Nicolas" zu erwerben, der seit fiinfzig Jahren Generationen von Kindern und Erwachsenen in 
Frankreich erfreut. Im Vorspann - eine Referenz von und an Sempe - kommt der kleine Nick gezeich
net daher, wie wir ihn kennen. Die real verfilmte Geschichte spielt in der Zeit ihrer Entstehung, als 
kleine Jungen noch gekämmt, gescheitelt und adrett gekleidet in die Schule kamen und der Lehrerin 
aufs Wort folgten. Nach der Schule jedoch flüchten sie in eigene Sphären, schaffen sich Freiräume, in 
denen sie, unbeobachtet und unbeeinflusst von Erwachsenen, ihre Phantasie ausleben, mit allen Konse
quenzen - eine kleine verschworene Bande. Das erinnert an "Krieg der Knöpfe". Regisseur Laurent 
Tirard: "Jeder erkennt sich in dieser ganz eigenen Mischung aus Ironie und Poesie wieder, dieser Blick, 
der ein sehr kindlicher ist, aber gleichzeitig mit dem Verständnis eines Erwachsenen. Sempe und Gos
cinny verstanden es einfach, da eine Saite anzuschlagen ... einen bestimmten Duft, eine Musik einzu
fangen, die aus dem Buch steigt." 

Und Tirard verstand es, diesen Duft ins Kino zu bringen. Mit Kad Merad als Nicks Vater, der in "Will
kommen bei den Sch'tis" die Hauptrolle spielte, ist ihm ein Coup gelungen, ebenso mit Maxime Godart 
als kleinen Nick und Valerie Lemercier als Mama. Auch die anderen Jungs sind eine Traumbesetzung. 
In Frankreich avancierte "Der kleine Nick" mit 5,5 Millionen Zuschauern zum erfolgreichsten Film des 
Jahres 2009. 

Gudrun Lukasz-Aden 

PICCO 

Produktion: Walker + Worm Film / Philip Koch Filmproduktion / HFF München / 40° Filmproduktion; 
Deutschland 2010 - Regie und Buch: Philip Koch - Kamera: Marcus Eckert - Schnitt: Andre Bendocchi-Alves 
Darsteller: Constantin von Jascheroff (Kevin), Frederick Lau (Mare), Joel Basmann (Tommy), Martin Kiefer 
(Andy) u.a. - Länge: 105 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Rezo Films, sebastien.chesneau@rezofilms.com 
Altersempfehlung: ab 16 J. 

Auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis 2010 sorgte ein Beitrag im Wettbewerb der langen Spielfilme 
für die heißesten Diskussionen: "Picco". Das Langfilmdebüt von Philip Koch schildert angelehnt an den 
realen Foltermord in der Justizvollzugsanstalt Siegburg im Jahr 2006 in drastischen Bildern die morali
sche Verrohung und die schrittweise Eskalation der Gewalt unter vier jungen Häftlingen, die sich eine 
kleine Zelle teilen müssen. Der Film wirft einen authentischen Blick auf das Thema Endstation Jugend
gewalt und ein Justizvollzugssystem, das auf ganzer Linie zu scheitern scheint. 

Der 18-jährige Kevin kommt neu in eine Gemeinschaftszelle, die sich Tommy (16), Andy (18) und 
Marc (19) teilen. Latente Aggressionen und Gewaltbereitschaft bestimmen den Alltag in diesem Mikro
kosmos, in dem nur das Recht des Stärkeren zählt. Der zurückhaltende Kevin, der als Neuling nur Picco 
genannt wird, hat Angst, den Strafvollzug nicht durchzustehen. Ihm fällt es sichtlich schwer, sich gegen 
die tonangebenden Rabauken Marc und Andy zu behaupten. Wenn er sich aus den Machtkämpfen 
herauszuhalten versucht, provoziert er damit nur noch mehr Hänseleien und Wutausbrüche. Nur beim 
schmächtigen Tommy, der sich aber behauptet und Kevin zunächst niedere Aufgaben wie Sauber
machen zuweist, kann Kevin auf etwas Verständnis hoffen. Als Tommy jedoch bei der brutalen Verge
waltigung des 15-jährigen Homosexuellen Juli Kevin vom Eingreifen abhält, um ihn und sich zu schüt
zen, macht Tommy ihm klar, dass man ihm Knast entweder Täter oder Opfer ist. Vier Häftlinge auf 16 
Quadratmetern, die schier ausweglose Enge und der Mangel an Privatsphäre setzen auch Kevin zuneh
mend unter Druck. Als seine Freundin ihn im Knast besucht, bittet er sie um Hilfe, doch sie verschweigt 
den Kontakt zu ihm vor ihren Eltern. Als Juli sich das Leben nimmt, bricht Kevin aus der designierten 
Opferrolle aus und gewinnt im Machtkampf mit Tommy zunehmend die Oberhand. Er schlägt sich auf 
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die Seite der Stärkeren und wird selbst zum Täter. Nach einem Streit unter dem Quartett eskaliert die 
Situation: In einer langen Nacht kommt es hinter der stählernen Zellentür zu einer Tragödie, die einer 
der Insassen nicht überlebt. 

Kochs konzentriertes Knastdrama gewann in Saarbrücken den Preis des saarländischen Ministerpräsi
denten. "Picco" sei "kein typisches deutsches Sozialdrama, sondern ein dunkler Traum, aus dem es kein 
Aufwachen und kein Aufatmen gibt", erklärte die Jury. Gerade durch seinen Mut zur konsequenten 
Verdichtung, die weitgehende Beschränkung auf einen engen Spielort und die Verweigerung eines ver
söhnlichen Schlusses fordert das radikale Kammerspiel dem Zuschauer viel ab: Es geht unter die Haut, 
polarisiert und wirft viele Fragen auf. Martin Kiefer, der im Film Andy spielt, schreibt dazu im Presse
heft: "Wie können diese Zustände in unserer Gesellschaft mehr oder weniger Randnotiz im Tagesge
schäft der medialen Abarbeitung des Terrors und der Gewalt sein! Was sind die Alternativen zum 
Strafvollzug in der jetztigen Form? Und was muss noch passieren, bis eine Gesellschaft begreift, dass es 
an der Zeit ist, sie umzusetzen!?" Und dieser Film tut weh, ergänzt der Regisseur, "weil er uns mit unse
rem eigenen Versagen konfrontiert". Es gehe darin "um uns selbst, als Teil einer Gesellschaft, die trai
niert wurde, überall dort weg zu sehen, wo es weh tut". 

Kochs stringente Inszenierung des JVA-Milieus wirkt authentisch. Präzise arbeitet er heraus, wie die 
Gefängnisleitung, die Psychologin, die Wärter an ihre Grenzen stoßen, wie sie die Lage falsch einschät
zen und - oft genug trotz guten Willens - an ihren Aufgaben scheitern. Der Autor Koch schreibt nicht 
nur stimmige Dialoge, er beschreibt auch prägnant die Phasen der Gruppendynamik und macht dabei 
die gebrochenen Persönlichkeiten der vier Häftlinge sichtbar, die von den jungen Hauptdarstellern 
durchweg überzeugend verkörpert werden, insbesondere Constantin von Jascheroff als Kevin. Dagegen 
wirkt das plötzliche "Umfallen" des zuvor so selbstbewussten Tommy ebenso abrupt und unzureichend 
motiviert wie der Wechsel Kevins von der Opfer- zur Täterrolle. Wie man einen solchen dramaturgi
schen Paradigmenwechsel plausibel auf die Leinwand hievt, hat Jacques Audiard in seinem ebenfalls 
mitreißenden Gefängnisdrama "Ein Prophet" gezeigt. 

Problematisch an "Picco" ist jedoch vor allem die Ausführlichkeit, mit der Koch in der Schlussphase 
die Gewalteskalation von der psychologischen Gewalt über Schläge und Folter bis zur Exekution zeigt 
so krass wäre das nicht nötig gewesen. Trotz dieser Einwände ist "Picco" allemal ein aufrüttelndes 
Gefängnisdrama, das lange nachhallt und Anstöße zu ernsthaften Diskussionen gibt. 

Reinhard Kleber 

LA PIVELLINA 

Produktion: Vento Film / ORF / Provincia Autonoma di Bolzano; Österreich/Italien 2009 - Regie: Tizza Covi und 
Rainer Frimmel - Drehbuch: Tizza Covi - Kamera: Rainer Frimmel - Schnitt: Tizza Covi - Darsteller: Patrizia 
Gerardi (Patty), Asia Crippa (Asia), Tairo Caroli (Tairo), Walter Saabel (Walter) u.a. - Länge: 100 Minuten 
FSK: o.A. - Farbe - Verleih: Filmgalerie 451 (OmU) - Altersempfehlung: ab 101. 

Patrizia, die mit ihrem Zirkuswagen in einer der tristen Vorstädte Roms im Winterquartier ist, sucht 
ihren entlaufenen Hund. Doch anstelle von Hercules findet sie in einer nahen Grünanlage ein zweijähri
ges Mädchen, das verlassen auf der Schaukel sitzt und nach ihrer Mama ruft. Als die nicht auftaucht 
und es anfängt zu regnen, nimmt sie die Kleine mit. Beim Ausziehen ihres rosafarbenen Anoraks findet 
sie einen Zettel, auf dem die Mutter bittet, sich um Asia zu kümmern und die Polizei nicht einzuschal
ten - sie werde sich wieder melden. Dass nicht nur Neugeborene, sondern eben auch Kinder dieses Al
ters ausgesetzt werden, ist in Italien leider keine Seltenheit. Patrizias Lebensgefährte Walter ist dage
gen, das Kind bei sich aufzunehmen - ihnen, den ständig diskriminierten, am Rande der Gesellschaft 
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lebenden Zirkusleuten, werde am Ende noch vorgeworfen, sie hätten das Kind entführt. Auch haben sie 
eigentlich kein Geld übrig. Aber Patty, eine um die 60 Jahre alte starke Persönlichkeit mit feuerroten 
Haaren, setzt sich fürs erste durch. Sie versichert sich der Hilfe von Tairo, eines 13-jährigen Jungen, der 
seit etwa zehn Jahren bei seiner Oma unter den Schaustellern ein neues Zuhause gefunden hat. Wie alle 
auf dem matschigen Platz hinter dem Wellblechzaun entwickelt er eine starke Zuneigung zu Asia, 
Walter natürlich auch. Und ,la pivellina', das ,Grünschnäbelchen', fühlt sich wohl bei ihnen, lässt für 
alle das Leben mit einem Mal reicher und schöner erscheinen. Ein Glück auf Zeit, ständig davon be
droht, dass die Kleine entweder von der Mutter oder, schlimmer, von der Polizei aus ihrer Mitte geris
sen wird. Während Walter gerade zu einem kleinen Auftritt mit seiner Ziegennummer unterwegs ist, 
meldet sich Asias Mutter. Der Abschied für ,la pivellina' soll groß gefeiert werden - dafür stürzen sich 
alle auf dem Platz in Unkosten. Doch am Abend, die Kleine ist längst auf Pattys Schoß eingeschlafen, 
ist ihre Mutter noch immer nicht erschienen. 

Der dokumentarisch in langen Einstellungen gedrehte und mit Laien so überzeugend realisierte Film 
berührt durch seinen Humor und seine selbstverständlich gelebte Mitmenschlichkeit. Am Beispiel die
ser von der Allgemeinheit verachteten und diskriminierten Schausteller zeigt er die Utopie einer 
menschlichen Gesellschaft, in der verschiedene Generationen unter schwierigsten sozialen Umständen 
miteinander klar kommen, in der verlassene Kinder schon früh auf eigenen Beinen stehen. Das jenseits 
aller Italien-Vorstellungen dominierende regnerische Grau des Winters erhält Farbe durch die roten 
Haare der faszinierenden Patrizia Gerardi, das rosa oder olivfarbene Outfit der kleinen Asia und ihre 
strahlenden Augen. Seit seiner Premiere im Mai 2009 in Cannes hat er sein Publikum auf etlichen Fes
tivals überzeugt und mehr als zehn Preise, ferner einige lobende Erwähnungen sowie mehrere Aus
zeichnungen für Patrizia Gerardi als beste Schauspielerin gewonnen. In Österreich und Deutschland ist 
der Film bereits im Kino zu sehen, in Frankreich, der Schweiz, Belgien und Italien hat er einen Verleih 
gefunden. 

Uta Beth 
Interview mit Tizza Covi und Rainer Frimmel Seite 17 

RENN, WENN DU KANNST 

Produktion: Wüste Film Ost; Deutschland 2010 - Regie: Dietrich Bn'iggemann - Buch: Dietrich Brüggemann, 
Anna Brüggemann - Kamera: Alexander Sass - Schnitt: Vincent Assmann - Darsteller: Robert Gwisdek (Ben), 
Jacob Matschenz (Christian), Anna Brüggemann (Annika), Franziska Weisz (Mareike), Leslie Malton (Bens 
Mutter) u.a. - Länge: 116 Min. - FSK: ab 12 - Verleih: Zorro Film - Altersempfehlung: ab 141. 

Der 1976 geborene Dietrich Brüggemann erzählt in seinem zweiten Spielfilm in leichter Weise und sehr 
pointiert sowohl vom komplizierten Thema der körperlichen Behinderung als auch von den Schwierig
keiten seiner Generation beim Finden innerer und äußerer Orientierung. 

Ben sitzt nach einem Autounfall, bei dem seine damalige Freundin gestorben ist, seit sieben Jahren mit 
einer Querschnittslähmung im Rollstuhl. Um eine psychische Balance zwischen seiner körperlichen 
Versehrtheit sowie seinen traumatischen Erinnerungen und seinem hellwachen Geist zu finden, flüchtet 
er sich oft in einen sarkastisch geprägten Sprüchepanzer. Das macht nicht nur seiner Mutter zu schaffen, 
die ihren erwachsenen Sohn wie ein Kleinkind behütet, sondern auch den diversen Zivildienstleisten
den, die die Pflege für Ben übernommen haben. Allein der neue Zivi Christian lässt sich von Bens Pro
vokationen nicht beeindrucken. Selbstbewusst und geradlinig geht er auf seinen Pflegepatienten zu. 
Damit gelingt es ihm fast beiläufig, dass Ben mehr und mehr seine emotionalen Abschottungsstrategien 
fallen lässt. Die beiden werden Freunde. Doch da gibt es noch die Cellistin Annika, in die sich sowohl 
Christian als auch Ben verliebt haben. Annika ist höchst sensibel, oft aber auch unsicher, wenn es 
darum geht, ihre stillen Sehnsüchte zu verwirklichen. Das betrifft sowohl ihren Mut bezüglich des 
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Solovorspiels in der Musikschule als auch die Dinge, die mit der Liebe zu tun haben. So wendet sie sich 
zunächst dem "normalen" Christian zu, obwohl sie eigentlich von Ben viel stärker fasziniert ist. Als sie 
sich dann schließlich doch zu ihren urspriinglichen Gefühlen bekennt, ist sie mit der Situation, mit ei
nem Behinderten schlafen zu wollen, überfordert. Für Ben wird dieses Erlebnis zu einer ernüchternden 
Bestätigung, dass er nie wieder ein glückliches Leben führen kann. Als er sich daraufhin verzweifelt 
umbringen will, retten ihn im letzten Moment seine Freunde Annika und Christian. 

Die drei Protagonisten haben im Verlauf der Geschichte wichtige Erfahrungen gesammelt, die nun jeder 
auf seinem eigenen weiteren Weg verarbeiten muss. Wohin der Weg führt, das lässt Briiggemann offen. 
Für den Zuschauer werden subtil unterschiedliche Lösungsansätze assoziiert, die dieser jeweils vor dem 
Hintergrund seiner selbst gemachten Lebenserfahrungen ausfüllen kann. Von der ästhetischen Wirkung 
her lebt der Film in starkem Maße von einer gehörigen Portion Wortwitz. Hier hat der Regisseur 
gemeinsam mit seiner Co-Autorin und Schwester Anna Briiggemann wahrlich einige Kabinett-stücke 
geschrieben. Sehr differenziert arbeiten die beiden Autoren mit Stärke verheißenden alltäglichen Wort
und Satzkonstruktionen, die dann immer wieder durch dahinter sich offenbarende Unsicherheiten 
gebrochen werden. Genauso herausragend ist aber auch das Spiel der beiden männlichen Hauptdarstel
ler Robert Gwisdek als Ben und Jacob Matschenz als Christian. Der Film gibt den beiden Jungstars des 
deutschen Kinos alle Möglichkeit, ihre schauspielerischen Anlagen ausgesprochen facettenreich zu 
entfalten. 

Klaus-Dieter Felsmann 

DAS SANDMÄNNCHEN - ABENTEUER IM TRAUMLAND 

Produktion: Scopas Medien AG in Koproduktion mit RBB, MDR, NDR, KI.KA und Amuse Films S.A.R.L.; 
Deutschland 2010 - Regie: Sinem Sakaoglu und Jesper Moiler; Regie Realjilm-Sequenzen: Helmut Fischer 
Buch: Katharina Reschke, Jan Strathmann - Kamera: Angela Poschet - Schnitt: Ringo Hess - Musik: Oliver Heuss 
- Sprecher: Volker Lechtenbrink (Sandmann), Ilja Richter (Habumar), Marc Wehe (Nepomuk) - Darsteller 
(Realji/m-Sequenzen): Bruno Renne (Miko), Valeria Eisenbart (Lina) - Länge: 83 Min. - Farbe - FSK: o.A .. 
Verleih: Falcom Media - Altersempfehlung: ab 6 J 

Wir trauen unseren Ohren kaum. Was bitte blökt das Schaf, das seine Artgenossen über Hürden 
scheucht? "Das muss trantütiger werden!" Spöttelt der deutsche Animationsfilm "Das Sandmännchen 
Abenteuer im Traumland" etwa über die hiesige Branche? Denn der sagt man ja gerne nach, bei langen 
Trickfilmen Verschnarchtheit mit Familientauglichkeit zu verwechseln. Doch weit gefehlt. Dieser Gag 
will uns in die Geschichte hineinziehen: Wir sind hoch über den Wolken beim Sandmännchen, jenem 
Wesen, das seit fast 51 Jahren kleinen Kindern das Ende des Fernsehabends verkündet. Und die Schafe 
sollen nicht wie aufgedreht, sondern ganz gemächlich hüpfen, damit uns beim Zählen derselben all
mählich die Augen zufallen. Ein wenig Anzüglichkeit dürfte sich dieser Film aber durchaus erlauben. 
Denn die Regisseure Jesper M0ller und Sinem Sakaoglu beweisen, dass es durchaus möglich ist, eine 
kindgerechte Geschichte zu erzählen, die weder dröge daherkommt noch mit Zappeligkeit punkten will. 

"Alle kennen den Sandmann, weil er uns jeden Abend im Fernsehen begegnet", sagte Produzent lan 
Bonath anlässlich der Welturaufführung beim diesjährigen Internationalen Trickfilmfestival in Stutt
gart. "Aber niemand weiß etwas über ihn. Wo kommt er her? Wie lebt er? So ist die Idee entstanden, 
sich dazu eine Geschichte auszudenken." Nun erfahren wir also einiges über ihn und das Traumland, in 
dem er lebt, über "Schlafschafe" und wie man von der "Wachwelt" hinübergelangen kann. Außerdem 
kann der Sandmann jetzt auch sprechen, was er bisher in den Gute-Nacht-Geschichten nie getan hat. 
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Das anfangs die Ruhe störende, putzmuntere Schlafschaf Nepomuk heuert als Helfer beim Sandmann 
an. Prompt lässt es sich in seinem Übereifer den Sack mit dem Traumsand entwenden. Dahinter steckt 
der fiese Wirbelsturm Habumar, der den Menschen schlechte Träume bringen will. Der Sandmann 
braucht Unterstützung. Nur ein Mensch, jemand aus dem "Wachland", kann im "Traumland" träumend 
etwas gegen Habumar ausrichten. Und so schickt er Nepomuk mit einer wichtigen Mission auf die 
Erde: Er soll den berühmten Käpt'n Scheerbart aufspüren und zur Hilfe holen. Aber statt des furcht
losen Seemanns bringt Nepomuk dessen schüchternen sechsjährigen Enkel Miko mit ins Traumland. 
Was nun? Kein Problem, denn der Sandmann erkennt große Träumer auf den ersten Blick. Er engagiert 
den kleinen Miko und zu dritt ziehen sie los, um die schönen Träume zu retten.' 

Die kurze Episode auf der Erde sowie der Schluss des Films sind als Realfilmsequenzen gedreht. So 
hübsch die Kulisse im Inneren des Leuchtturms, wo Miko mit seinen Eltern und seiner Schwester lebt, 
ausgestattet ist, handelt es sich hier um die schwächeren Teile eines ansonsten gelungenen Films. Die 
Inszenierung wirkt in den Dialogen und im Spiel der Darsteller seltsam aufgesetzt und künstlich. Die 
abwechslungsreichen Animationsfilmwelten hingegen bezaubern. Und das gewiss nicht nur wegen der 
ausgefeilten Mischung aus Puppentrick, 2-D-Animation und CGI, welche das vorherrschende Element, 
die Stop-Motion-Technik, unterstützen. Die Figuren sind liebevoll gestaltet. Das alterslos erscheinende 
spitzbärtige Sandmännchen strahlt Weisheit, Ruhe und Zuverlässigkeit aus. Der quirlige und manchmal 
tollpatschige Nepomuk vergnügt Klein und Groß und der kleine Miko lädt junge Zuschauer zur Identi
fikation ein. Drei Anläufe braucht er, um seine Ängste zu überwinden, obwohl Träume einem eigentlich 
gar nichts anhaben können. Ulkige Nebenfiguren wie ein wienernder Psychologe amüsieren genauso 
wie das Gefährt des Sandmanns. Letzteres verwandelt sich bei Bedarf von einem Auto in einen Flieger 
oder ein Schiff und stakst auch mal auf langgliedrigen Insektenbeinen durch die Gegend, um Hinder
nisse zu überwinden. 

Der Film hat einen gewissen Drive: Kurze dramatische Szenen wechseln mit ruhigen, beschaulichen. 
Blüten und Kirschen schweben über den Reisenden und einmal durchqueren sie eine Landschaft mit 
Bergen aus Speiseeis, wie es eben nur im Traum (oder im Trickfilm) möglich ist. Lichte, warme Farben 
kontrastieren mit den giftiggrünen von Habumars Luftschiff, das die Atmosphäre verdüstert und die 
Pflanzen absterben lässt. Denn in der Nähe von Habumar und seinen spitzzähnigen Helfern schwirren 
Albträume herum. Und dass die über die Menschen kommen, gilt es zu verhindern. Für ganz kleine 
Gucker mag das schon mal gruselig sein, aber diese Momente sind rar. Das Fröhliche mit vielen liebe
vollen Details überwiegt. Nur: Zum Einschlafen ist dieser Sandmann viel zu unterhaltsam... 

[na Hochreuther 

TIGER-TEAM - DER BERG DER 1000 DRACHEN 

Produktion: ndF/Family Pictures Film/Constantin Film Prod./B.A. Prod./Six-Six-Eight; Deutschland /Osterreich / 
Singapur 2010 - Regie: Peter Gersina - Buch: Thomas Brezina, Peter Gersina, nach der Buchreihe "Ein Fall fiir 
dich und das Tiger-Team" von Thomas Brezina - Kamera: Carsten Thiele - Schnitt: Ingrid Koller - Musik: Siggi 
Müller - Darsteller: Helena Siegmund-Schultze (Biggi), Bruno Schubert (patrick), Justus Kammerer (Luk), Iris 
Berben (Q), Stipe Erceg (Munroe) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: bw - Verleih: Constantin 
Altersempfehlung: ab 10 J.: 

WeilOriginalstoffe im Kinderkino sowie keine kommerzielle Chance mehr haben, heißt das Motto 
heutzutage mehr denn je: Je etablierter die Marke, desto größer sind die Erfolgsaussichten an der Kino
kasse. Wenn dieses Prinzip allerdings immer funktionieren würde, dann hätte der neue Film von Peter 
Gersina beste Aussichten, zum Blockbuster zu werden. Schließlich kennt fast jedes Kind die von 
Thomas C. Brezina ausgedachten Geschichten um drei junge Wiener Detektive. Weltweit 20 Millionen 
verkaufte Exemplare sprechen eine deutliche Sprache. Doch die Abenteuer des Tiger-Teams zu kennen 
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ist die eine Sache, daraus einen spannenden, unterhaltsamen Kinofilm zu machen die andere. Dass Ger
sina so etwas kann, hat er schon mindestens zwei Mal bewiesen - so analysierte er 1998 als Drehbuch
autor sehr pointiert "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit" und 
brachte 2004 frischen Wind in das Teen-Comedy-Sequel "Mädchen, Mädchen 2 - Loft oder Liebe". 
Dass er noch nie einen Kinderfilm inszeniert hat, ist dabei sicherlich weniger relevant als die Tatsache, 
dass er wie Autor Brezina Österreicher ist. 

In der Hauptstadt unseres alpenländischen Nachbarlandes nimmt die Story der ersten "Tiger-Team"
Leinwand-Mission auch ihren Lauf: Als Biggi, Patrick und Luk per Zufall auf einen merkwürdigen 
Schlüssel in Drachenform stoßen, ist ihre detektivische Neugier geweckt. Per Internet kommen sie 
einem alten chinesischen Mythos auf die Spur, der die drei letztendlich bis ins ferne Beijing führt. Dort 
müssen sie erkennen, dass auch noch ein Geheimbund, dem die finstere Lady Q vorsteht, daran interes
siert ist, den sagenumwobenen Mondscheinpalast im Berg der 1000 Drachen zu öffnen. Denn darin 
vermutet man nicht nur unermessliche Schätze, sondern auch ein Elixier, das ewige Jugend verspricht. 
Jetzt müssen die Tiger beweisen, was sie als Detektive so alles drauf haben und verhindern, dass Lady 
Q, ihr hinterhältiger Sohn Munroe und deren Handlanger in den Besitz der unschätzbar wertvollen Flüs
sigkeit gelangen. 

Gersinas an Originalschauplätzen in Wien, Vietnam und China entstandenes Kinder-Abenteuer über
zeugt auf ganzer Linie. Es bietet einen aufregenden Plot, der durch zahlreiche Flashbacks in die chinesi
sche Vergangenheit, mit denen der alte Mythos um einen Kindkaiser erklärt wird, zusätzlich an Tempo 
und Spannung gewinnt. Der Film nutzt geschickt seine exotischen Locations - zum einen für einen 
ökologisch durchaus wertvollen Exkurs auf eine Panda-Station (mit erstaunlichen Bildern eines an 
einen Nacktmull erinnernden drei Tage alten Bärenbabys), zum anderen für eine besonders gelungene, 
weil urkomische Slapstick-Szene auf der Chinesischen Mauer, wo die Tiger in ein Brautmoden
Shooting platzen. Und er hat etwas, was schon der gute alte Hitchcock stets beherzigte: einen verdammt 
guten Bösewicht. Wie eine Hexe geschminkt, mit grimmiger Mimik und diabolischen Absichten zieht 
Iris Berben vom Leder, dass es eine wahre Freude ist. Zudem sorgen Hängebrücken, Höhlensysteme 
und ein gigantisches Morgenstern-Pendel für "Indiana-Jones"-Feeling, während Gags wie der Fußtritt in 
die Weichteile des übermächtigen maskulinen Gegners oder die Pfanne auf dem Kopf desselbigen trotz 
ihres Bekanntheitsgrades zünden. Fazit: ein lustiges, packendes und sogar ein bisschen lehrreiches 
Kinovergnügen, das Lust auf mehr macht - da hat Autor Brezina, der auch das Drehbuch verfasste, 
sicherlich noch einiges auf Lager. Ob die mittlerweile erreichten knapp 300.000 Zuschauer den Ver
antwortlichen genügen, um eine Fortsetzung zu produzieren, dürfte indes mehr als fraglich sein. 

Thomas Lassonczyk 

14. Buckower Mediengespräche 

"Mein Avatar und ich. Die Interaktion von Realität und Virtualität in der Mediengesellschaft" 

"Der technische Fortschritt, den wir erleben, ist wunderbar, aber der kulturelle muss ihm auch auf den Fersen 
bleiben. Und das ist keine Aufgabe rur die Hirnforschung, sondern rur Erziehung", so schreibt Gustav Seibt in der 
Süddeutschen Zeitung vom 30. Januar 2010. Die 14. Buckower Mediengespräche wollen sich der in Seibts These 
formulierten Fragestellung zuwenden. Worin besteht die kulturelle Herausforderung, die sich aus der rasanten 
Entwicklung digitaler Medien ableitet, welche Veränderungen kognitiver, emotionaler und sozialer Art sind im 
Zusammenhang mit der Nutzung zunehmend konvergenter Medienangebote bei den Rezipienten festzustellen und 
welche Konsequenzen ergeben sich rur Bildungsprozesse, die stets erzieherische Komponenten einschließen. 

Die Tagung wird vom Initiator der Buckower Mediengespräche, Klaus-Dieter Felsmann, organisiert und geleitet. 
Termin: 24. und 25. September 2010 - Ort: Buckow (Märkische Schweiz), Galerie "Zum Alten Warmbad", 
Fremdenverkehrsamt Märkische Schweiz, Wriezener Straße Ia, 15377 Buckow - Information & Anmeldung, 
e-mail: info@felsmann-worin.de 

16 

mailto:info@felsmann-worin.de


Kinderfel
-------------Jugend 1 m Korrespondenz 

Interview 

"Die Lust, in fremde Welten hineinschauen zu dürfen. " 

Gespräch mit Tizza Covi, Drehbuch-Autorin, Cutterin und Regisseurin,
 
und Rainer Frimmel, Regisseur, Kameramann und Produzent
 
der österreichisch-italienischen Produktion "La Pivellina" (Filmkritik S. 12)
 

KJK: Wie sind Sie aufdie Idee für Ihren ersten Spielfilm gekommen?
 
Rainer Frimmel: Eine Motivation war, Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, von einem
 
Blickwinkel aus zu zeigen, der sich von den gewohnten Medienbildern unterscheidet. Um das zu errei

chen, wollten wir etwas von "außerhalb" in diesen von einem Wellblechzaun umgebenen Platz hinein

bringen und so kam es zu der Idee des ausgesetzten Mädchens. Und natürlich waren es vor allem unsere
 
Protagonisten, die uns durch ihre natürliche und spontane Art vor der Kamera zu agieren, dazu moti

vierten, diesen Film mit ihnen zu drehen.
 

Haben Sie erst unverbindliche Probeaufnahmen mit ihnen gemacht? 
R.F.: Nein, wir machen niemals Probeaufnahmen von unseren Protagonisten. Wir sind überzeugt davon,
 
dass man mit jedem Menschen arbeiten kann, solange er sich selber spielt.
 
Tizza Covi: Für die Dreharbeiten haben wir ein Wohnmobil geliehen, um immer vor Ort zu sein. Un

sere Kinder Aljoscha und Katja, die damals vier und zwei Jahre alt waren, haben wir den Großeltern
 
anvertraut. Es war für uns ein sehr ambivalentes Gefühl, sich sechs Wochen mit einem fremden Kind zu
 
beschäftigen, während die eigenen Kinder ohne uns auskommen mussten. Darum haben wir auch nie
 
länger als zwei Wochen am Stück gedreht, um dann wenigstens wieder eine Woche zu Hause zu sein.
 

Wollten Sie Patrizia Gerardi mit "La Pivellina" ein ,Denkmal' setzen? 
T.C.: Eigentlich sollte ihre Rolle nicht viel größer sein als die der anderen Protagonisten, aber durch 
ihre ungezwungene Art und ihr schönes Zusammenspiel mit der kleinen Asia ist sie dann ganz selbst
verständlich zum Dreh- und Angelpunkt des Films geworden. Wir kennen sie schon über zehn Jahre 
und die Idee, einen Film mit ihr zu machen, hat uns über lange Zeit begleitet. Wir haben sie und ihren 
Mann Walter Saabel ganz zufällig bei einer Straßenvorstellung auf der Via Tiburtina in Rom gesehen. 
Seither kennen und besuchen wir die beiden, wenn wir in Rom sind. 

Wollten Sie in Ihrem dokumentarischen Film in erster Linie das schwere Leben der Zirkusleute, das 
Leben am Rande der Gesellschaftfesthalten? 
R.F.: Dieser Aspekt war uns wichtig, aber es ging uns auch um den Zusammenhalt innerhalb der Zir
kusleute und besonders um das Thema Kindheit. 

Waren Sie damit zufrieden, dass dieser Film im K-plus-Wettbewerb der Berlinale-Sektion "Generatio
nen" aufgeführt wurde? 
T.C.: Es war eine sehr schöne Erfahrung für uns, "La Pivellina" einem so jungen Publikum zeigen zu 
dürfen. Die spannenden, interessanten und lustigen Fragen der Zuschauer am Ende des Films werden 
wir lange in Erinnerung behalten. Ein Mädchen wollte zum Beispiel wissen, wie wir Asia dazu gebracht 
haben, das zu machen, was wir wollten, denn ihr kleiner Bruder, der auch zwei Jahre alt sei, würde nie 
machen, was man von ihm will. 

Wie ist es Ihnen denn gelungen, das Kind so überzeugend agieren zu lassen? 
T.C.: Unser gesamtes Team bestand aus zwei Personen: Rainer, der die 16mm-Kamera führte, und mir, 
die den Ton angelte, das war's. Wir haben vor und während der Dreharbeiten sehr viel Zeit mit der 
Kleinen verbracht, und da wir ja auch in einem Wohnwagen auf demselben Platz gewohnt haben, waren 
wir ihr so vertraut, dass sie uns nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen hat. 
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War das Mädchen während der Dreharbeiten wirklich zwei Jahre alt? Und war die Mutter oder waren 
die Eltern während der ganzen Zeit anwesend? 
R.F.: Ja, das Mädchen war ganz genau zwei Jahre alt. Die Mutter war nie anwesend, außer bei der ers
ten Szene am Spielplatz. Da ist sie sogar im Film zu sehen, wie sie im Rücken der auf der Bank sitzen
den Patty die Kleine auf der Schaukel anschiebt und plötzlich verschwindet. Es war sehr wichtig rur 
uns, ohne die Anwesenheit der Eltern arbeiten zu können. 

Was bedeutete das für das Mädchen? Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, ein zweijähriges Kind J aus 
der Hand' zu geben. 
R.F.: Die Eltern leben ja auch auf diesem Platz und Asia hatte zu diesem Zeitpunkt einen kleinen Bru
der bekommen, weshalb ihre Eltern richtig froh waren, wenn wir sie zum Drehen abgeholt haben. Denn 
im Winter den ganzen Tag in einem kleinen Wohnwagen vor dem Fernseher zu sitzen, ist nichts für ein 
so lebhaftes Kind wie Asia. 
T.C.: Die Eltern hatten sehr großes Vertrauen zu uns, und Patrizia ist auch im wirklichen Leben eine 
Art Ersatzmutter für Asia. Schwierig und zeitaufwändig war es nur, der Kleinen beizubringen, ihren 
Mittagsschlaf nicht zu Hause, sondern bei Patty zu machen. Das hat schon einige Wochen gedauert... 

Lebten alle Darsteller in diesem Winterquartier? 
R.F.: Ja, alle Darsteller gehören zum Zirkus. Wer sonst noch zu sehen ist, trat in der Rolle auf, die er 
auch im wirklichen Leben spielt. Zum Beispiel sind die Polizisten im Film Polizisten, die dort auch in 
Wirklichkeit kontrollieren kommen. 

Gab es ein festes Drehbuch und wenn, wie streng haben Sie sich daran gehalten? 
TC.: Es gab ein 30-seitiges Skript, in dem die Geschichte ohne Dialoge ausgearbeitet war. Wir haben 
uns eigentlich nur an den Anfang und das Ende des Skripts gehalten, sehr viel ist erst vor Ort dazu ge
kommen. Die Dialoge sind dann alle improvisiert worden. 

Was reizt Sie am dokumentarischen Film? 
Das Unvorhersehbare. 

Können Sie bitte etwas zu Ihrem eigenen Werdegang und Ihrer Zusammenarbeit erzählen? 
R.F.: Tizza wollte schon von klein auf alles und alle inszenieren. Wir sind beide 1971 geboren, Tizza in 
Bozen, ich in Wien, und wir hatten beide eine sehr schöne Kindheit in einer großen Familie. Kennen 
gelernt haben wir uns auf der Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien, wo wir beide eine Foto
ausbildung absolvierten. Unsere erste gemeinsame Arbeit entstand 1995, eine fotografische Arbeit über 
kleine Wanderzirkusse in Österreich und Italien. 2001 haben wir unseren ersten Dokumentarfilm ("Das 
ist alles") gedreht und 2005 "Babooska", auch ein Dokumentarfilm im Zirkusmilieu, der u.a. auf der 
Berlinale 2006 mit dem Wolfgang-Staudte-Preis ausgezeichnet wurde. Wie unsere Zusammenarbeit 
genau funktioniert, haben wir auch noch nicht verstanden. Ich glaube, das Wichtigste ist der Respekt 
und die Anerkennung, die jeder dem anderen erweist. 

Haben sie cineastische Vorbilder oder Lieblingsfilme? 
Wir lieben beide die Filme des italienischen Neorealismus, unsere Lieblingsfilme sind "Mamma 
Roma" von Pasolini und "Stroszek" von Werner Herzog. 

Was treibt Sie zu Ihrer Arbeit? 
TC.: Die Lust, in fremde Welten hineinschauen zu dürfen. 

Wie sieht Ihr nächstes Projekt aus? 
TC.: In unserem nächsten Projekt, auch ein Spielfilm, der u.a. im Theater-Milieu spielt, erzählen wir 
die Geschichte vom Zusammentreffen dreier verschiedener Persönlichkeiten, jeder mit seinen ganz 
persönlichen Sorgen, und zwei kleinen Kindern, die früh lernen mussten, sich alleine zurechtzufinden. 
Alle Darsteller spielen - bis zu einem gewissen Punkt - sich selber. Der Arbeitstitel lautet "Der Glanz 
des Tages", das ist ein Zitat aus Goethes Stück "Torquato Tasso". 

Interview: Uta Beth 
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"Das ist meine Vorstellung vom Filmemachen:
 
dass wir zusammen etwas Besseres hervorbringen als ich es allein könnte"
 

Das Gespräch mit Henrik Georgsson 
fand bei LUCAS 2009 in Frankfurt am Main statt, wo Henrik Georgssons Film "Lassemaja's 
Detektivbyrä - Kameleontents Hämnd" ("Das Chamäleon schlägt zurück") im Wettbewerb gezeigt 
wurde. (Filmkritik in KJK Nr. 122-2/2010) 

KJK: Warum machen Sie Filme? 
Henrik Georgsson: Schwierige Frage. Eigentlich fing es schon in der Schule an, als ich etwa 16 Jahre 
alt war. Ich bekam eine Hausaufgabe, die nicht als Film gedacht war. Es war eine Gruppenaufgabe und 
wir entschlossen uns, ironische Werbefilme zu machen. Wir hatten zwar überhaupt keine Ahnung vom 
Filmernachen, machten aber alles selbst. Es hat so viel Spaß gemacht in einer Gruppe an einem gemein
samen Ziel zu arbeiten, dass mir das in Erinnerung geblieben ist. Ich glaube, diese Gruppenarbeit gefällt 
mir immer noch am besten beim Filme machen. Als Filmemacher muss ich ja schließlich mit allen 
kommunizieren. Ich bin nicht diese Art Filmemacher, der mit präzisen vorgefertigten Vorstellungen an 
einen Film herangeht. Ich finde es viel interessanter und witziger, wenn ich meine Vorstellung ein
bringe und dann etwa der Kameramann oder die Kamerafrau, und dann schmeißen wir das zusammen 
und das Ergebnis ist Klassen besser als die Ideen jedes Beteiligten. Das ist meine Vorstellung vom Fil
memachen: dass wir zusammen etwas Besseres hervorbringen als ich es allein könnte. 

Ich habe mir Ihre Filmgraphie im Katalog angesehen und frage mich jetzt: Sind das alles Kinderjilme? 
Nein; ich habe eigentlich als Dokumentarist begonnen. Und zwar als Assistent von Stefan Jarl, der ja 
auch zwei Spielfilme gedreht hat, an denen ich ebenfalls mitarbeitete. Vor allem bei seiner berühmten 
Trilogie über Jugendliche, deren Leben er von den 60er-Jahren an verfolgte. Ich habe mich zwar von 
Anfang an für Spielfilm interessiert, begann aber mit Dokumentarfilmen. Als ich für Jarl arbeitete, war 
ich schon an der Uni, ging dann aber auf die Filmschule. Dort drehte ich meine ersten kurzen Spiel
filme. Danach habe ich mehrere Jahre kurze Filme für ein sehr bekanntes schwedisches TV-Jugendpro
gramm gemacht. Das waren jeweils Fünf-Minüter über Jugendprobleme, die hinterher live im Studio 
diskutiert wurden. Das war eine gute Schule. Dann habe ich noch einen 30 Minuten langen Spielfilm 
gedreht und zuletzt zwei Produktionen aus der "Wallander"-Reihe. Ich mache gerne unterschiedliche 
Filme. "Lassemaja" war ursprünglich eine Serie für den schwedischen TV-Adventskalender, ein sehr 
populäres Programm: 24 Folgen cl 15 Minuten, in denen schon fast alle Figuren auftauchten, die man 
auch im Film sieht. Die Serie basiert auf bekannten Kinderbüchern, die sich allerdings nicht als Vorlage 
für den Kinofilm eigneten. Also entwarf ich zusammen mit der Drehbuchautorin und dem Produzenten 
eine neue Geschichte mit den bekannten Charakteren. So habe ich jetzt vier Jahre in dieser Welt mit 
ihren Figuren gearbeitet, erst für die Serie und dann den Film. Das hat viel Spaß gemacht." 

Wie lange haben Sie denn nach den Kinder-Darstellern gesucht? 
Für den Film überhaupt nicht, denn es waren dieselben wie in der TV-Serie. Für die allerdings haben 
wir recht lange gesucht, denn wir mussten sehen, ob sie miteinander harmonieren. Dazu mussten sie ja 
auch mit den erwachsenen Schauspielern zurechtkommen. Für mich war das ziemlich spannend, denn 
ich wusste zunächst überhaupt nicht, wie ich mit den Kindern umgehen sollte. Sollte ich sie wie er
wachsene Schauspieler behandeln, also sagen: Okay, das ist der Take, lern deinen Text, geh dahin etc. 
Zuerst versuchte ich es auf einem eher kindgerechten Weg, aber das gefiel mir alles nicht. Also behan
delte ich sie einfach so wie die Erwachsenen am Set. Das gefiel ihnen, denn jetzt hatten sie auch Ver
antwortung. Es war spannend zu sehen, wie schnell Kinder lernen, als Schauspieler zu agieren. 

Der Film wirkt ja recht dunkel, selbst das Tageslicht ist eher flach. 
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Das ist halt der schwedische Winter. (lacht) Jetzt im Ernst: Wir haben die Farben absichtlich eher 
dunkel gehalten; braun oder blau. Wir wollten den Film damit auch gefährlicher wirken lassen, als das 
in den Büchern der Fall ist. Ich hoffe, er ist nicht zu dunkel geraten. 

Nein, nicht für mich. Es gibt im Film ja ein paar running Gags, deren Herkunft vom Slapstick rührt. 
Zum Beispiel die Geschichte mit der Drehtür, mit der der echte und der falsche Polizist im selben 
Moment auf bzw. abtreten. Das erinnert stark an frühe Stummfilmkomödien, sagen wir mal von Mack 
Sennett oder Buster Keaton. War das eine geplante Reminiszenz oder stand das in den Büchern? 
Zum einen mag ich das, aber es war auch eine Notwendigkeit: Denn dem Publikum muss immer klar 
sein, welcher von beiden gerade agiert, zumal es ja auch derselbe Darsteller ist. Wir haben das ganz 
klassisch gedreht: Mit einer starren Kamera und einem geteilten Bild. Dennoch war es recht schwierig: 
das Timing muss exakt stimmen und der Darsteller muss sehr fokussiert agieren. 

Würden Sie gerne in dieses Universum zurückkehren; vielleicht nicht sofort, aber in ein paar Jahren? 
Der Film war recht teuer, vor allem im Vergleich mit anderen schwedischen Kinderfilmen. Wenn wir 
also noch mal ein vernünftiges Budget bekämen, würde es bestimmt Spaß machen, noch eine Ge
schichte aus diesem Universum zu erzählen, es weiterzuentwickeln. Wenn es aber auf vier oder fünf 
weitere Filme hinausläuft, die billiger und schneller gemacht werden sollen, würde mich das nicht rei
zen. Ich möchte meine Vision einfach nicht zerstören. Aber auch wenn ich jetzt an einer Geschichte für 
Erwachsene arbeite, würde ich durchaus wieder einen Kinderfilm machen. Ich habe kurz vor meinem 
Hinflug ein Drehbuch für Erwachsene gelesen, das zwar in der wirklichen Welt spielt, aber auch unrea
listisch~ Züge trägt. Auch wenn es mir noch nicht so ganz gefällt, kann ich mir doch vorstellen, die 
Dinge, die ich in diesem unrealistischen Kinder-Universum gelernt habe, auch in Filmen für Erwach
sene zu benutzen. 

Haben Sie ein Traumprojekt? 
Nein, nicht in diesem Sinne. Vielleicht habe ich zwanzig. Schlagen sie mir was vor und dann fällt mir 
was dazu ein. Aber ich bewundere sehr den Taiwanesen Ang Lee, der so unterschiedliche Filme dreht. 
Mir gefällt es, aus einem Genre etwas zu lernen und es in einem anderen zu benutzen. Und ich mag 
immer noch Dokumentarfilme. Vielleicht mache ich ja mal wieder einen Dokumentarfilm. 

Mit Henrik Georgsson, sprach Lutz Gräfe 

"Die Welt ist ja kein Museum, sie verändert sich andauernd" 

Gespräch mit den Autoren und Regisseuren nenzisch-russischer bzw. finnischer Abkunft
 
Anastasia Lapsui und Markku Lehmuskallio ("Sukunsa Vilmeinen" / "Die Letzte ihrer Familie" 

Filmkritik in KJK Nr. 122-2/2010)
 

KJK: AufIhren Erfahrungen beruht der dokumentarisch gedrehte Spielfilm über das neunjährige Mäd
chen aus dem Nomadenvolk der Nenzen, das in den 1960er Jahren von einem Tag aufden anderen im 
Rahmen der von der Sowjetunion betriebenen Russifizierung aus der sibirischen Tundra in ein russi
sches Internat gebracht wurde. Sind Sie damals auch geflohen? 
Anastasia Lapsui: Oh, ja, ich bin viele Male abgehauen und durch den Schnee nach Hause gewandert, 
wobei ich mich an den Sternen orientiert habe. Die selbstgestellte Aufgabe der Sowjetunion war es ja, 
allen Völkern in ihrem Einfluss-Bereich das Schreiben beizubringen. Das bedeutete, dass die Kinder der 
Nomadenvölker und eben auch die Nenzen in die sowjetische Schule mussten, ob sie wollten oder 
nicht. Die Nenzen sind kein schreibendes Volk, alles wird mündlich festgehalten, und damals gab es 
keine Nomaden-Schulen, auch heute noch nicht. Aber in der Sowjetunion gab es ein Gesetz, nach dem 
die Schulpflicht für alle galt und so kam ich mit neun Jahren aus der Jurte weg ins Internat. Als erstes 
wurde ich dort ausgezogen und unter meinem Ledermantel war nichts, kein Kleid, kein Hemd. Ich 
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musste nun eine andere Kleidung tragen, eine andere Sprache lernen. Ich verstand nicht, wozu wir diese 
Buchstaben und Zahlen brauchten, wenn wir uns doch an den Sternen orientieren und Mengen z.B. mit 
Fischen berechneten? Und dann: das andere Essen - das war für mich so fürchterlich, dass ich kurz nach 
Eintritt in die Schule erblindete. Da spielte sicher auch mein innerer Protest mit. Mir fehlten die Ren
tiere, die Tundra, die Sterne und ich sah nicht ein, warum ich mich an diese völlig andere Lebensweise 
gewöhnen sollte. Es war wirklich sehr, sehr schwer. Mein Vater ist dann in die Schule gekommen und 
hat geschimpft: "Ich habe ihnen ein gesundes Kind gebracht und nun ist das Mädchen blind!" Er hat 
mich sofort mit nach Hause genommen und dort in der Tundra bin ich bei meiner Mutter und mithilfe 
meiner Verwandten und den vielen Schamanen, die für mich gesungen und die Trommel gerührt haben, 
wieder gesundet. Und mit einem Mal konnte ich auch wieder sehen. Aber wissen Sie, was das Aller
schlimmste war? Wir Nenzen mussten unseren Namen abgeben. Die wurden einfach ausgetauscht. 

Markku Lehmuskallio: So wurde aus Nekotchako Anastasia, weil die Lehrer die Namen der Tundra
Menschen nicht aussprechen konnten. Diese bekamen von der Sowjetunion ja auch Pässe und da hießen 
die Frauen dann entweder Maria oder Anna, und weil sie nicht wussten, wann sie geboren waren, gaben 
sie ihnen auch neue Geburtsdaten. Das passiert überall. Wo die Mehrheit bestimmt, hat die Minderheit 
sich anzupassen. Sie versuchen immer, alle in einer Nation gleich zu machen - und das ist Rassismus. 

Anastasia Lapsui: Dabei wissen es eigentlich alle: Wenn man seinen Namen wechselt, ändert man auch 
sein Leben, im schlimmsten Fall stirbt man daran. Das war schon ein einschneidendes Erlebnis für 
mich, ein richtiger Schock, den wir auch in "Sieben Lieder aus der Tundra", unserem dokumentari
schen Spielfilm von 2000, verarbeitet haben. Der Film wurde während der diesjährigen Berlinale übri
gens in der Retrospektive des Forums gezeigt. 

Umso weniger verstehe ich, dass die alte Neko in Ihrem neuen Film, der hier in der Berlinale-Sektion 
Generation seine Premiere hatte, so positiv auf ihr Leben zurückblickt. Man nimmt ihr die Identität, 
ihre Kultur, die Lieder der Schamanen - und im Rückblickfindet sie alles gut. 
A.L.: Sie hat diesem Leben nur Gutes abgewonnen. Die Sowjetunion hat sie mit guten Absichten an die 
Hand genommen und ihr Bildung vermittelt. Nadja - das ist ihr neuer Name und bedeutet Hoffnung - ist 
mit Recht stolz darauf, dass sie alle Erwartungen, die mit diesem Namen verbunden sind, erfüllt hat. Sie 
hat die Erwartungen der Lehrer erfüllt, die Sprache gelernt, ist Lehrerin geworden, hat das ganze Land 
gesehen - und sie hat auch die Erwartungen der Großmutter erfüllt, indem sie eine gute Ehefrau gewor
den ist. Nur die Erwartungen ihres Großvaters hat sie nicht erfüllt. Der wollte ja, dass sie eine Schama
nin würde, aber im Traum singt sie noch die schahmanischen Lieder. Insofern sind sie in ihrem Herzen 
geblieben, in der Realität aber muss sie andere Lieder singen. 

Ja, das Lied der Pioniere. Also, ich finde grausam, was da mit dem Mädchen passiert. Nach dieser 
Geschichte will man eigentlich nicht hören, dass alles gut war. Daher wirken ihre ja auch durch die 
Sowjetpropaganda mitgeprägten A'ußerungen am Ende des Films aufmich wie eine Provokation. 
M.L.: Wir wollten ein Ende, das die Zuschauer darüber nachdenken lässt, ob es nun gut oder nicht gut 
für sie war. Ich meine, die Nenzen sind meines Wissens die einzigen, die ihre Kultur bewahren - d.h. 
dass die Macht der Sowjetunion nicht sehr viel verändert hat. Die alte Frau ist fast die einzige, die in 
Wirklichkeit in einem kleinen Dorf Lehrerin geworden ist. Aber die, die nach der Schule wieder in die 
Tundra gegangen sind, führen das gleiche Leben wie ihre Vorfahren. Man weiß natürlich nicht, wann 
dieses Rentier-Leben ein Ende hat. Die Welt ist ja kein Museum, sie verändert sich andauernd. 

A.L.: Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Früher sammelten die Russen die Kinder ein und brachten 
sie ins Internat, heute nicht. Aber wenn man die russische oder die Hauptsprache des Landes nicht lernt, 
schließt man sich irgendwie selbst aus. Und wenn sich an dem Status der Nenzen, an ihrem Leben et
was ändert, kommen die Probleme und sie haben dann nichts. Wenn ich in der Tundra geblieben wäre, 
würde ich vielleicht immer noch in der Jurte leben, hätte vielleicht zehn oder fünfzehn Kinder, aber ich 
kann nicht sagen, ob ich dann genauso glücklich geworden wäre wie ich jetzt bin. Als Markku und ich 
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uns vor 20 Jahren begegnet sind, gab es in der Tundra als einziges Transportmittel nur Rentier-Schlit
ten, mittlerweile gibt es dort auch Schneemobile. Es ist schwer zu sagen, ob das nun gut ist oder 
schlecht, aufjeden Fall ändert sich die Welt am laufenden Band, und jetzt verändert sich noch mal alles, 
weil es in der Tundra Öl und Gas gibt, das gefOrdert werden soll. Und wenn die Nenzen ihre Kultur pur 
behalten wollen, müssen sie auf alles verzichten - auch auf die Lampen etc. Nein, unter den Umständen, 
unter denen wir leben, kann es nur ein Ziel geben: Dass wir alle uns an einen Tisch setzen und mitein
ander sprechen, einander verstehen. Mein Wunsch ist es, dass ich mit dem, was ich sage, eben nicht nur 
bei den Nenzen gehört werde, sondern auf der ganzen Welt - und dass wir lernen, uns gegenseitig zuzu
hören. Dann kann vielleicht auch das Leben und die Kultur der Nenzen erhalten bleiben. 

Das ist schon die Botschaft dieses Films. Denn während man über die Frau und deren Leben nach
denkt, sucht man natürlich auch selbst nach Lösungen. Wie ist es bei Ihnen selbst weitergegangen? 
A.L.: Nach etwa zwei Jahren musste ich wieder ins Internat. Das war meine dritte Lebensperiode. Da 
war ich aber schon ein anderer Mensch und wusste, dass ich es gut machen müsste, und ich wollte dann 
auch alles gut machen. Ich wollte überall die Beste sein, in der Sprache, in der Schule, Und ich wurde 
so gut, dass ich anfing, Texte für die Schul-Zeitung zu schreiben. Damit fing mein viertes Leben an: Ich 
habe Abitur gemacht, habe in Salechard, dem früheren Obdorsk, der Hauptstadt des Autonomen Kreises 
der Jamal-Nenzen studiert. Ich war inzwischen eine richtige Russin geworden und wollte selbst Grund
schullehrerin werden. Aber schon während des Studiums fing ich an, für einen Radiosender kleine Be
richte zu verfassen und wurde schließlich Rundfunk-Korrespondentin. Mein erklärtes Ziel war es, die 
Sprache der Nenzen im Radio gleichberechtigt neben dem Russischen zu bringen, was mir gelang, Am 
Ende war ich dort die erste professionelle Radio-Journalistin und habe das 26 Jahre gemacht. 1989 dann 
hat sich von einem Tag auf den anderen alles noch mal geändert. Ich habe Mirkku getroffen, ging mit 
ihm nach Helsinki ins kapitalistische Finnland, und wollte am liebsten die ganze Welt dazu bringen, 
Russisch zu lernen. Aber es kam anders und die Welt zwang mich, Englisch zu sprechen. Mit meinen 
66 Jahren habe ich so viele verschiedene Leben gelebt und dabei eine Zeitspanne von der Eiszeit bis 
heute in einem rasenden Tempo durchlaufen - von der Steinzeit, wo die Menschen mit den Rentieren 
leben und ihr Essen selbst erjagen, bis heute, wo ich die Premiere unseres neuen Films auf der Berlinale 
erlebe. 

Sind Sie eigentlich auch die "Letzte Ihrer Familie"? 
A.L.: Nein, ich habe noch zwei Brüder und einer lebt noch genau so in der Tundra wie es in dem Film 
gezeigt wird. Er ist 75 Jahre alt und lebt vom Fischen, im Winter wie im Sommer. Mein anderer Bruder 
lebt im Dorf mit fünf Kindern, er ist auch schon pensioniert. Meine Schwester ist eine ganz kluge, 
schöne Frau, Abgeordnete in der gesetzgebenden Versammlung im Autonomen Kreis der Jamal-Nen
zen, aber der Liebste ist mein Sohn. Er wohnt in Salechard, hat drei Söhne, und arbeitet als Fahrer für 
weite Strecken - er hat spezielle Geländewagen, mit denen man überall hin durch die ganze Tundra 
kommt. Sein Vater ist ein Russe. Für ihn sollte eine Frau zu Hause sein, das Haus schön machen, sich 
selbst schön zurechtmachen, Ringe tragen. Er war es irgendwann leid mit einer so unorganisierten Frau 
wie mir. Nein, ich war es nicht leid, er ist ein guter Mensch, und damit der gute Mensch sein Leben so 
leben kann wie er will, muss man ihn auch lassen. Dafür aber kam dann ein Mensch, der mich gepackt 
und in die Tasche gesteckt und überall mit hingenommen hat, mit dem ich mich spätabends noch über 
unsere Filme unterhalten kann, der morgens aufsteht und Frühstück macht, während ich eher eine Lang
schläferin bin, und der dann ein so interessantes Thema anfangt, dass ich Lust habe, aufzustehen. 

Und wie war das bei Ihnen, Markku? 
M.L.: Ich habe auch Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Der Junge ist unser Kameramann, die Toch
ter arbeitet jetzt in einem Altersheim. Meine Mutter war eine Bauerntochter; mein Vater Kapitän. Mein 
erster Beruf war Forst-Techniker. Da musste ich Bäume von den Bauern kaufen, die das Holzunter
nehmen, für das ich arbeitete, dann fallte. Hatte ich den Wald früher als ein großes Zuhause empfunden, 
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in dem großer Frieden herrschte, änderte sich das radikal, als ich für diese Organisation tätig war. Ich 
mochte das dann nicht mehr und bin so zum Filmemachen gekommen. Obwohl ich keinerlei Ausbil
dung dafür hatte, drehte ich 1966 meinen ersten Film - er handelte wie alle meine ersten Filme vom 
Wald. Allmählich wurde ich tatsächlich ein professioneller Filmemacher. Mein erster Film, der auf der 
Berlinale gezeigt wurde, war hier 1980 im Wettbewerb "Ravendance" (Rabentanz). Darin ging es um 
das Leben der Natur und wie Menschen aus der Zivilisation dort alles zerstören. Der Film bekam da
mals einen Preis der Jury und der Katholischen Kirche. "Sukunsa Viiemeinen" ist übrigens schon der 
siebte Film, der auf der Berlinale gezeigt wird - vor Anastasia habe ich zwei Filme hier gehabt, mit 
Anastasia fünf. Zuerst einen Film über eine Familie, die im sibirischen Wald lebt. Der zweite war 
"Seven Songs from Tundra". Dem folgte der Dokumentarfilm "Mothers of Life", auch aus der Tundra 
der Nenzen, und dann gab es zwei Spielfilme "Bride" und "Seven Heavens", wiederum eine Geschichte 
über Anastasias Kindheit. Wir drehten immer mit sehr wenig Geld - und das ist der Grund, warum nicht 
so viele sich diesen Film ansehen. 

Ich glaube aber, dass das Interesse daran wächst. 
M.L.: Oh ja, ja. Alle unsere Filme sind ja so, dass wir den Leuten folgen, die noch so leben können - in 
gewisser Weise sind das border people, ein Schritt weiter und sie können ihr Leben nicht mehr so füh
ren. Ich habe einen Dokumentarfilm gemacht, der hat mich sieben Jahre in Anspruch genommen. Darin 
folgte ich den Leuten, die in der Tundra leben, von Kanada über Grönland und in den nördlichen Teil 
Skandinaviens. Dann bekam ich ein Problem, weil ich auch in die Sowjetunion wollte: Das war damals 
noch eine "c1osed area", aber als 1989 die Öffnung kam, ging ich zuerst nach Archangelsk und danach 
nach Chukotka, sehr weit im Osten - einen Schritt weiter und man ist im Westen - und zuletzt auf diese 
Halbinsel, auf der Anastasia lebte. Anastasia war meine lokale Führerin - damals arbeitete sie noch 
beim Radio. Ja, und während ich durch diese polare Landschaft gereist bin, habe ich entdeckt, dass die 
Nenzen die ersten waren, die ihr Bewusstsein, ihre Identität bewahrt hatten. Die Nenzen haben mich so 
beeindruckt, dass ich noch einen Dokumentarfilm auf den Spuren einer Familie machen wollte und 
schon alles dafür verabredet habe. Ja und so kam ich nach einem Jahr wieder dorthin und Anastasia war 
auch wieder dabei, diesmal als Sound Ingenieur. Das war dann unser erster gemeinsamer Film. 
Und der ,Beginn einer wundervollen Freundschaft'. 
A.L.(lacht) Ja, er hat sich erst alle Frauen des Nordens angeschaut und am Ende ist er bei mir geblieben. 

War von Anfang an klar, dass Anastasie die streitbare Großmutter spielt? 
M.L.: Ja, aber nicht, dass sie auch zur Schamanin wurde. Ursprünglich hatte Anastasia die Szene, in der 
der Schamane trommeln musste, also diese drumming ceremony, ganz anders geschrieben. Da ging es 
um eine Beschwörung eines Gottes im Himmel und der Unterwelt - aber die Nenzen lehnten das ab, 
weil es zu gefährlich sei, und dann haben wir das abgemildert. 
A.L.: Für die Rolle des Alten, der da trommeln sollte, war schon jemand vorgesehen, der aber dann 
doch nicht wollte. Der hat dann einen Freund gefragt, der zwar zugesagt hat, aber vor der Kamera 
Skrupel bekam. Er klagte, er habe Kinder und es sei eben doch eine Sünde, wenn er das mache. Und da 
hat Markku kurzerhand gesagt: "Los, setz dich hin, du machst das jetzt!" Und so habe ich, weil ich die 
Szene unbedingt haben wollte, ohne jede Probe, ohne jede Übung drauf los getrommelt und wurde so 
doch noch zur Schamanin! 

Wo haben Sie Ihre Schauspieler gefunden? 
M.L.: Es sind alles Nenzen und Laien. Aber wir kennen sie schon sehr lange, vor allem Anastasia 
natürlich. Während sie die Geschichte geschrieben hat, haben wir auch schon über die Besetzung nach
gedacht. Die alte Neko, also die Lehrerin Nadeschda, war von Anfang an klar. Mit den Kindern, die wir 
nicht so gut kannten wie die alten Leute, war es natürlich schwieriger. Sie haben wir in den Internaten 
einiger Dörfer gefunden. 
Mussten die Kinder genau das sagen, was im Drehbuch stand? 
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M.L.: Ja. Aber wir machten sorgfältige Proben, damit sie genau wussten, was sie sagen sollten und die 
Worte aus dem Script ganz natürlich benutzen konnten. Aber da Anastasia die alte, echte Sprache der 
Nomaden spricht und die modeme von heute viel einfacher ist, gab es manchmal Verständnis
Probleme. Denn heute gibt es in den Dörfern Fernsehen und das verändert die Sprache natürlich, sie 
verkümmert. Und untereinander sprechen die Kinder russisch. Heute empfangen sie das Fernseh-Pro
gramm über Generatoren, mit denen sie Elektrizität erzeugen, sogar in einigen Zelten - und ich glaube, 
dass das Fernsehen für sie am gefährlichsten ist, weil es ein Fenster in eine Welt darstellt, die sie nicht 
verstehen. Sie folgen dem bedingungslos und denken, das Leben müsse so sein wie im Fernsehen. 

Was hat es eigentlich mit dem roten Traum aufsich, der Neko zur Flucht aus der Schule veranlasst? 
A.L.: Wir beide haben eine unterschiedliche Vorstellung von einem roten Traum. Für die Nenzen be
steht der rote Traum aus Beeren und zeigt eine Veränderung des Schicksals an, bedeutet eventuell auch 
Krankheit. Und wenn keine Leute im Traum vorkommen, ist es ein gutes Zeichen, dann wird nichts 
Schlechtes passieren. Wenn aber andere Menschen in dem Traum vorkommen, heißt das, sie können 
dem Mädchen von den roten Beeren zu essen bringen und das kann sehr schlimm ausgehen, man kann 
sogar sterben. Wenn man wiederum keinen roten Traum hat, bedeutet es, dass keine Veränderung im 
Leben stattfinden wird. Aber diese Bedeutung kennen und verstehen nur die Nenzen. 
M.L.: Ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, wie wir den roten Traum sichtbar machen könnten. 
Zuerst haben wir an rote Beeren gedacht, aber das war schwer zu realisieren, und so sind wir auf die 
Fahnen gekommen und haben nicht weniger als 10.000 chinesische Fahnen in die Tundra gesteckt 
denn der rote Traum hat für mich auch eine politische Bedeutung. Als Anastasia ihn in das Script ein
fügte, war das für mich erst mal ein politisches Symbol für Totalitarismus. 
A.L: Manchmal gehe ich davon aus, dass die Vorstellungen meiner schamanistischen Welt jedermann 
bekannt sind. Mirkku macht mich dann darauf aufmerksam, dass es nicht so ist. Aber die Idee mit den 
Flaggen hat mir eingeleuchtet. Ich wollte sogar noch Hammer und Sichel darauf drucken lassen, aber 
das wäre doch zu grob gewesen. 

Mit Anastasia Lapsui und Markku Lehmuskallio sprach Uta Beth 

"Alle Adoptiveltern sind gut" 

Gespräch mit Ounie Lecomte, Regisseurin und Drehbuchautorin 
der südkoreanisch-französischen Produktion "Yeo-haeng-ja" ("Ein neues Leben" - Filmkritik S.3) 

KJK: Ich habe gelesen, dass Sie schon vor dieser Arbeit an Ihrem Debüt-Film in Korea waren, um 
selbst in einem Film mitzuwirken, der in gewisser Weise Ihre Geschichte erzählt. 
Ounie Lecomte: Das war 1991, als ich mich als Schauspielerin versucht habe. Der Film hieß "Seoul 
Metropolis" und sollte die Geschichte eines koreanischen Mädchens erzählen, das in Frankreich aufge
wachsen ist und zum ersten Mal wieder nach Korea kommt. Regisseur war mein Landsmann Seo 
Myung-Soo. Aus vielerlei Gründen ist der Film nie fertig geworden, war aber der Grund für mich, zum 
ersten Mal wieder nach Korea zu gehen. 

Sie haben das Land mit neun Jahren verlassen, weil Sie von einem protestantischen Priester und seiner 
Frau in Frankreich adoptiert wurden. Zuvor waren Sie ein Jahr in der Obhut katholischer Nonnen in 
einem Waisenhaus in der Nähe von Seoul, ohne doch Waise zu sein. Haben Sie Ihre biologischen Eltern 
je wieder gesehen? 
Meinen Vater nicht, aber meine Mutter. Das war eben, als ich 1991 in meiner Geburtsstadt Seoul war. 
Haben Sie nach ihr gesucht? 
Nein. Tatsache ist, dass hier niemand wirklich gesucht hat - nicht ich, nicht meine Mutter. Aber als ich 
nach Korea kam, gab es anlässlich der Dreharbeiten ein Porträt von mir und meiner Geschichte - und 
danach hat sich meine Mutter mit mir in Verbindung gesetzt. 
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Im Unterschied zum Film war es auch Ihre Mutter, die der Adoption zugestimmt hatte. 
Ja. 
Haben Sie sie nach den Gründen gefragt? 
Nicht so direkt, aber ja, ich habe gefragt. Doch möchte ich Fragen nach meinen Eltern nicht beantwor
ten, weil beide noch leben und arbeiten. Ich fühle mich nicht befugt, Auskunft über sie zu geben. Ich 
möchte ihre Privatsphäre schützen und hoffe, dass Sie dafür Verständnis haben. Nur so viel, meine 
Eltern haben sich damals scheiden lassen und mit einer Scheidung geht in der Republik Korea bis heute 
eine soziale Stigmatisierung einher. 

Warum war es notwendig, das Drehbuch in koreanischer Sprache zu schreiben? 
Während der allerersten Fassungen, wo die Geschichte noch reine Fiktion war, habe ich festgestellt, 
dass ich unbewusst eben doch über meine ganz persönlichen Erfahrungen reden wollte - nicht, dass ich 
alle meine Erlebnisse beschreiben, nicht alle autobiografischen Elemente einfügen wollte. Aber in der 
Story sollten all meine Gefühle, die mir aus der Zeit geblieben sind, dargestellt werden, und zwar in 
einer sehr einfachen, direkten Weise. Und um es authentisch für mich zu machen, musste es in meiner 
Muttersprache sein, die ich zwischenzeitlich ja verloren habe. Das war wirklich viel Arbeit und zum 
Glück hatte ich Hilfe. Auch musste die Geschichte in jener Zeit angesiedelt werden, in der sie stattge
funden hatte, also Mitte der 1970er Jahre. Denn heute werden in Südkorea nur noch Babies oder Kinder 
bis zu drei Jahren zur Adoption freigegeben, keine älteren Kinder mehr. 

Soweit ich weiß, wurden zwischen 1953 und 2006 nicht weniger als 160 000 Kinder zur Adoption ins 
Ausland vermittelt. War es hart, wieder nach Seoul zurückzugehen? 
Nein - es war härter, mich den Erfahrungen meiner Kindheit zu stellen, bevor ich den Film gemacht 
habe. Als ich bereit war, einen Film darüber zu drehen, war ich ja damit fertig. Deshalb hat es bei mir 
aber auch so lange gedauert. 

Und wie lang war die reine Arbeitszeit an dem Film? 
Drei Jahre, zwei für das Buch, ein Jahr für die Finanzierung und Realisierung. Also durchaus 
annehmbar. 

Ihr Film steht und fällt mit der Besetzung der Hauptrolle. Wie haben Sie Ihr alter ego gefunden? Ich 
finde es nämlich hochinteressant, dass das Mädchen Jinhee Ihnen so ähnlich sieht ... 
Ja (lacht), das haben mir schon manche Leute gesagt, aber das war natürlich überhaupt nicht 
beabsichtigt. Kim Saeron hat bis dahin noch nie gespielt, war aber in einer Casting-Agentur angemeldet 
und ihr Agent hat sie zum Vorspielen geschickt - das war in dem ganzen Casting-Prozess zu einem sehr 
späten Zeitpunkt, nämlich zwei Wochen vor dem Start der Dreharbeiten. Insgesamt haben wir fünf 
Monate gesucht und dabei habe ich natürlich viele Mädchen ausprobiert, mich aber für keine entschei
den können. 

Hat Kim Saeron selbst schon einen großen Verlust erlitten? 
Nein, es gibt keinerlei Parallelen zu ihrem eigenen Leben, aber ich glaube, jedes Kind kann Jinhees 
Gefühle nachvollziehen. 

Jedenfalls ist Kim unerhört überzeugend. Haben Sie viel mit ihr gearbeitet? 
Natürlich haben wir eine Menge gearbeitet, aber nicht ... Also erstmal hat sie das Script nie zu lesen 
gekriegt und wir haben versucht, den Film im Ablauf der Geschichte, also ganz linear, zu drehen. So 
tauchte sie mit jedem Tag mehr in die Geschichte ein. Wir haben auch nicht viel über die psychologi
sche Verfassung von Jinhee geredet, sondern eher über ganz simple Sachen wie sie auch im Film ge
zeigt werden. Also: Sie liebt ihren Vater, der sie zu einem Ort bringt, den sie nicht kennt, sie möchte da 
nicht bleiben und will weg. Wir haben nur über die ganz einfachen konkreten Tatsachen gesprochen 
und die konnte sie gut verstehen. Ja, es gab kaum etwas, was sie nicht verstehen konnte. Gefühle wie 
Verlassenheit, Einsamkeit, Traurigsein sindja allgemeingültig. Auch jedes Kind kennt sie. 

25 



JugendKinder flelm Korrespondenz _ 

Der Schuldirektor erklärt Jinhee, dass ihre Eltern sie zur Adoption frei gegeben haben, weil sie wollen, 
dass es ihr einmal besser ergehe ... Glauben Sie, dass das wahr ist? 
Es ist einer der Gründe, die Leute so denken und die sie den Kindern sagen, um ihnen die Situation zu 
erklären, natürlich. Ich persönlich meine, es ist so geschehen und ich kann nicht beurteilen, warum. Ich 
weiß es einfach nicht. Aber es ist schon hart, das Ganze noch einmal zurückzuspulen und sich zu fra
gen, wie es hätte sein können. In gewisser Weise ist es eben das Schicksal, das ich nun einmal habe. 

Ich habe weinen müssen, als Jinhee offenbart, dass sie weggegeben wurde, weil sie den kleinen Bruder 
unbeabsichtigt mit einer Sicherheitsnadel verletzt habe. Es ist so unendlich traurig, dass Kinder immer 
die Schuld bei sich selbst suchen. 
Aber sehr üblich. 
Und es ist furchtbar, wenn man mit Jinhee aufein Abschiedswort des Vaters wartet. 
Aber ich denke, es ist für einen Erwachsenen unmöglich, in einer solchen Situation auf Wiedersehen zu 
sagen. 
Wie war das für Sie, als Sie nach Paris kamen? War das für Sie ein Glück oder... 
(Zögerlich) Es war Glück, aber. .. Ich würde nicht sagen - ich meine, ich weiß nicht viel über das Glück. 
In jedem Fall war es ein Abenteuer, gemischt mit Furcht, Neugier und Entdeckerlust, also eine sehr 
aufregende Erfahrung - ja, das war ein sehr komplexes und kompliziertes Gefühl. 

In dieser Situation ist sicherlich alles kompliziert - aber waren Ihre Adoptiveltern gut? 
Alle Adoptiveltern sind gut - auch wenn es noch schlimmer werden kann, glaube ich doch, dass einer 
Adoption eine starke Idee innewohnt, selbst, wenn es ihnen nicht bewusst ist oder nie ausgesprochen 
wird. Ja, ich denke, dass es sehr gut ist, ein ganz fremdes Kind als einen Teil von sich selbst anzuneh
men. Ein Kind zu haben, ist schon eine große Erfahrung, aber ein Kind von jemand anders bei sich 
aufzunehmen, ist außerhalb jeder menschlichen Erfahrung. Selbst wenn es schief geht. Die Sache ist 
die: Was danach innerhalb der Familien passiert, liegt im Inneren jeder einzelnen Geschichte und ist ein 
Gemisch von jedermanns Erfahrungen und familiären Hintergründen. Nein, nein - ich will nicht sagen, 
dass eine Adoption keinen Erfolg haben kann, aber was passiert, ist auch nicht alles in Beziehung zu 
setzen zur Adoption. Es hat zu tun mit verschiedenen menschlichen Beziehungen. Ich meine, in meiner 
französischen Familie bin ich ein ziemlich rüder Teenager gewesen, aber ich war nicht nur als Teenager 
und junger Erwachsener schwierig, sondern auch als verlassenes Kind. Das ist vermischt mit ganz nor
malem Benehmen und Fühlen. 

Ich denke aber, das Gefühl zurückgewiesen zu sein, bleibt immer vorhanden. 
In gewisser Weise schon, das ist wahr. Aber Leben bedeutet nicht, ewig hinter der eigenen Vergangen
heit her zu sein. 

Wie sind Sie erst Schauspielerin und dann Regisseurin geworden? 
Ich bin heute 44 Jahre alt und somit hat es ziemlich lange gedauert, dass ich einen Film gemacht habe. 
Wobei der Wunsch, einen Film zu machen, auch erst sehr spät bei mir aufgetaucht ist. Das mit der 
Schauspielerei war ziemlich einfach. Da war eine Notiz in der Zeitung, wonach ein junger Regisseur 
nach einem asiatisch aussehenden Mädchen für einen Kurzfilm suchte - das war eine sehr amateurhafte 
Arbeit. Ich war damals 19 und begann mich dadurch für Film zu interessieren. Ich habe dann sehr viele 
Filme gesehen und gleichzeitig Modedesign studiert, was ja etwas völlig anderes ist. Nach meinem 
Studium habe ich beide Interessen vereint, indem ich Kostümdesignerin für den Film wurde, nicht fürs 
Theater - also mein Interesse richtete sich immer auf den Film. 

Was genau wollten Sie mit Ihrem ersten Film zeigen? 
Ich wollte damit die Kraft eines Kindes zeigen, seine innere Stärke - und die Notwendigkeit, dass ein 
Kind diese Stärke finden muss, wenn es durch das, was ihm geschieht, nicht untergehen will. Das pas
siert, als Jinhee versucht, sich selbst zu begraben, und dabei eine Grenzerfahrung macht. Während sie 
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aus der Welt zu verschwinden versucht, erfährt sie zugleich ihre eigene Stärke, ihren innersten Wunsch 
zu atmen, ohne irgendwelche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie braucht das eigene Verlangen zum 
Überleben! So gesehen ist eine Adoption dann auch eine Befreiung - alle Kinder in einem Heim sehnen 
sich nach Eltern, einfach, weil sie geliebt werden wollen. In dem Film sieht man ja auch den Direktor, 
die Nonnen und die Betreuerinnen, die für sie sorgen, aber deren Mitleid und Freundlichkeit kann ihr 
Leid nicht kompensieren. Auch müssen sie die Aufmerksamkeit der Bezugspersonen mit vielen teilen 
und schlussendlich müssen die Kinder da raus kommen. 

Gab es bei Ihnen auch so eine Freundin wie Sookhee und hatten Sie später noch Kontakt zu den ande
ren Heim-Kindern? 
Nein, ich habe niemals wieder Kontakt zu ihnen gehabt. Auch kann ich mich nicht an eine solche 
Freundschaft erinnern, aber natürlich waren wir Kinder alle sehr eng beisammen. Das war sehr wichtig 
für uns, aber es war gleichzeitig wieder die Erfahrung dauernder Trennungen. Und jedes Mal stirbt 
etwas in einem ab. 

War es bei Ihnen eigentlich auch so, dass Sie mit dem Direktor zusammen die Photos möglicher Adop
tiveltern durchgesucht und ausgewählt haben? 
Ja. (Lacht kindlich) 

Was ist das für ein trauriges Lied, das Jinhee ihrem Vater vorsingt? 
Das ist ein koreanisches Liebeslied, das ich gar nicht kannte. Es war während der späten 70er-Jahre sehr 
populär, ein richtiger Hit, den ein koreanischer Mitarbeiter für uns gefunden hat. 

Wo haben Sie das Casting durchgeführt und wo gedreht? 
Alle Hauptrollen einschließlich der Kinder haben wir in Seoul gecastet, aber die zumeist stumm agie
renden Waisenkinder haben wir in Schulen gefunden, die in der Nähe des Kinderheims in Cheong
Pyeong lagen. Das ist ein kleines Städtchen anderthalb Stunden mit dem Auto von Seoul entfernt. Wäh
rend wir dort in dem Heim drehten, haben die Kinder aus Seoul mit ihren Müttern in einem Hotel ge
wohnt. Die Kinder aus Cheong Pyung konnten ja nach Hause gehen. 

Was sagen die mitspielenden Kinder über Ihren Film? 
Sie sagen nicht viel, weil diese Geschichte zu weit von ihren Erfahrungen entfernt ist. Ich glaube, es ist 
schwer für sie, irgendwas darüber zu sagen, vielleicht später einmal. Ich wollte selbst auch nicht dar
über reden, sondern eher in einer mehr auf das Unterbewusstsein zielenden Art arbeiten. Der Film gibt 
ja auch keine Antworten - man muss selbst fühlen, was da fehlt. Ich glaube, es war besser so. 

Sind Sie mit Ihrer Arbeit zufrieden? Ich meine, haben Sie Ihre Gefühle adäquat umsetzen können? 
Das ist sehr schwer zu sagen. Aber wenn man spürt, wie das Publikum sich auf die Sicht dieses kleinen 
Mädchens einlässt und dass es davon berührt ist, genügt mir das. 

Mit Ounie Lecomte spach Uta Beth 

"Wir kamen als Touristen und gingen als Filmemacher" 

Lucian und Natasa Muntean
 
über ihren Film "Große Schwester Punam" (Filmkritik siehe S. 8)
 

Der gebürtige Serbe Lucian Muntean (Jg. 1976) arbeitete nach seinem Studium an der Film- und Theaterakademie 
in Bukarest als Kameramann ftir Filmproduktionen und internationale TV-Sender. Natasa Muntean (Jg. 1977), 
ebenfal1s serbischer Herkunft, studierte Fotografie und Video an der Kunsthochschule Bukarest und danach an der 
Kunstakademie Belgrad Kunstfotografie und Geschichte der Fotografie. Mit ihrer gemeinsamen Produktionsfirma 
Lunam Docs in Novi Sad widmen sich Lucian und Natasa Muntean den Themen Menschenrechte und soziale 
Gerechtigkeit, wobei ihre Dokumenationen vor al1em Kinderrechte und Kinderarbeit betreffen. Sie gründeten den 
"Punam Fund", um mit dem hierftir gesammelten Geld die Ausbildung von Kinderarbeitern zu unterstützen. Über 
das Mädchen Punam entstand zunächst ein Kurzfilm (2005), der beim Kinderfilmfest München vorgestellt wurde; 
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im diesjährigen Programm nun war die Langfassung von "Große Schwester Punam" (2010) zu sehen. Nach der 
Vorführung gab es ein ausführliches Publikumsgespräch, aus dem wir zitieren: 

Wie es zu dem Filmprojekt kam: "2004 waren wir drei Monate unterwegs, in Indien, China und in 
Nepal. Und während dieser Reise waren wir so beeindruckt, so erschüttert von den Zuständen, die wir 
da gesehen haben, dass wir uns sagten, darüber müssen wir einen Film machen. Wir wollten so vielen 
Menschen wie möglich zeigen, wie Kinder dort leben - das große Thema Kinderarbeit. Wir kamen als 
Touristen und gingen als Filmemacher. Wir waren auch in Bhaktapur, einer wunderbaren Stadt in 
Nepal. Unsere erste Begegnung mit den Kindern dort hatten wir in der englischen Schule, wir sind 
morgens um zehn dort vorbeigekommen und sahen, wie die Kinder ihre Turnübungen machten. Sie 
waren so begeistert dabei, dass wir entschieden, darüber einen Film zu machen und wollten uns 
jemanden heraussuchen. Das war Punam, damals neun Jahre alt. 2005 drehten wir den ersten Teil, der 
ein Jahr später im Kinderfilmfest München gezeigt wurde. Vier Jahre später dann den zweiten Teil. Wir 
wollen alle zwei, drei Jahre zUrückkehren, bis Punam 18 Jahre alt ist. Das Thema ist uns so wichtig, 
dass wir einen Fonds eingerichtet haben." 

Über die Bedeutung des Schulbesuchs: "Es geht auch darum zu schauen, wie sich die Chancen der 
Kinder, die zur Schule gehen und Englisch lernen, auswirken auf ihr Leben, ob es eine Verbesserung 
gibt gegenüber den Kindern, die nicht zur Schule gehen können. Denn Punam sagt ja auch selber: 
Schule ist wichtig. Die Kinder in der Schule sind alle der Überzeugung, dass Bildung der Schlüssel für 
ein besseres Leben ist." 

Wie war die Situation nach vier Jahren für Punam und ihre Familie: "Da hat sich nicht so viel verändert. 
Der Vater ist älter geworden, kann nicht mehr so viel schaffen. Also müssen die Kinder mitarbeiten, das 
heißt, sie müssen nicht. Aber es ist einfach dort so, dass die Kinder ihren Eltern helfen, so viel es geht. 
Während die Kinder größer, stärker und robuster werden, verliert der Vater an Kraft und kann nicht 
mehr fünfhundert Ziegelsteine täglich herstellen. Also helfen die Kinder. Die Verbesserung der Situa
tion besteht darin, dass die Kinder weiterhin zur Schule gehen können und Englisch lernen. Sie haben 
inzwischen zwei Zimmer, in denen sie leben. Wenn man genau hinschaut, sieht man verschiedene An
zeichen der Verbesserung, so haben zum Beispiel die Kinder Rucksäcke. Man sieht auch, dass Punam 
als Dreizehnjährige sehr viel offener geworden ist, selbstbewusster. Allerdings: Es war in Nepal noch 
nie so schlecht wie jetzt im Jahre 2010, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Es gibt kaum noch 
Strom und nur wenige Stunden am Tag Wasser. Es trifft die Ärmsten der Armen - auch Punam und ihre 
Familie." 

Die Filmemacher dokumentieren nicht nur das Leben dort, sondern leisten auch humanitäre Hilfe und 
engagieren sich: "Wir möchten so viele Kinder wie möglich aus den Ziegelfabriken und den 
Steinbrüchen herausbekommen. Das geht nur in kleinen Schritten. Das Geld, das wir sammeln, ist für 
Essen, Kleidung und Schulsachen. Aber es geht gar nicht so sehr um finanzielle oder materielle Dinge, 
sondern es geht darum, dass die Kinder moralische Unterstützung bekommen. Wir bringen auch 
Geschenke mit, wenn wir kommen, aber viel wichtiger ist ihnen beispielsweise ein Fotoalbum über die 
Vorführung ihres Films in Europa, mit Fotos vom Publikum, das ihren Film anschaut. Sie wissen, was 
Film ist. Zwar hat nicht jeder einen Fernseher, aber alle haben die Möglichkeit, irgendwo fernzusehen. 
Dadurch haben die Kinder einen Blick nach draußen in die Welt, lieben zum Beispiel Harry Potter. 
Punam und ihr Vater bekamen von uns eine DVD ihres Films, die im ganzen Dorf gezeigt wurde. Sie 
sind sehr gefeiert worden. Die Leute sind sich ihrer Lage durchaus bewusst, aber den Film zu sehen, 
macht sie stolz, sie haben etwas Besonderes erreicht. Die Schüler fühlten sich alle wie kleine Stars und 
auch die Lehrer sahen sich gern." 

Der Film lief auf mehreren europäischen Festivals, und das ist wichtig für die Spenden. In zwei Jahren, 
wenn Punam 16 Jahre alt ist, drehen Lucian und Natasa Muntean weiter. 

Dokumentation: Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
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Porträt 

DEFA-Kinderanimationsfilme im Deutschen Institut für Animationsfilm (DIAF) 

"Wenn Dresdner Animationsfilmkünstler sich einen Namen erwarben, dann vor allem in der Produktion 
für Kinder." (Joachim Giera: Schau in den Spiegel. 36 Jahre Gegenwart im DEFA-Animationsfilm. In: 
Die Trick-Fabrik, Berlin 2003. S. 177) Auch wenn Joachim Gieras Einschätzung zur Produktion des 
DEFA-Studios für Trickfilme in Dresden mit Blick auf die internationale Anerkennung der DEFA
Animationsfilme für Erwachsene zu relativieren ist, so hebt er doch zu Recht die besondere Bedeutung 
des Kinderfilms im Gesamtschaffen dieses Studios hervor. 

Am 1.4.1955 wurde das Studio mit dem staatlichen Auftrag zur Produktion von Animationsfilmen für 
Kinder gegründet. Dementsprechend machte der Anteil an Filmen mit dem Zielpublikum in den Al
tersstufen 4 bis 8 Jahre rund 70 Prozent der Produktion aus. Bis 1992 entstanden ca. 1.500 Animations
und Handpuppenfilme (davon 800 fürs Kino und 700 im Auftrag des Fernsehens). Angewandt wurden 
vor allem die klassischen Animationstechniken Puppen-, Flachfiguren-, Zeichen-, Sand-, Knetanimation 
sowie Mischtechniken. 

Der Kinderanimationsfilm sollte in der DDR ein Instrument für die Heranbildung "gefestigter sozia
listischer Persönlichkeiten" sein. "Drushba"-skandierende Teddybären und andere eindeutig ideologisch 
gefärbte Posen bilden aber im Rückblick auf die Gesamtproduktion des Studios die Ausnahmen. Ein 
Hang zum Didaktischen insbesondere in Filmen aus den Anfangsjahren ist nicht zu übersehen. Aber der 
DEFA-Animationsfilm kann sich vom belehrenden Grundtenor emanzipieren. Sehr häufig bedienen 
sich Filmemacher und Filmemacherinnen bei überlieferten Stoffen wie europäischen und außereuro
päischen Märchen, Sagen und Fabeln. Ergebnisse sind Verfilmungen der literarischen Vorlagen, oft
mals aber auch nur Rückgriffe auf klassische Märchen- und Fabelcharaktere sowie Erzählmuster im 
Zusammenspiel mit eigenen Stoffideen. In diesem Spannungsfeld von Wiedererkennung und Neuinter
pretation liefern zudem die speziellen Gestaltungsmittel des Animationsfilms für die Inszenierung 
Möglichkeiten, um erzählerisch Akzente zu setzen. So gelang es z.B. Monika Anderson mit dem 
Grimmschen Märchen "Die kluge Bauerntochter" ein sehr zeitgemäßes Frauenbild herauszuarbeiten. 

Eine Besonderheit des Studios war der Silhouettenanimationsfilm, der vom über dreißig Jahre in diesem 
Metier tätigen Regisseur Bruno Böttge geprägt wurde. Böttge knüpfte gekonnt an Lotte Reinigers 
märchenhafte, von graziler und detailreicher Psaligraphie geprägte Filmgestaltung an und entwickelte 
mit seinen Studiokollegen den Silhouettenfilm u.a. mit stark stilisierten Formen, Materialexperimenten 
und Gegenwartsstoffen weiter. Ebenso bewegte sich der Puppenanimationsfilm zwischen Tradition und 
Moderne. Für letztere Ausrichtung stand vorrangig Kurt Weiler, der mit Brückenschlägen zu Theater 
und bildender Kunst eine poetische und stilisierte Puppenanimation entwickelte. Erwähnenswert ist für 
diesen Bereich bei der DEFA der Einfluss der tschechischen Puppenanimation sowie der gegenseitige 
Austausch: Zwischen 1975 und 1983 entstand in Zusammenarbeit mit Knltky film Prag eine 13-teilige 
Serie zur Sagengestalt Rübezahl. Als eine der erfolgreichsten Produktionen erzielt der Puppenanima
tionsfilm "Die fliegende Windmühle" von Günter Rätz auch 30 Jahre nach der Entstehung immer noch 
außerordentliches Publikumsinteresse. Die gemeinsame Weltraumodyssee eines kessen Mädchens, 
eines Professors, einer Krokodildame und eines Rennpferds ist eine Mischung aus moderner Kinder
erzählung, spannender Do-It-Yourself-Science-Fiction und schrägen Revueeinlagen. Als ein weiterer, 
generationenübergreifender Publikumserfolg ist der zeichnerisch und animatorisch bemerkenswerte 
Film "Alarm im Kasperletheater" von Lothar Barke hervorzuheben: eine schwungvolle Verfolgungs
jagd von Kasper und sei-nen Freunden nach dem Teufel, der die Geburtstagspfannkuchen für die 
Großmutter gestohlen hat. 
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Ein solch knapper, generalisierender Überblick über die DEFA-Animationsfilme für Kinder ist proble
matisch und erfasst nicht die Entwicklungen in 36 Jahren Produktion. Zusammenfassend lässt sich je
doch feststellen, dass für einen Großteil dieser Filme eine aufwändige und detailreiche, selten aber 
übermütige Gestaltung charakteristisch ist. So erlauben die Filme dem jungen Publikum einen leichten 
Zugang zur Geschichte über die Ausstattung und eine schnelle Identifikation mit den Figuren. Das ge
sprochene Wort spielt eine wichtige Rolle in der Mehrheit der Filme. Das Erzähltempo entspricht dem 
damaligen Standard - wirken einige Filme aus heutiger Sicht teilweise etwas langatmig, macht aber 
gerade die ruhige, wenig auf Action vertrauende Erzählweise vieler anderer Filme heutzutage einen 
besonderen Wert aus. Zentrale Bedeutung hat im DEFA-Animationsfilm für Kinder die Vermittlung 
von allgemeinen positiven Werten wie z.B. Freundschaft, ohne dass diese Vermittlung überdeutlich im 
Vordergrund steht und womit wieder die Bezüge zur Märchenliteratur erkennbar sind. 

Nach der politischen Wende und einem Versuch, das vormals staatliche Studio als GmbH weiterzu
führen, entschied die Treuhand die Studioschließung zum 30.6.1992. Als Folge der Ereignisse wurde 
das Deutsche Institut für Animationsfilm e.V. (DIAF) am 16. November 1993 in Dresden von west
und ostdeutschen Filmemachern, Wissenschaftlern und Kulturschaffenden gegründet. Das Institut er
hielt treuhänderisch vom Bundesarchiv den Nachlass des DEFA-Studios und wird institutionell vom 
Freistaat Sachsen und von der Stadt Dresden gefOrdert. Seine drei wichtigsten Arbeitsfelder sind die 
Archivierung, Forschung und Wissensvermittlung zum deutschen Animationsfilm. 

Vor dem umrissenen geschichtlichen Hintergrund macht der DEFA-Animationsfilm für Kinder einen 
großen Teil der Institutssammlung aus. Animationsfilme für Erwachsene und aus den Bereichen Wer
bung, Aufklärung und Propaganda sowohl ost- als auch westdeutscher Herkunft gehören ebenso zum 
Bestand. Das Institut verfügt neben dem DEFA-Nachlass u.a. über Sammlungsgegenstände von Herbert 
K. Schulz und Rosemarie Küssner, die mit cinetrick in Westberlin den "West"-Sandmann produzierten, 
von Franz Winzentsen (u.a. Animationsfilme für NDR-Kindermagazine), von Helmut Herbst (cinegra
fik Hamburg) und von Peter Blümel, der als Privathersteller in Potsdam für das DDR-Werbefernsehen 
und den "Ost"-Sandmann arbeitete. 

Die Sammlung umfasst 2.000 Filmkopien, 1.500 Puppenfiguren plus Requisiten, 1.000 Silhouetten- und 
Flachfiguren mit dazugehörigen Dekorationen, 4.000 grafische Arbeiten, 18.000 Zeichenfolien und eine 
umfangreiche fotografische Sammlung. Teile der Sammlung sind in klimatisierten Archivierungsräu
men untergebracht; Sichtungstische vor Ort ermöglichen die Filmsichtung. Hinzu kommt eine Fachbib
liothek mit schriftlichem und audiovisuellem Recherchematerial. In der Forschungsarbeit des Instituts 
spielen neben filmgeschichtlichen sowie kunst- und kulturwissenschaftlichen Aspekten konservatori
sche und restauratorische Fragen mit Blick auf die kunstgeschichtlich noch sehr jungen Archivalien, 
wie z.B. Zeichenfolien aus Kunststoffmaterial, eine wichtige Rolle. 

Das Institut betrachtet den Animationsfilm als ein bewahrenswertes Kulturgut. Daher nimmt die Arbeit 
zur Wissensvermittlung zum deutschen Animationsfilm einen hohen Stellenwert ein. Der DEFA-Ani
mationsfilm für Kinder findet ausführliche Berücksichtigung im 530-seitenstarken Standardwerk zum 
DEFA-Studio für Trickfilme "Die Trick-Fabrik", das 2003 in Kooperation mit der DEFA-Stiftung 
herausgebracht wurde, in Ausstellungskatalogen des Instituts sowie in einer ständigen Ausstellung in 
den Technischen Sammlungen Dresden. Mit zahlreichen Präsentationen in Dresden sowie auf nationa
len und internationalen Festivals, in Museen und in Goethe-Instituten stellt das Institut neben histori
schen Materialien auch den aktuellen deutschen Animationsfilm für Kinder vor, so z.B. in der Ausstel
lung "Die Kuh im Baum" mit den Arbeiten von Christina Schindler, ZDF-Siebenstein und der HFF 
Potsdam (siehe KJK Nr. 122-2/20 10). Demnächst präsentiert das Institut den DEFA-Animationsfilm für 
Kinder beim Fantoche-Festival (7.-12.9.2010) in Baden / Schweiz. 

Andre Eckardt 
Deutsches Institut für Animationsfilm, Königstraße 15, 01097 Dresden, 
Tel/Fax: 0351-3119041, kontakt@diaf.de, www.diaf.de 
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Festivals 

Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ 

Gera & Erfurt 

vom 25. April bis 1. Mai 2010 

Das Kinder-Medien-Festival, das inzwischen jährlich in den zwei Städten Gera und Erfurt stattfindet, 
gründet sich einerseits auf eine Tradition, die ins Jahr 1979 zurückreicht, andererseits hat es den politi
schen Veränderungen entsprechend so manche Wandlung erfahren. Nach wie vor aber ist es das einzige 
Festival mit dem Fokus deutschsprachige Kinderfilm-/Kinderfernsehproduktion, aktuell ergänzt mit 
Online-Angeboten für Kinder. Die ausgewählten Beiträge bieten einen qualitativen Überblick und sind 
gleichzeitig ein Spiegelbild der jeweiligen Jahresproduktion. Drei Kinderjurys (eine 23-köpfige Jury 
des jungen Publikums, die WebJury und die OnlinespieleJury) und drei Erwachsenenjurys (Fachjury, 
Jury des MDR Rundfunkrates und Jury Pixel-Award) vergeben nach oft langen Diskussionen die "Gol
denen Spatzen" und weitere Preise (siehe auch den folgenden Beitrag von Usch Luhn). 

Das Filmprogramm in Gera (25.4.-27.4.) wurde begleitet von medienpädagogischen Aktivitäten, einem 
umfangreichen Workshop-Angebot für Kinder, Eltern und Pädagogen sowie dem Schwerpunkt "Me
dienpädagogik im digitalen Zeitalter", während in Erfurt (28.4.-1.5.) der Akzent auf Fachveranstal
tungen für Autoren, Regisseure, Pädagogen, Programmanbieter und Programmverwerter lag, wobei 
zwei Sonderveranstaltungen immer im Mittelpunkt des Interesses stehen: "Blick in die Werkstatt" mit 
in Produktion befindlichen Projekten; in diesem Jahr galt die Aufmerksamkeit insbesondere dem neuen 
und nach gelungener Finanzierung endlich realisierten Spielfilm "Wintervater" von Johannes Schmid 
(Produktion schlicht und ergreifend, München, in Koproduktion mit Pokromski Studio, Warschau). Die 
zweite sehr gut besuchte Veranstaltung war wieder das "Pitching" der Akademie für Kindermedien 
(Träger Förderverein Deutscher Kinderfilm). Zwölf Teilnehmer der Akademie für Kindermedien stell
ten hier ihre Projekte erstmals der Öffentlichkeit vor. Im Rahmen dieser Präsentation wird jeweils der 
mit 15.000 Euro dotierte Förderpreis der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) verliehen, den in 
diesem Jahr Judith-Ariane Kleinschmidt (Lektorin, Autorin und Zeichnerin) für ihr erstes Serienkonzept 
"Lennart im Grummeltal" erhielt. (Siehe auch Anhang: Info Nr.III/20JO Akademiefür Kindermedien) 

Eröffnet wurde das Festival in Gera, dem Gründungsort des Festivals GOLDENER SPATZ, mit dem 
Kurzfilm "Stromsparen" (WDR, 2 Min., Kategorie Minis) von Kyne Uhlig und Nicolaus Hillebrand 
und der Märchenverfilmung "Die kluge Bauerntochter" von Wolfgang Eißler nach dem Märchen der 
Brüder Grimm (HR, Kategorie Spielfilm/Fernsehfilm, 59 Min.). 

Wettbewerb und Information sind die Hauptbestandteile des Filmprogramms, wobei der diesjährige 
Wettbewerb 38 Beiträge umfasste, aufgeteilt in sechs Kategorien: Minis (bis 4 Minuten); hier ragte der 
Kurzspielfilm "Armut kennt viele Geschichten" (Regie: Isabel Prahl) heraus: In einer Minute (I) visua
lisiert er die Phantasie eines kleinen Jungen aus einer armen Familie, der in der Schule über seinen 
schönsten Tag in der letzten Woche erzählen soll, und zeigt die Realität, in der dies stattfindet - eine 
verblüffende wie überraschende Idee, die mit einem "Goldenen Spatzen" belohnt wurde. 

In der Kategorie Kino-/Fernsehfilm waren sechs Beiträge zu sehen, die auch ein Licht auf die aktuelle 
TV-Produktion warfen, denn die Hälfte des Wettbewerbs in dieser Kategorie bestand aus Märchenver
filmungen, wobei "Die Gänsemagd" und "Die kluge Bauerntochter" noch zu den anspruchsvollen Pro
duktionen gehören; der dritte im Bunde schließlich war "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren". 
Von den Kinofilmen waren ausgewählt worden: "Hier kommt Lola" (Filmkritik in KJK Nr. 121), "Die 
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kleinen Bankräuber" (KJK Nr. 119) und "Wicki und die starken Männer", der schließlich das Rennen 
um den "Goldenen Spatzen" machte - eine fast vorhersehbare Entscheidung. Der Film ist unterhaltsam 
und hat einen hohen Bekanntheitsgrad, dem sich die Kinder nicht entziehen können. 

In der Kategorie Kurzspielfilm, Serie/Reihe gab es auch einen eindeutigen Favoriten: "Allein gegen die 
Zeit: Folge I" - die auf 13 Folgen angelegte, spannende und klug entwickelte Krimiserie "in Echtzeit" 
handelt von der Geiselnahme an einer Berliner Schule. Diese Kategorie enthielt aber auch so einen 
leisen, poetischen Kurzfilm wie "Neuneinhalbs Abschied" von Halina Dyrschka, in dem sich zwei Jun
gen (6 und 11) die Welt zu erklären versuchen und schließlich durch das Ableben ihres Hamsters Neun
einhalb vor einer ganz schwierigen Frage stehen. Die Jurys hatten mit den umfangreichen weiteren 
Wettbewerbskategorien Animation, Information/Dokumentation sowie Unterhaltung ebenfalls noch so 
manche schwere Entscheidung zu treffen. 

Im Informationsteil waren u.a. die Neuverfilmung aus der ARD-Märchenstaffe1"Der gestiefelte Kater" 
(NDR, Regie:· Christian Theede) und "Lippels Traum" (R. Lars Büchel) zu sehen, des weiteren die 
Jugendfilme "Friendship!" (Filmkritik in KJK Nr.l22), der außergewöhnliche Dokumentarfilm "See
lenvögel" von Thomas Riedelsheimer, "Wenn die Welt uns gehört" (KJK Nr.120) und der TV-Film 
"Zivilcourage" (WDR, R: Dror Zahavi). 

Eine schöne Wiederentdeckung bot das Programm unter dem Motto "Die Ausgrabung" (Interessante 
Filme von gestern dem Publikum von heute nahe bringen) mit Wolfgang TurnIers Film "Der rote 
Strumpf' (1980/81), der in der Aufbruchszeit des "Neuen (bundes)deutschen Kinderfilms" entstand und 
überhaupt nicht veraltet wirkt. 

Christel Strobel/Hans Strobel 
Infonnation:
 
Katalog GOLDENER SPATZ '10, Hrsg. Deutsche Kindermedienstiftung Goldener Spatz,
 
Telefon: 0361-663860, Fax 0361-6638629, e-mail: info@goldenerspatz.de
 

Tätigkeitsbericht 2009110: Neue Projekte für die junge Mediengeneration
 
Akademie für Kindermedien, Lessingstr.11, 07545 Gera, e-mail: info@akademie-kindermedien.de
 

Mit viel Herz und noch mehr Köpfchen ... 
Die Kinderjury des Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz 

Wohl jeder Filmfreund, der das Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz besucht, weiß, dass es eine 
Kinderjury gibt. Sie ist aus dem Bild des Festivals auch gar nicht wegzudenken. Man begegnet diesem 
munteren Haufen eigentlich überall: bei den Wettbewerbs-Filmen im Kino, auf vielen Empfangen oder 
bei einem Spaziergang durch Erfurt oder Gera. Sie ist darüber hinaus die europäische Kinderjury mit 
der längsten Tradition überhaupt. 

Was viele Besucher brennend interessiert, aber nur wenige wirklich wissen: wie die Arbeit der Kinder
jury eigentlich aussieht. Schließlich entscheiden diese Kinder ganz alleine über die wichtigsten Film
preise des Festivals: die Goldenen Spatzen. Ein höchst verantwortungsvoller Job! 

Deshalb beginnt die Suche nach den geeigneten Jurykindern früh. Während sich die Preisträger des 
Vorjahres noch an ihren gewonnenen Spatzen erfreuen, beginnt ein Team bereits wenige Monate später 
mit der Jurysuche für das kommende Festival. Im Laufe der Jahre hat sich dafür ein mehrseitiger Be
werbungsbogen bewährt, der jedes Mal neu geprüft und gegebenenfalls überarbeitet wird. Dieser auf
wändige Fragenkatalog soll es der Auswahlkommission einfacher machen, wirklich die richtigen Kin
der zu finden. Zuerst müssen natürlich die Eckdaten stimmen: Die Bewerber dürfen zwischen 9 und 13 
Jahre alt sein, sollen sich für lange und kurze Filme interessieren, den unterschiedlichen Genres aufge
schlossen sein und vor allem eigene Gedanken im Kopf haben. Deshalb ist es für jedes Kind Pflicht, 
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eine aussagekräftige Filmbesprechung zu schreiben. Am liebsten ganz traditionell per Hand. Die Kom
mission versucht bei der Prüfung der eingeschickten Texte gewissenhaft herauszufinden, ob sich die 
Kinder ihre Kritik wirklich selber ausgedacht haben. Originalität und regionaler Witz kommen selten zu 
kurz bei den fast tausend Einsendungen, die jährlich im Briefkasten des Goldenen Spatzen landen. Aus 
diesem Grund ist das Lesen der vielen Briefe für die Kommission keine lästige Pflicht, sondern höchst 
vergnüglich. Darüber hinaus wird bei der Auswahl darauf geachtet, dass tatsächlich aus jedem Bundes
land ein Kind vertreten ist, das garantiert dem Festival eine knallbunte Mischung. Seit kurzem ist die 
Kinderjury sogar international. Kinder aus Luxemburg, Italien, der Schweiz und aus Österreich berei
chern das Festival. 

Während ein Team die Schulbefreiungen, Unterkünfte und die Reisen organisiert, nehmen die ausge
wählten Kinder über das Forum der Spatzen-Homepage Kontakt miteinander auf und beschnuppern 
sich schon mal virtuell. Häufig mischen sich in die Gespräche auch die flüggen Spatzenkinder ein, die 
ihre Erfahrungen gerne an die Neuen weitergeben. Meistens mit einer gehörigen Portion Wehmut: denn 
die Teilnahme an der Kinderjury ist im doppelten Wortsinne einmalig. 

Wenn die Kinder aus allen Himmelsrichtungen am Vortag der Eröffnung ankommen, geht die Arbeit 
für sie direkt los. Die Kinder erhalten von den Fachbetreuern eine Einführung in ihre Aufgaben. Das 
bedeutet konkret, Ihnen zuallererst die unterschiedlichen Filmkategorien vorzustellen -Kino- und Fern
sehfilm, Animation, die Minis, Information und Dokumentation und zuletzt die Serien und Reihen. In 
täglichen Blöcken werden sie alle Beiträge, die um die Preise konkurrieren, anschauen. Wenn ein Kind 
einen Film verpasst, weil es sich vielleicht einmal nicht wohl fühlt, hat es die Pflicht, diesen auf Video 
nachzusichten. Jede Menge neugieriger Presseleute, erfahren die Kinder weiter, werden versuchen, 
ihnen ihre Favoriten zu entlocken. Da gilt es, eisern zu schweigen. Damit kein Kind vergisst, wie ge
heim und wichtig die Arbeit der Kinderjury ist, spricht sie gemeinsam mit der Festivalleiterin öffentlich 
den heiligen Schwur, bis zur Preisverleihung nichts zu verraten: "Die Parole lautet: Streng geheim!" 

In einer so komplexen Woche die Flut der Beiträge sinnvoll einzuordnen und gerecht zu bewerten, fällt 
selbst den Profis schwer. Aus diesem Grund sprechen die Kinder an den folgenden Tagen in unter
schiedlichen Diskussionsstufen immer wieder über die gesehenen Filme. Dadurch wird ausgeschlossen, 
dass Beiträge ins Hintertreffen geraten oder gar vergessen werden, weil sie zu Beginn des Festivals 
gezeigt wurden. 

Für eine Bewertung direkt nach der Erstrezeption eines Beitrages gibt es den so genannten Spontan
bewertungsbogen, den Fachbetreuer entwickelt haben. Auf diesem notiert das Jurykind ohne Absprache 
mit anderen seine allerersten persönlichen Eindrücke. Die Bögen sind in die sechs Kategorien eingeteilt 
und fragen nach grundsätzlichen Einschätzungen und einigen weiterführenden dramaturgischen Krite
rien, wie sie sich jeder aufmerksame Zuschauer stellt. Zum Beispiel "Würdest du den Film deinen 
Freunden weiterempfehlen" oder "Findest du, dass die Geschichte gut erzählt worden ist". Nach ver
trautem Muster vergeben die Kinder auf den Spontanbewertungsbögen Schulnoten. Erst wenn alle 
Filme gesehen worden sind, werden die Bögen ausgezählt und das Ergebnis den Kindern präsentiert. 
Ihre eigene Erstbewertung löst bei der Kinderjury häufig große Verwunderung aus. Die Kinder erken
nen, dass manche Filme die Zuschauer nur unmittelbar aber nicht nachhaltig begeistern, während an
dere deutlich länger in Erinnerung bleiben. Die Bögen gehen deshalb nicht in die Endergebnisse ein, sie 
dienen den Kindern lediglich als Input für die letzten Gesprächsrunden vor der Entscheidungsfindung. 

Bis sich die Kinder in diesen großen Runden auf die Preisträger einigen, werden jeden Nachmittag, 
nachdem die Tagesblöcke gesichtet worden sind, die gezeigten Filme in Kleingruppen diskutiert. Der 
jeweilige Fachbetreuer der Gruppe, die im übrigen in ihrer Zusammensetzung täglich und nach Zufalls
prinzip wechselt, ist lediglich als Moderator und Protokollführer tätig. Hier erleichtert natürlich die 
schulische Vorbildung - Kinder heute wissen bereits aus dem Schulunterricht sehr genau, wie eine Ge
sprächsrunde funktioniert - die Diskussion. Der Fachbetreuer behält seine eigene Meinung strikt für 
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sich und wird den Kindern bis zur Preisverleihung nicht verraten, wie seine Favoriten lauten. Er sorgt 
lediglich für einen flüssigen Diskussionslauf und protokolliert die Argumente, die für oder gegen einen 
Film ins Feld geworfen werden. Allmählich kristallisieren sich durch die Diskussionsrunden bei den 
Kindern Favoriten heraus und sie beginnen mit Feuereifer Argumente für sie zu sammeln. Denn in den 
großen zwei Endrunden, ist alles immer noch offen und es gilt, alle anderen von seinem persönlichen 
Favoriten zu überzeugen. Da werden die Kleinsten häufig ganz groß und halten glühende Plädoyers. 

Erst ganz zum Schluss, wenn eine Woche lang diskutiert und gestritten worden ist und alle Argumente 
ausgereizt sind, wird abgestimmt. Natürlich gibt es auch schon mal Enttäuschung und Tränen, wenn 
eine Entscheidung besonders knapp gefallen ist. Aber bei der Preisverleihung tragen alle Kinder ihre 
Entscheidungen höchst zufrieden vor und überreichen die Goldenen Spatzen. 

Die Kinder machen sich ihre Entscheidungen nicht leicht, was sie in einer Woche leisten, ist knallharte 
Arbeit. Trotzdem würden alle am liebsten sofort wieder mitmachen. Nicht, weil sie stundenlang vor der 
Leinwand hocken und rund um die Uhr Filme gucken durften, sondern weil es den Kinder der Jury so 
riesigen Spaß gemacht hat, für ihre Lieblinge mit vollem Einsatz zu kämpfen und zu streiten. 

Usch Luhn 

Usch Luhn ist Kommunikationswissenschafllerin, Filmdramaturgin und schreibt Kinderbücher 
fiir verschiedene Verlage. Sie betreut die Kinderjury des Goldenen Spatzen seit 1997. 

Preise 
Die Jury des jungen Publikums vergab den GOLDENEN SPATZ 
in der Kategorie Minis an 
ARMUT KENNT VIELE GESCHICHTEN 
Begründung: "Wir haben uns für diesen Beitrag entschieden, weil die Geschichte des Jungen eine Alltags
geschichte für viele Menschen auf der Welt ist. Die Geschichte erzählt von einem Jungen, der in der Schule seine 
Sicht von seinem angeblich tollen Wochenende berichtet. Aber in Wirklichkeit hatte er einen traurigen Tag im 
Arbeitsamt. Beispielsweise sagte er, dass er mit einem Mercedes gefahren war. In Wirklichkeit war es aber nur ein 
Bus. Diese Geschichte hat uns sehr berührt." 
in der Kategorie Kino-IFernsehfilm an 
WICKlE UND DIE STARKEN MÄNNER 
Begründung: "Der Film ist für jede Altersgruppe geeignet. Da er sehr humorvoll und einfach zu verstehen ist, 
wurde er nie langweilig. Die Charaktere enthielten liebevolle Details und waren perfekt besetzt. Sie lockerten den 
ganzen Film auf Die Maske und die Garderobe wirkten sehr real, obwohl es in einer anderen Zeit spielte. Das 
Themengebiet, das von Freundschaft und Zusammenhalt dominiert wurde, war einfach zu verstehen und die Vor
gehensweise der einzelnen Personen basierte auf wichtigen und grundlegenden Dingen. Da die Special Effects 
sehr gut an die jeweilige Situation angepasst worden sind, wirkten sie nicht aufgesetzt. Die Drehorte passten zur 
jeweiligen Szene und sind sehr gut gewählt worden. Der Film ist eine ausgezeichnete Ableitung der Serie." 

Die Fachjury vergab den Sonderpreis GOLDENER SPATZ für Innovation an 
ALLEIN GEGEN DIE ZEIT 
Begründung: "Keine Location, die besondere Spannung verspricht: ein Schulgebäude an einem friedlichen Sams
tagmorgen. Ein paar Schüler finden sich ein. Die einen, weil sie nachsitzen müssen, die anderen für einen Astro
nomieworkshop. Die ftinfNachsitzer, die da im Klassenzimmer darauf warten, dass ihr Lehrer mit den kopierten 
Aufgabenblättern zurückkommt, könnten unterschiedlicher kaum sein. Ihr beunruhigend langes Warten wird von 
einem explosionsartigen Knall und Schreien unterbrochen. Die Fünf finden keine Spur von ihrem Lehrer, aber 
entdecken, dass vermummte Männer die Jungen und Mädchen des Workshops als Geiseln genommen haben.... 
Die Jury war gefesselt von der ersten Folge. Ein hervorragend geschriebenes Drehbuch führte uns souverän ein in 
die Welt. Wir lernten ein großes Ensemble kennen und konnten uns doch sofort unter den gut gezeichneten Figu
ren orientieren. Spannende Charaktere, interessante Beziehungskonflikte wurden etabliert und bei all dem mit 
meisterhafter Suspense erzählt. Die auf hohem Niveau umgesetzte Serie nimmt ihr Publikum und seine Erwartun
gen ernst. Sie entrollt eine originäre Geschichte, auf deren Fortsetzung die Jury nur gespannt war... Wir wünschen 
uns mehr von diesem Mut, innovativem Geist und professionellem Niveau im deutschen Kinderfernsehen." 
Weitere Informationen: www.goldenerspatz.de 
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17. Internationales Trickfilm Festival Stuttgart 

vom 4. bis 9. Mai 2010 

Fressen aber nicht gefressen werden 

Was tun, wenn das eine Kind etwas zum Gruseln, das andere, ängstliche aber lieber eine harmlose Ge
schichte hören will? Die Eichhörnchenmutter aus "Der Grüffelo" entwirft geschickt eine Mischung. Sie 
erzählt ihren beiden Sprösslingen von einer Maus, die im Wald eine Haselnuss zum genüsslichen Ver
speisen sucht. Dabei wird die Maus wiederum von Fuchs, Eule und Schlange als möglicher Leckerbis
sen ausgeguckt. Gewitzt behauptet das winzige wuselige Wesen, mit dem "Grüffelo" verabredet zu sein 
und beschreibt ein schauriges Monster, das die anderen Tiere sofort die Flucht ergreifen lässt. Doch 
dann steht die Maus ihrer lebendig gewordenen Fantasiegestalt plötzlich gegenüber und muss sich et
was Neues einfallen lassen. Das Ludwigsburger Studio Soi hat zusammen mit englischen Partnern ei
nen knapp halbstündigen, flotten Animationsfilm nach dem beliebten gleichnamigen Bilderbuch von 
Julia Donaldson und Axel Scheffler produziert. Bei den "Tricks for Kids", der Kinderfilmsektion des 
Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart, flimmerte er über die Leinwand und erhielt prompt "Trick
star" für den besten Kinderanimationsfilm in diesem Wettbewerb. 

In demselben Programmblock, einem von vieren für Kinder samt ihrem erwachsenen Anhang, gab es 
einen weiteren pfiffigen Film aus eben dieser Ludwigsburger Schmiede zu sehen: In "Der Kleine und 
das Biest" schlägt sich ein Junge mit seinen ob ihrer Trennung völlig verstörten Eltern herum. Sie ste
cken so tief in ihrem Frust fest, dass sie bildlich zu stumpfen Ungeheuern mutieren, die man, weil sie 
den Alltag gerade nicht gebacken kriegen, sanft behandeln muss, bis die Zeit die Wunden geheilt hat 
und sie wieder ein menschliches Antlitz annehmen. 

Weitere siebzehn teils witzige, teils nachdenklich stimmende und oft poetische Filme aus zwölf Län
dern fanden sich in der sehenswerten Wettbewerbsreihe "Tricks for Kids". Einige stammen aus Russ
land, wie die fein gezeichnete Legende über den heiligen Basil als Streitschlichter und Kinderfreund mit 
magischen Fähigkeiten. Neben kurzen Episoden enthielt dieses Jahr jeder Programmblock jeweils eine 
längere Produktion. So wurde etwa die halbstündige deutsch-polnische Knetfigurengeschichte "Ester
hazy" gezeigt. Wie in dem gleichnamigen schrägen Buch von Irene Dische und Hans Magnus Enzens
berger soll sich ein zierlicher Hase aus einer dekadenten Wiener Dynastie in Berlin kurz vor dem Mau
erfall auf Brautschau nach einer großen, gebärfreudigen Häsin begeben. Bis hin zum leicht ironisch 
gemeinten Soundtrack "Ich steh auf Berlin" der Gruppe "Ideal" wird hier das Doppelbödige der literari
schen Vorlage rur Groß und Klein höchst vergnüglich in Szene gesetzt. 

Als die Festivalleitung vor einigen Jahren den Wettbewerb "Animated Series" startete, waren Erwach
senen- und Kinderfilmreihen fast paritätisch vertreten. Im kommerziellen Marktgeschehen aber, vor 
allem im Fernsehen, funktionieren Trickfilme zumindest hierzulande eher, wenn sie die Zielgruppe 
Kinder im Blick haben. Überschneidungen zwischen den "Tricks for Kids" und den "Animated Series" 
ließen sich schon länger beim Trickfilmfestival beobachten. Letztere wurden nun konsequenterweise 
eingedampft beziehungsweise integriert. Einen einzigen Programmblock mit Folgen aus beliebten 
Serien gab es innerhalb der "Tricks for Kids" zu sehen. Darunter aus der Staffel "Ted Siegers Molly 
Monster" die Begebenheit von "Molly beim Zahnarzt" und die russische Reihe "Mascha und der Bär" 
mit unterschiedlichen Beiträgen. Vier der hinreißenden, lakonischen Clips "Log Jam" aus Ungarn, um 
drei tierische Jazzmusiker im Wald, die Jäger, Hund und andere Widrigkeiten stoisch ignorieren, waren 
nun in die "Tricks for Kids" gerutscht. Letztendlich aber geht es immer um den Nährstoff Fantasie. Wie 
in dem iranischen Fünfzehnminüter "Zuckerland", in dem der Sultan gegen die Langeweile auf gut 
gezeichnete Lügengespinste besteht. 

[na Hochreuther 
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50. Internationales Filmfestival für Kinder und Jugendliche 
Zlin/Tschechische Republik 

vom 30. Mai bis 6. Juni 2010 

Seine heutigen Kollegen hatten ihm zum 100. Geburtstag einen großen Strauß roter Rosen spendiert, 
der an der kleinen Gedenktafel lehnte mitten auf dem Weg in die heutigen Bonton-Ateliers, dort in sei
nem einstigen Filmstudio hoch oben in den Hügeln von Zlin-Kudlov. Karel Zemans Konterfei schaut 
als bronzenes Relief verschmitzt in die Runde, ein lustiges Gesicht, das so aussieht, als könne es nichts 
dafür, was sein Besitzer so alles angerichtet hat. Und auch das Internationale Kinder- und Jugendfilm
festival von Zlin gedachte mit seinem diesjährigen grafischen Outfit und einer Sonderfilmreihe des 
wohl berühmtesten tschechischen Filmmagiers. Gleichzeitig durfte das Filmfest selbst - auf dem nicht 
zuletzt einst Zemans Werke Triumphe feierten - das eigene Jubiläum begehen: Eine pralle "50" prangte 
allerorten auf Plakaten und Druckschriften und markierte damit den Start der heute wohl ältesten Ver
anstaltung dieser Art weltweit vor einem halben Jahrhundert. Begonnen hatte die Unternehmung 1961 
als dreitägige Überblickschau tschechoslowakischer Kinder- und Jugendfilme, an einen Wettbewerb 
und damit an einen "Festivalcharakter" war noch nicht zu denken. Dies entwickelte sich erst später, wie 
es auch schon 1965 und 1967 zu einer internationalen Ausrichtung kam, zunichte gemacht allerdings 
für lange Zeit durch die Nach-l 968er-Entwicklung. Dennoch konnte im damaligen Gottwaldov aus
schließlich mit nationalen Titeln alljährlich ein eigenes Festival ausgerichtet werden, welch goldene 
Zeiten für die Kinder- und Jugendkinematografie. Erst seit 1993 führen die nun endgültig vom Septem
ber in Ende Mai verlegten Festtage das Attribut "international" im Titel, obgleich eine Werkschau neuer 
tschechischer Kinder- und Jugendfilme nach wie vor ins Programm integriert ist, von Retrospektiven, 
Regieporträts und Personenehrungen ganz zu schweigen. Und in den internationalen Wettbewerben 
finden sich regelmäßig die Highlights der aktuellen Produktion. 

Im Jubiläumsjahr war die tschechische Republik gleich mit zwei Titeln im Kinderfilmwettbewerb plat
ziert. Zwei Vertreter der inzwischen selbst in die Jahre gekommenen jüngeren Filmemachergeneration 
lieferten - wie es üblich ist im Lande von Barrandov und Ceska televize - opulent ausgestattete und an 
Originalschauplätzen gedrehte Märchen bzw. mittelalterliche AbenteuerspektakeI. Nach Motiven der 
bekannten Stormschen Erzählung inszenierte und produzierte der in Märchenverfilmungen nicht uner
fahrene Milan Cieslar "Dest'ova vila" (Die Regentrude; 2009). Der Regisseur, der wesentliche Teile des 
Werks in Island realisierte und vordem leider keine deutsche Koproduzenten bzw. Geldgeber für dieses 
große Kinoformat finden konnte, nutzte gemeinsam mit Koautor Jan Mika die bereits in der literari
schen Vorlage deutlich zu lesende Botschaft der Achtung der Natur und der Schöpfung, freilich um 
einige Handlungsstränge erweitert. So werden die bereits bei Storm angelegten Elemente Wasser und 
Feuer in den Kosmos der klassischen und konsequent als Götter personifizierten Tetrade (Feuer, Was
ser, Erde, Luft) integriert, über denen die allmächtige Sonne herrscht (kongenial dargestellt durch den 
körpergewaltigen slowakischen Starschauspieler Marian Labuda). Natürlich neigt sich im Film wie im 
Märchen zum Schluss alles zum Guten: Die Erde und mit ihr die Menschen werden gerettet, die beiden 
jungen Protagonisten Maren und Andrees (im Film: Kvetuska und Ondra) dürfen ihre verdiente Hoch
zeit feiern. 

Der vor allem mit ungemein erfolgreichen Jugendkomödien hervorgetretene Karel Janak knüpfte mit 
seinem diesjährigen Wettbewerbsbeitrag "At' ziji rytii'i!" (Lang leben die Ritter!; 2009) an seine TV
Serie an, in der sich Kinder von heute auf historischen Burgen in die Vergangenheit versetzen lassen 
und mittelalterliche Abenteuer erfühlen. In diesem Kinofilm nun erlebt der Zuschauer das Vergnügen 
der kleinen Helden pur, die in der gefährlichen, von Intrigen und Missgunst durchzogenen Welt des 14. 
Jahrhunderts für Gerechtigkeit, Liebe und Freundschaft kämpfen. 
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Auch in der Programmsparte der neuen tschechischen Kinder- und Jugendfilme, die maßgeblich vom 
tschechischen Fernsehen dominiert wird, sind immer wieder z.T. beachtliche Märchenadaptionen zu 
bewundern, wie in diesem Jahr die Teufelsschnurre "Laska rohata" (Gehörnte Liebe; 2009) von Alt
meister Hynek Bocan. Leider scheint es zuweilen, dass die hier vorgestellten Produktionen den auslän
dischen Besuchern vorenthalten werden sollen, so durch fehlende englische Untertitelungen oder durch 
zu knapp bemessene Kartenkontingente. So geschehen in Zlin beispielsweise bei der derzeit in Tsche
chien großangekündigten Verfilmung szenischer Episoden um das Kultfigurenpaar Spejbl und Hurvi
nek, bei der bei oberflächlichem Hinschauen auf die Werbung eine 3D-Animation suggeriert wird, die 
aber letztlich auf dem Niveau einer bloßen Bühnenabfilmung stehen bleibt. Mit "Hurvinek na scene" 
(Hurvinek auf der Bühne; 2009) haben David Havel und Martin Klasek zwar einige Bühnensketche der 
berühmten Marionettenpuppen mit gewiss vergnüglichem Unterhaltungswert festgehalten, filmkünstle
risch aber bleibt das in 3D, also stereoskopisch gedrehte Werk weit hinter den Erwartungen zurück 
daran ändern auch die räumlichen Effekte nichts, die die visuellen Peinlichkeiten mancher Episoden 
eher verstärken. Eine "richtige" 3D-, also computergenerierte Animation mit den beliebten Helden ist 
wohl erst in zwei Jahren zu erwarten. 

Wie sein 'großer Bruder' Karlovy Vary versteht sich auch Zlin nicht zuletzt mit seiner Nähe zur öster
reichischen Grenze in seinem Programmangebot als Nahtstelle zwischen Ost und West und präsentiert 
stets osteuropäische Filme. In diesem Jahr sollte man die Vergabe des Festival-Hauptpreises "Goldener 
Pantoffel" der internationalen Fachjury für den besten Kinderspielfilm an "Magiczne drzewo" (Der 
magische Baum; 2009) als sehr bemerkenswert ansehen. Damit hat der polnische Regisseur Andrzej 
Maleszka für seinen nach langjähriger Arbeit endlich fertig gestellten Langspielfilm als Krönung der 
bisher erfolgreichen Episoden der gleichnamigen Serie die Ehrung erhalten, die er verdient. Mit anderen 
osteuropäischen, vielfach preisgekrönten Produktionen porträtierten die unterschiedlichen Festivalsek
tionen die Lebensumstände junger Menschen in verschiedenen Ländern, wie Florin ~erbans "Eu cand 
vreau sa fluier, fluier" (Wenn ich pfeifen möchte, pfeife ich; Rumänien 2010; Europäischer Preis für 
das beste Debüt), Katarzyna Roslaniec' "Galerianki" (Shopping Girls; Polen 2009; Preis des tschechi
schen Kulturministers), die Studie über Jugendliche im heutigen Budapest "Papirrepülök" (Papierflie
ger, Ungarn 2009) von Simon SzabO sowie von Andras Tuisk die beeindruckende Geschichte eines 
pubertären Jungen aus Estland, der gern "Bankräuber" (Pangarööv; 2009) werden möchte. 

Einige westeuropäische bzw. asiatische Produktionen standen keineswegs hintenan. So wurde "Sebbe" 
(2010) von Babak Najafi aus Schweden mit dem "Goldenen Pantoffel" als bester Jugendfilm von der 
internationalen Fachjury geehrt, während die internationale Jugendjury für ihren besten Film "Echoes of 
the Rainbow" (Echo des Regenbogens; 2010) von Alex Law aus Hongkong auserkor. Zu den Preis
abräumern gehörte immerhin auch ein deutscher Beitrag: Mit "Vorstadtkrokodile" (2009) errang 
Christian Ditter die Gunst der internationalen Kinderjury und deren Hauptpreis, zudem erhielt der Film 
den Preis der Gastgeberstadt. In einem wie stets in Zlin vorzüglich und üppig ausgestatteten internatio
nalen Animationsfilmwettbewerb konnte sich der sächsische Filmemacher Ralf Kukula mit einer seiner 
neuesten "Sandmanzen"-Folgen "Hoppeldihop" (2009) behaupten und heimste den "Goldenen Apfel" 
für den beliebtesten Animationsfilm ein, verdientermaßen für eine lustige kleine Episode, bei der sich 
die Kinder im Kino schier scheckig lachten. 

Um die Würdigungen am Ende des Festivals zu vollenden, durften zwei überaus populäre tschechische 
Filmemacher Ehrungen und minutenlange Standing Ovations während der Abschlussveranstaltung ge
nießen. Regisseur Vac1av Vorlicek wurde von Festival und Publikum zum 80. Geburtstag gratuliert, 
während der Schauspieler und Drehbuchautor Zdenek Sverak eine höchste Anerkennung für seine 
lebenslangen Bemühungen um den Kinder- und Jugendfilm zugesprochen bekam. 

Volker Petzold 
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Internationales Filmfestival für Kinder und Jugendliche in Zlin - Informationen zur Geschichte 

Das Internationale Kinder- und Jugendfilmfestival im tschechischen Zlin feierte im Juni 20 10 seinen 
50. Geburtstag. Zum ersten Mal hatte es im Januar 1961 stattgefunden. Das Jubiläum wurde nicht nur 
mit einem großen Geburtstagsprogramm gefeiert, sondern war auch Anlass für einen Blick zurück in 
die Geschichte des Festivals. Denn dieses ist eigentlich - so vermerkte Festivaldirektor Petr Koliha mit 
Stolz - sogar noch älter. Die erste "Zliennale" fand nämlich bereits 1940 (und damit zu Zeiten des deut
schen "Reichsprotektorats Böhmen und Mähren") statt. Das "nationale Festival des tschechischen 
Films" durfte aber nur zweimal veranstaltet werden; wegen des Attentats auf den deutschen stellvertre
tenden Reichsprotektor Heydrich im Mai 1942 wurde auch die Fortsetzung des Festivals verboten. 
Wiedergeboren wurde das Zlin-Festival 1948 unter sowjetischen Vorzeichen als "Filmfestival der Ar
beiter". Patronin war die Präsidenten-Gattin Marta Gottwaldova. 1949 wurde die Stadt umbenannt in 
Gottwaldov nach ihrem Mann Klement Gottwald, dem "ersten Arbeiter des Landes". Seit 1990 heißt die 
Stadt wieder Zlin (nur der Flughafenkürzel GTW erinnert an die Vergangenheit). 

Zum Kinder- und Jugendfilmfest wandelte sich das Zlin-Festival 1961, als das" 1. Nationale Festival 
des tschechoslowakischen Films für Kinder und Jugendliche" das Licht der Leinwände erblickte. Ein 
internationales Festival war es erstmals 1965, als 23 Länder teilnahmen. In jenem Jahr wurde auch zum 
ersten Mal der "Goldene Pantoffel" als Hauptpreis verliehen. International wurde das Festival dann 
noch einmal im Jahre 1967, als 16 Länder teilnahmen. Danach blieb es jahrelang wieder ein überwie
gend tschechoslowakisches Kinder- und Jugendfilmfestival. Erst nach der Trennung 1993 in Tschechi
sche und Slowakische Republik wurde es endgültig international. Im Jahre 1995 war Tomas Bata 
Ehrenpräsident des Festivals. Der Name dieses Ehrenpräsidenten und seiner Vorfahren ist untrennbar 
mit der Geschichte des Festivals, mit Zlin als Filmstadt und darüber hinaus mit der gesamten Ge
schichte dieser ostrnährischen Industriestadt verbunden. Als die Schuhfabrikanten-Brüder Bata 1894 ihr 
später weltweit bedeutendes Unternehmen gründeten, war Zlin noch ein unbedeutender Ort. Jan Anto
nin und Tomas Bata bauten nicht nur eine Fabrik, sondern ließen durch bedeutende Architekten ihrer 
Zeit (u.a. Le Corbusier) Wohnsiedlungen für die Arbeiter, Kindergärten, Schulen, ein Krankenhaus und 
ein Warenhaus sowie das damals größte Kino Mitteleuropas errichten. Die Tomas-Bata-Universität in 
Zlin ist heute einer der beiden Mitveranstalter des Festivals. 

1936 errichtete Jan Antonin Bata das Zlin-Filmstudio, in dem u.a. der spätere Oscar-Preisträger Elmar 
Klos einige seiner Filme drehte. In diesem Studio arbeitete auch die Trickfilmregisseurin Hermina 
Tyrlova, und es wurde zur Heimstatt des alsbald weltweit angesehenen tschechischen Filmemachers 
Karel Zeman, der dort seit den 40er-Jahren alle seine Animationsfilme realisierte. Sein hundertster Ge
burtstag in diesem Jahr war ein selbstverständlicher Anlass für ein Wiedersehen mit den Werken dieses 
Film-Magiers in einer Retrospektive des Zlin-Festivals. Weitere Informationen: www.zlinfest.cz 

Rauke Lange-Fuchs 

6. Trickfilm-Festival NRW 
Das Abschlussfestival am 9. Juli 2010 im Movie Park in Bottrop war der Höhepunkt des 6. Trickfilm-Festivals, 
das Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, ihren eigenen Trickfilm zu drehen und diesen zu einem 
Wettbewerb einzureichen. Als filmkulturelle Bildungsinitiative bietet das Trickfilm-Festival zunächst pädagogi
schen Fachkräften Fortbildungen an, in denen neben unterschiedlichen Techniken auch Methoden und Ideen ftir 
die medienpraktische Arbeit mit Kindern vermittelt werden. Kinder und Jugendliche nehmen am medialen Pro
duktionsprozess teil und lernen auf spielerische Weise die Aufgabengebiete und Verantwortlichkeiten kennen. 
Nahezu 1500 Kinder und Jugendliche haben sich im Laufe des Schuljahres in Kleingruppen an der Realisierung 
eines Trickfilms beteiligt. Die 190 Einreichungen wurden auf insgesamt neun lokalen Festivals in Dortmund, 
Bielefeld, Münster, Warendorf, Hamm, Gelsenkirchen, Köln, Gütersloh und Düsseldorf präsentiert. Dort haben 
die unterschiedlichen Kinder- und Jugendjurys je zwei Beiträge ftir das Abschlussfestival in Bottrop nominiert. 
Auf der Internetseite www.trickfilm-festival.de können alle Filme des Abschlussfestivals gesichtet werden. 
Weitere Informationen: filmothek der jugend nrw e.V., Emscherstr. 71,47137 Duisburg, Tel. 0203- 4105826 
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35. Polnisches Spielfilmfestival in Gdynia 2010 

vom 21. bis 26. Mai 2010 

Auf der Suche nach einer freundlichen Welt 
Das neue polnische Kino entdeckt spannende Kinder- und Jugendschicksale 

Von den zwanzig Wettbewerbsbeiträgen, die beim Polnischen Spielfilmfestival in Gdynia gezeigt wur
den, nutzte fast ein Drittel die Perspektive junger Hauptfiguren, um Stoffe aus Gegenwart und Vergan
genheit filmisch zu verdichten. Heranwachsende, die in die Strudel der Zeit gerissen werden, ihre ersten 
Reifeprozesse erleben, sich bewähren müssen, deformiert oder gestärkt aus den Konflikten hervor
gehen, sichern diesen Filmen meist ein hohes emotionales Potential. Kinder und Jugendliche reiben sich 
am Universum der Erwachsenen, entdecken dessen Widersprüche, lassen sich auf vorgegebene Regeln 
ein - oder auch nicht. In ihren Auf- und Ausbrüchen schwingt oft ein utopisches Ideal mit, die Hoffnung 
auf eine freundlichere Welt. Solche Filme, die aus der Sehnsucht nach Glück und menschlicher Wärme 
geboren sind, halten uns allen einen Spiegel vors Gesicht. 

Den stärksten Eindruck hinterließ "Mutter Teresa von den Katzen" (Matka Teresa od Kot6w), das 
Spielfilmdebüt des Dokumentaristen Pawel Sala, der mit der Verhaftung des 14-jährigen Marcin und 
seines vier Jahre älteren Bruders Artur beginnt. Die beiden haben ihre Mutter umgebracht: ein authenti
scher Fall, der in Polen großes Aufsehen erregte. Sala erzählt seinen Film in umgekehrter Chronologie, 
beginnt mit der Entdeckung der Leiche, springt dann mal Tage, mal Wochen zurück. Ein kluger dra
maturgischer Schachzug, der jedes Abdriften ins Sentimentale verhindert, konventionelle Erklärungs
muster umgeht und stattdessen auf eine kühl-sezierende Haltung zu den Vorgängen zielt. Skizziert wird 
der schleichende, von niemandem bemerkte Zerfall einer Familie: die Rückkehr des mit einem Kriegs
trauma belasteten Vaters aus Afghanistan, der in der Heimat nicht mehr zurechtkommt; die Flucht der 
Mutter, einer gestressten Versicherungsvertreterin, in eine krankhafte Katzenliebe; das Abdriften des 
älteren Sohnes in Parapsychologie und Satanismus. Am Ende des Films, an dem sich der Rahmen 
schließt, indem die beiden Jungen in verschiedene Gänge des Gefängnisses geschoben werden, bleibt 
die Kamera lang auf dem Gesicht Marcins stehen. Dessen Darsteller Filip Garbacz, der bereits die 
Hauptrolle in "Ich, Tomek" spielte, blickt uns mit großen, fragenden Augen an: Ausdruck einer großen 
Einsamkeit, eines nur vage zu beantwortenden Warum. 

Frisch aus dem Kopierwerk kam die Nullkopie von "Made in Poland", ein Film, der im Nachbarland für 
einiges Aufsehen sorgen dürfte. Regisseur Przemyslaw Wojcieszek porträtiert einen etwa 17-jährigen 
Jungen, der ohne Vorwarnung die Kutte des katholischen Messdieners ablegt und sich "Fuck Off' auf 
seine Stirn tätowieren lässt. Von nun an' zieht er, eine Keule schwingend, durch die Stadt, zerstört 
chromblitzeri'de, teure Autos und fordert lautstark den Beginn einer neuen Revolution. Wojcieszeks 
zornig-groteske Farce illustriert die These, dass die junge Generation den Erwachsenen zwar mit wü
tenden Attacken begegnet, dieser Aufruhr aber ziel- und hilflos ist. Es gibt nichts mehr, woran man sich 
halten kann, keine Vision, keine Institution: Schule, Kirche, Staat und Elternhäuser haben als Vorbilder 
ausgedient; was bleibt, ist das chaotische Aufbegehren gegen alles und nichts. "Made in Poland", im 
Stil eines Comic realisiert, wird von aggressivem Hardrock angetrieben, und in einer Animations
sequenz tritt Jesus selbst als Punkrocker auf. 

Auch Stoffe aus der Vergangenheit gerieten zu spannenden Zeitbildern. Das gilt vor allem für "Kleine 
Matura 1947" (Mala Matura 1947), mit dem der 79-jährige Janusz Majewski noch einmal Ereignisse 
und Erfahrungen der eigenen Jugend zu einem vielschichtigen Panorama der Jahre zwischen 1945 und 
1947 formt. Seine Hauptfigur, der 14-jährige Ludwik, kommt mit seiner Familie aus den ehemaligen 
polnischen Ostgebieten nach Krakau und erlebt hier die Verwandlung einer bürgerlichen Zivilgesell
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schaft in eine Musterkolonie der Sowjetunion, in der Anpassung angesagt ist. Aus dem Freundeskreis 
Ludwiks werden Jungen unter dem unsinnigen Verdacht antisowjetischer Agententätigkeit verhaftet 
und sogar hingerichtet; die Väter werden zum Schweigen gezwungen. Sehr berührend geriet Majewski 
jene Szene, in der das Todesurteil gegen einen Mitschüler bekannt wird: In diesem Moment geht der 
Film von Farbe in Schwarzweiß über; die Jungen erheben sich gemeinsam mit ihrem Mathematiklehrer, 
einem Vertrauten, von den Plätzen. "Kleine Matura 1947" denkt über das Auslöschen der bürgerlichen 
Elite in Polen nach - und darüber, wie der antistalinistische Widerstand schon damals in der Jugend 
Wurzeln schlug. Majewski selbst nennt sein Alterswerk einen "testamentarischen Film". 

Das trifft in gewisser Weise auch auf Jan Jakub Kolskis "Venedig" (Wenecja) zu, in dem der 11. Welt
krieg, vor allem dessen ersten Monate, aus der Sicht eines elfjährigen Jungen reflektiert werden. Der 
Regisseur versetzt seinen Helden in eine einsame Landvilla in den Masuren, eine Insel im tosenden 
Meer, deren Idylle sich allerdings zunehmend als brüchig erweist. Tiefflieger greifen an; ein SS-Offi
zier tötet einen befreundeten jüdischen Nachbarjungen; auch eine der hier lebenden Tanten wird von 
einer Kugel getroffen. Zum wesentlichen Thema des märchenhaft weich gezeichneten Films wird 
schließlich der Verlust der Unschuld: Der Junge tötet einen Verräter aus dem nahe gelegenen Dorf, der 
sich den deutschen Besatzern angedient hat; danach will er sich selbst in seinem Paradies, der im über
fluteten Keller des Landhauses nachempfundenen Stadt Venedig, ertränken. Schließlich wird dem ro
mantischen Refugium, in das sich die Figuren des Films zurückgezogen haben, im Frühjahr 1945 von 
einem russischen Offizier der allerletzte Garaus gemacht: Maschinengewehrsalven peitschen in die 
Stille; die fragile, partiell auch verlogene bürgerliche Welt, in die der Junge hinein geboren wurde, 
scheint endgültig verloren. 

Zu den Publikumslieblingen des Festivals in Gdynia gehörte Ryszard Brylskis "Ein wunderbarer Som
mer" (Cudowne lato), die subtil und unterhaltsam erzählte Coming-of-Age-Story der 17-jährigen Kitka, 
die sich als 'letzte Jungfrau der Klasse' fühlt und plötzlich zwischen zwei Jungs zu wählen hat. Der 
Sohn eines Begräbnisunternehmers macht ihr Avancen und bietet ihr an, ins Familienunternehmen ein
zusteigen, aber Kitka merkt schnell, dass es hier mehr um Geld als um Liebe geht. So entscheidet sie 
sich für den sympathischen Gehilfen ihres Vaters, einen Steinmetz. Manchmal, im Traum, gibt ihr die 
bei einem Unglücksfall verstorbene Mutter wichtige Ratschläge: In solchen Momenten erweist sich der 
"Wunderbare Sommer" als Märchen mit ironischem Mystery-Einschlag. Brylskis Film, der sich in 
leichtem Ton, aber nie leichtgewichtig auch um Fragen des Sterbens und der Trauer dreht, endet so, wie 
es die Zuschauer wünschen: mit Kitkas emanzipierter Entscheidung, den materiell schwierigeren, aber 
vielleicht glücklicheren Weg einzuschlagen. 

Nicht zuletzt war man in Gdynia sehr gespannt auf die Uraufführung des neuen Films von Dorota Ked
zierzawska, "Morgen wird es besser sein" (Jutro bedzie lepiej). Die Regisseurin, mit "Krähen" (1994) 
und "I am" (2005) in guter Erinnerung, schickt drei obdach- und elternlose russische Kinder auf eine 
Reise durch sommerliche Landschaften - bis sie an die polnische Grenze gelangen, die sie nachts heim
lich überqueren. Doch aus Polen, wo sie sich ein besseres Dasein erhoffen, werden die Kinder sogleich 
wieder abgeschoben. Die Szenen des illegalen Grenzübertritts und die differenzierte Beschreibung einer 
Provinzstation der polnischen Polizei sind herausragend gut - doch bis es dahin kommt, vergeht ge
raume Zeit, in der sich die Regisseurin leider zu ausführlich auf den possierlichen kleinsten Darsteller 
einlässt und vor lauter Verliebtheit in das aufgeweckte Kind jegliche Dramaturgie außer acht lässt. 
Würde der zweistündige Film um ein rundes Drittel gekürzt, vor allem das anfängliche Road Movie 
stark verdichtet, könnte "Morgen wird es besser sein" zum eindringlichen Kinoerlebnis werden. In der 
jetzigen Fassung geht dem Film leider schon lange vor der Zeit die Puste aus. 

RalfSchenk 
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28. Kinderfilmfest München 

vom 25. Juni bis 3. Juli 2010 

Bei der Eröffnung des 28. Münchner Filmfests meinte Oberbürgermeister Christian Ude, dass es in 
diesem Jahr zwei starke Konkurrenten gäbe: einmal das schöne Wetter, zum anderen die Fußballwelt
meisterschaft. Er folgerte, dass sich bei diesem Filmfest nur die wahren Cineasten zeigen werden. Und 
davon gibt es anscheinend doch mehr als gedacht. Denn das Filmfest hat das drittbeste Besucher-Er
gebnis seiner Geschichte erzielt. Auch das Kinderfilmfest war noch besser besucht als im letzten Jahr 
bis auf wenige Vorstellungen, denen man viel mehr Zuschauer gewünscht hätte. Allen voran "Die ma
gische Feder und viele andere Geschichten" von Nitin Das (Indien 2010). Über zwei Jahre lang entwi
ckelte der junge indische Filmemacher mit Kindern aus den Slums von Mumbai diesen Episodenfilm, in 
dem die Kinder am Meer sitzen und Geschichten aus ihrem Alltag erzählen, erfundene und wahre, die 
mit Witz, Tempo, Lebensfreude und Augenzwinkern inszeniert werden, sozial engagiert und immer auf 
Augenhöhe mit den Kindern. Ein spannender und faszinierender Einblick in fremde Lebenswelten von 
Kindern, die noch Hunger haben - auch nach Abenteuern. 

Eröffuet wurde das Kinderfilmfest von Katrin Hoffmann mit dem Film "Das Sandmännchen - Aben
teuer im Traumland" (Film kritik siehe Seite 14), ein Puppentrickfilm mit realen Spielszenen. Eine 
ziemlich komplizierte Handlung für Kinder ab 5 Jahren - vom gestohlenen Traumsand, der mit Angst 
angefüllt zum Alptraumsand mutiert ist. Das Sandmännchen mit seinem unbewegten Puppengesicht 
agiert ausdrucksstärker und lebendiger als die kleinen und großen Darsteller in der Rahmenhandlung. 
Den Kindern hat's gut gefallen, mir nicht. In "Der magische Baum" von Andrzej Maleszka (Polen 
2009) spielen muntere Geschwister und ein roter Stuhl eine entscheidende Rolle. Und wie in vielen 
zauberhaften Filmen müssen auch hier die Kinder erstmal das Zaubern erlernen. Besonders witzig ist 
die Schrumpfung der zickigen Tante in ein neunjähriges Kind. Bis aber die Eltern vom falschen Zauber 
befreit und wieder richtig liebe Eltern sind, vergehen spannende sechzig Minuten. Ein leichter, lustiger 
Film mit einem spektakulären Ende. 

"Kurzes für Kleine 6+", ein hochwertiges wie anregendes Kurzfilm-Programm, war auch in diesem Jahr 
wieder ein großer Publikumserfolg. Sieben Spiel- und Zeichentrickfilme zwischen 5 und 14 Minuten 
Länge kamen zur Aufführung. Ein schöneres Kompliment als es Halina Dyrschka für ihr Werk "Neun
einhalbs Abschied" (14 Minuten) von einem Mädchen im anschließenden Filmgespräch bekam, kann 
sich eine Filmemacherin gar nicht wünschen: "Können Sie nicht einen langen Film daraus machen? Er 
hat mir so gefallen." Katrin Hoffmann: "Das war einfach richtig nett. Ich war schon versucht, es auf
zugeben, denn sieben Kurzfilme im Programm machen ja genauso viel Arbeit wie sieben lange." Da 
aber Kinder wie Lehrer und anwesende Filmemacher begeistert waren, bleibt das Kurzfilmprogramm 
Bestandteil des Kinderfilmfests. 

"Mein Freund Knerten" von Asleik Engmark (Norwegen 2009) hat das, was skandinavische Kinder
filme auszeichnet: eine einfache Geschichte kurzweilig, unbeschwert und heiter erzählt mit Liebe und 
großem Verständnis für kleine Kinder. Lillebrors Eltern ziehen aus Kostengründen mit ihrem Sohn von 
der Stadt aufs Land und der vermisst seine alten Spie1gefahrten. Bis ein kleiner Ast namens Knerten vor 
seine Füße fällt, und von nun hat er einen Freund und auch andere Wünsche werden wahr. (Filmkritik in 
KJK Nr. 122, S.12, unter dem Titel "Knorzel'1 

Ganz anders der koreanische Film "Ein neues Leben" von Ounie Lecomte (Korea/Frankreich 2009). 
Dem Mädchen Jinhee ist nur zu wünschen, dass das ganz neue Leben kein schlechtes ist. Denn was sie 
zuvor erleben und erleiden muss, ist sehr traurig und macht traurig. Ihr geliebter Vater schiebt sie ab in 
ein Waisenhaus, wo sie so verzweifelt ist, dass sie sich eines Tages ihr eigenes Grab schaufelt. Aber das 
Leben ist stärker und der Schluss des Films zeigt eine veränderte Jinhee, die mit wachen und 
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interessierten Augen in die Welt blickt. Sie fliegt nach Paris, wo Adoptiveltern auf sie warten. Es ist zu 
vermuten, dass es ihr dort gut ergehen wird. (Interview mit Ounie Lecomte siehe Seite 22) 

Ein Plädoyer fürs Lesen und für die dabei frei gesetzte Phantasie ist "Elenors Geheimnis" von Domini
que Monfery (Frankreich, Italien 2009). Zuerst weiß der kleine Nathaniel gar nicht recht, was er mit der 
von Tante Elenor geerbten Bibliothek anfangen soll, kann er doch selber noch gar nicht lesen. Aber als 
die Figuren aus den Büchern, die Tante Elenor ihm einst vorgelesen hat, lebendig werden und seinen 
Mut herausfordern, wächst der Kleine über sich hinaus, obwohl er von einer bösen Fee aus dem Buch 
zum Winzling gemacht wurde. Ein liebevoll gezeichneter und inhaltsreicher Animationsfilm, der hof
fentlich einen deutschen Verleih findet. Das gleiche kann man "Harun - Arun" von Vinod Ganatra 
(Indien 2009) nur wünschen, behandelt er doch ein brisantes Thema sehr kindgerecht. Der Film spielt 
an der indisch-pakistanischen Grenze und thematisiert den bis heute bestehenden Argwohn, ja Hass der 
Nachbarn. Der Junge Harun beziehungsweise Arun wird von einer Hindu-Familie wie ein eigener Sohn 
aufgenommen, bis die neue Mutter bemerkt, dass der Kleine ein Moslem ist. Doch die Kinder setzen 
sich über alle überlieferten Vorurteile hinweg und entlarven das falsche Spiel der tonangebenden Er
wachsenen. Eine farbenfrohe Geschichte vor einem ernsten politischen Hintergrund, die uns eine unbe
kannte Welt nahe bringt. 

"Große Schwester Punam" von Lucian und Natasa Muntean (Serbien 2009) zeigt das Leben des neun
jährigen Mädchens Punam, das für seine kleineren Geschwister verantwortlich ist. Trotz aller Haus
arbeit geht sie zur Schule, was für Kinder in Nepal keine Selbstverständlichkeit ist. Die Dokumentar
filmer sind nach vier Jahren zurückgekehrt und haben eine selbstbewusstere Punam angetroffen, die 
voller Energie und mit Zuversicht in die Zukunft blickt (siehe auch Filmkritik Seite 7 und Gespräch mit 
Natasa und Lucian Muntean Seite 25). Katrin Hoffmann: "Ich weiß nicht, nach welchen Kriterien Leh
rer Schulvorstellungen buchen. Die beiden indischen Filme und "Elenors Geheimnis' gehörten jeden
falls nicht dazu, das ist schade." - überlaufen hingegen war der Trickfilm-Workshop, der für kreative 
Kinder offenbar eine große Anziehungskraft hat, dreizehn Mädchen nahmen teil und zwei Jungen. So 
ist es immer - die Mädchen sind interessierter am Tun. 

Wer japanische Animes liebt, kommt mit "Ponyo - das große Abenteuer am Meer" von Hayao Miyazaki 
(Japan 2008) voll auf seine Kosten. Der Junge Sosuke mit großen Kinderaugen und kleiner Stupsnase 
findet einen Goldfisch. Das muss gesagt werden, denn bei aller Phantasie sieht der nicht danach aus. 
Sosuke nennt ihn Ponyo, liebt ihn wie er ist. Doch Ponyo möchte unbedingt ein richtiges kleines Mäd
chen werden. Bis die beiden Kinder miteinander spielen können, wird erstmal das Meer aufgewühlt, ein 
Tsunami auf den Weg geschickt, der Häuser und Landschaften überspült. Es erscheinen Meeresgestal
ten, die sich um den Fortbestand der Meeresbewohner sorgen und die Menschen anklagen. Dass der 
Film ein gutes Ende nimmt, ist selbstverständlich. (Filmkritik in KJK Nr. 118-2/2009 unter dem Titel 
"Ponyo on the Cliffby the Sea'') 

Eine Freude war auch in diesem Jahr der von Kindern gestaltete Trailer fürs Kinderfilmfest, der in Zu
sammenarbeit mit dem Medienzentrum München entstand. Das Kinder-Publikum hatte es gut, musste 
es doch nicht den offiziellen Filmfest-Trailer sehen, der von bemerkenswerter Einfallslosigkeit ist und 
so gar keine Lust aufs Kino und Film macht. Ganz im Gegensatz zum Kinderfilmfest-Trailer, den die 
Kinder bei jeder Vorstellung mit Lachen und Applaus quittierten. 

Den Publikumspreis gewann übrigens der polnische Film "Der magische Baum", der wie alle ausländi
schen Beiträge eingesprochen wurde, und zwar so gut, dass die Kinder nach ein paar Minuten das gar 
nicht mehr wahrgenommen haben. Großes Kompliment an diese "Technik". 

Gudrun Lukasz-Aden 
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Festival-Nachrichten 

LUCAS 2010 - 33. Internationales Kinderfilmfestival (05.-12.09.2010 in Frankfurt am Main) 
Für den Wetttbewerb des vom Deutschen Filminstitut - DIF veranstalteten Festivals wurden insgesamt 
neun Langfilme als Deutschlandpremieren ausgewählt: ULULU (JP, 2009, R.: Makoto Naganuma); 
BINDU (LK, 2009; R.: Somaratne Dissanayake); MEIN LIEBSTER FEIND (DK, 2010, R: Oliver 
Ussing); ICH BIN KALAM (IN, 2009, R: Nila Madhab Panda); 5. ES LEBEN DIE RITTER (CZ, 
2009, R: Karel Janak); MAGISCHES SILBER (NO, 2009, R: Roar Uthaug, Katarina Launing); 1981 
(CA, 2009, R: Ricardo Trogi); DER WEIßE LÖWE (ZA, 2009, R: Michael Swan); DER SOMMER 
MIT MARIO (AR, ES, FR, 2009, R: Julia Solomonoff) - Außer Konkurrenz: RAFIKI (NO, 2009, R: 
Christian Lo). Außerdem im Wettbewerb: 18 Kurzfilme. Das Rahmenprogramm umfasst 32 weitere 
Filme. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt bei alltäglichen Problemen von Kindern mit ungewöhnlichen 
Schicksalen. Neben den Preisen für den besten Langfilm (7500 Euro) und Kurzfilm (3000 Euro) wird 
bei LUCAS 2010 erstmals ein Kurzfilmpreis für Animation (3000 Euro) verliehen. Aufgrund der 
umbaubedingten Schließung des Deutschen Filmmuseums findet das Festival im Partnerkino CineStar 
Metropolis statt, das bereits in den Jahren zuvor als zweite Spielstätte diente. - Information: 
www.lucasfilmfestival.de 

10. Leipziger Filmfest LEoliese (16.-22.09.2010) 
Im Jubiläumsjahr geht das renommierte Kinder- und Jugendfilmfestival LEoliese auf "Zeitreisen". Ge
boten wird eine spannende Mischung von Filmen, die längst vergangene Zeiten wieder lebendig werden 
lassen und in denen Zeitmaschinen und magische Portale die Gesetze von Zeit und Raum außer Kraft 
setzen sowie Filme, die Bilder von einer Zukunft entwerfen, wie die Welt einmal sein könnte. Neben 
aktuellen Spielfilmproduktionen wie "Tintenherz", "Wickie und die starken Männer" und "Stella und 
der Stern des Orients" zeigt LEoliese auch Filme aus den 1950er- bis 1970er-Jahren ("Reise in die Ur
zeit") sowie den Dokumentarfilm "ostPunk! Too much future". Das Filmfest, das vom Landesfilmdienst 
Sachsen für Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. in Leipzig ausgerichtet wird, bezieht auch aktive 
Medienarbeit in das Programm mit ein. - Weitere Informationen: www.1andesfilmdienst-sachsen.de 

15. "SCHLINGEL" Intern. Filmfestival für Kinder und junges Publikum Chemnitz (27.09.-03.10.2010) 
In Kooperation mit dem FIFEM Montreal International Children's Film Festival wird in diesem Jahr der 
Fokus auf Kanada liegen. Informationen über diesen Filmaustausch und über das Festivalprogramm im 
Internet unter: www.ff-schlingel.de 

25 Jahre KinderKinoFest Düsseldorf(04.-10.11.2010)
 
Unter dem Titel "Kinder Medien Akademie" wird das KinderKinoFest zukünftig nicht nur im Novem

ber, sondern das ganze Jahr hindurch Aktionen, Workshops und Vorträge anbieten. Die Kinder sollen
 
ermutigt werden, selbst Filme, Hörspiele, Fotos und Reportagen zu produzieren, existierende Medien zu
 
verstehen und zu hinterfragen. Willi Weitzel (Moderator von "Willi will's wissen") hat die Schirmherr

schaft der neuen "Kinder Medien Akademie" übernommen und wird die Akademie im November feier

lich eröffnen. "25 Jahre KinderKinoFest - Kleine Helden und große Abenteuer", unter diesem Motto
 
zeigt das 25. KinderKinoFest großes Kino für kleine Leute. - Information im Internet unter
 
www.kinderkinofest.de - Kontakt: LVR-Zentrum für Medien und Bildung, KinderKinoFest 2010,
 
Bertha-von-Suttner-Platz 1,40227 Düsseldorf, Tel.: 0211-89-98 030
 

21. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ (20.-28.11.2010)
 
"Natur - Zum Greifen nah" heißt das Motto der Themenreihe des diesjährigen Kölner Kinderfilmfests.
 
Eine Kinderjury wird den CINEPÄNZ-Preis an einen Film aus dem Wettbewerbsprogramm vergeben.
 
Außerdem findet auch wieder die Jugendreihe "SEE YOUTH" für junge Leute ab 14 statt. Weitere
 
Informationen beim Veranstalter: jfc Medienzentrum Köln, www.jfc.info
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Tagungen I Seminare 

"Etwas wird sichtbar ... Schule und Bildung im Dokumentarfilm" 
Tagung in Köln vom 27.-29.05.2010 

Schon seit einiger Zeit - und nicht erst seit den vernichtenden Ergebnissen der ersten PISA-Studie 
wird in Politik und Gesellschaft eine zuweilen recht heftige Debatte über das deutsche Schul- und Bil
dungssystem geführt. Diese Diskussion spiegelt sich inzwischen auch im Dokumentarfilm wieder. So 
entstanden seit 2001 über 30 Dokumentarfilme zum Thema; die überwiegende Mehrheit davon Fern
seh-Produktionen. Anlass für die Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, Ende Mai dazu eine 
Tagung zu veranstalten, auf der 12 Filme gezeigt wurden. Eigentlich sind solche Veranstaltungen ja 
nicht wirklich mein Fall: Zu viel Gerede, zuwenig konkrete Erkenntnisse oder gar Ergebnisse. Doch 
diese hier war anders. Zwei Tage lang wurde hier eng am jeweiligen Film diskutiert, aber auch allge
mein zur Lage in der Schule gesprochen. Gerade in den allgemeinen Debatten erwies es sich als vorteil
haft, dass man mit Prof. Oevermann einen Bildungssoziologen eingeladen hatte, dessen fundierte theo
retische Statements zuweilen ganz neue Aspekte einführten. Ergänzend dazu gab es einen Vortrag über 
die Lage bei unseren französischen Nachbarn. Anhand von Filmausschnitten aus bekannten und unbe
kannteren Filmen legte Isabelle Bourgeois Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Situation in beiden 
Ländern offen. Ein weiteres Panel befasste sich mit "Programmierungserfahrungen und -Strategien der 
Fernsehsender zum Thema Bildung". 

Im Zentrum steht immer der Film 
Wie schon gesagt, orientierte sich die Debatte vor allen an den konkreten Filmen. Und was in denen 
sichtbar wurde, war alles andere als angenehm. So etwa in "Jahr der Entscheidung" aus der ZDF
Reportage-Reihe "37 Grad". Maike Conway begleitet einige bayerische Viertklässler in diesem Schul
jahr, an dessen Ende es sich entscheiden wird, auf welche Schule die Kinder ab der fünften Klasse ge
hen sollen. Sichtbar wurde, unter welch unmenschlichen Selektions-Druck dieses System Schüler, aber 
auch Eltern setzt. Und das ist nicht die Schuld der gut meinenden Eltern, die aber schon mal deutlich 
übers Ziel hinausschießen und selbst vor aufwändigen medizinischen Untersuchungen (EEG etc.) nicht 
zurückschrecken, um herauszufinden ob ihr Kind vielleicht eine organisch bedingte Lemblockade hat. 
Nach der Ausstrahlung gab es laut Redakteurin Brigitte Klos heftige Zuschauerreaktionen aus der gan
zen Republik, aber vor allem aus Bayern: "Ich hatte das Gefühl, die haben jetzt erst bemerkt, dass das 
Leben der Kinder so aussieht." 

"Das allgemeinbildende Gymnasium ist filmisch nicht interessant. Die besten Schüler und Schülerinnen 
sind dort. Da geschieht nichts, also kommt es im Film nicht vor." (Isabelle Bourgeois) Das gilt auch für 
Deutschland: So zeigten die meisten Filme Haupt- und Förderschulen, weil sich eben dort die Probleme 
am deutlichsten zeigen; Probleme, die nicht allein der Schule und/oder dem Bildungssystem anzulasten 
sind. Denn was in den meisten Beiträgen auffiel, war die fast vollständige Abwesenheit von Eltern in 
diesem Prozess. Uli Kick (Regie "Klassenkampf') dazu: "Für mich ist eine SchlüsselsteIle des Films, 
als der Hausmeister den Schüler abholt, in der Tür steht und sagt 'Ja, die Mama.' D.h. die Mutter schickt 
den Jungen nicht in die Schule. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Eltern nicht um die Kinder und die 
Schule kümmern, dass es ihnen egal ist, wo sie rumhängen. Dass die Eltern nicht vorkommen, ist Teil 
der Geschichte." 
So blickte die Tagung in die Ecken der Gesellschaft, die man sonst kaum sieht und die gerade die Poli
tiker, die so gerne Armen-Basing betreiben, nicht zu kennen scheinen. Sichtbar wurde dabei, dass das 
Schul- und Bildungssystem außer Geld und Reform vor allem eines benötigt: Gesellschaftliche Aner
kennung und Aufmerksamkeit. - Im Internet unter www.dokumentarfilminitiative.de findet sich auch 
eine umfangreiche Liste mit Filmen zum Thema. 

Lutz Gräfe 
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"Was kann und darf Kindern zugemutet werden "
 
Fachgespräch zur FSK-Sonder-Freigabe beim Kinderfilmfest München
 

Am 23. April 2010 fand im Kinderkino Olympiadorf nach der Vorführung des Films "Das Geheimnis 
der Frösche" (Regie: Jacques Remy Girerd, Frankreich 2003) sowie einer anschließenden Diskussion 
mit Kindergruppen das Fachgespräch "Was kann und darf Kindern zugemutet werden" statt. Dazu wa
ren Vertreter/innen des Bayerischen Mediengutachter-Ausschusses (BMGA), Institutionen der Kinder
und Jugendkultur sowie Veranstalter/innen von Kinderkinos und Kinderfilmfestivals eingeladen. Aus
gangspunkt war die Situation, dass den Vorschlägen der Veranstalter vom Kinderfilmfest München zur 
Altersempfehlung vom BMGA mehrfach nicht entsprochen wurde. Der Film "Das Geheimnis der Frö
sche" beispielsweise, der beim Kinderfilmfest München 2004 seine deutsche Premiere hatte und für den 
eine Freigabe ab sechs Jahren beantragt war, wurde vom Bayerischen Mediengutachter-Ausschuss erst 
ab 12 eingestuft; die FSK hingegen gab diesen Film später bundesweit ohne Altersbegrenzung frei. 

Im Vorfeld des von der Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz initiierten und organisierten Fachge
sprächs fand in der KJK bereits eine kontroverse Diskussion statt. Um keine Missverständnisse und 
Vorurteile anwachsen zu lassen, bestand der Wunsch, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und für 
beide Seiten verantwortbare Lösungen zu suchen. Holger Twele (Filmjournalist) und Udo Schmidt 
(Bayerisches Landesjugendamt, Geschäftsführer des Bayerischen Mediengutachterausschuss) präzi
sierten zu Anfang des Fachgesprächs ihre Positionen (vgl. KJK Nr. 121-1/2010 und KJK Nr. 122
212010). Katrin Ho.IJmann (Kinderfilmfest München) erläuterte den besonderen Stellenwert des Kinder
kinos bzw. eines Kinderfilmfestivals als einen "geschützt-betreuten Raum", der insbesondere die Mög
lichkeit bietet, mit altersgemischten Kindergruppen über die neuen Kinderfilme (oft auch unter Anwe
senheit der Filmemacherinnen und Filmemacher) zu diskutieren. Doris Schalles-Öttl gab eine Zusam
menfassung der Gespräche mit den Kindern zur Einschätzung des Films "Das Geheimnis der Frösche". 

In der anschließenden Diskussion ging es um folgende Fragestellungen: Was ist kindgerecht? Was ist 
an Filmen für Kinder geeignet? Was können wir Kinder zumuten? Wann überfordert bzw. unterfordert 
man die Kinder von heute? Einigkeit bestand insbesondere darüber, dass Filmgeschichten für Kinder 
immer positive Lösungen haben müssen, auch wenn problematische Inhalte aufgezeigt werden 
(beispielsweise Aspekte der Rache, der List, der Aggression). Neben einem positiven Ende sollten 
Kinderfilme auch einen erträglichen Rhythmus von Spannungsmomenten sowie Ruhephasen enthalten. 
Ferner wurde der Stellenwert der Gefühle sowie der Musik im Kinderfilm angesprochen. Einig war man 
sich darin, dass in Kinderfilmen die Geschichten immer in Augenhöhe der Kinder erzählt werden 
sollten. Die Aspekte zu Inhalt und Wirkung von Kinderfilmen konnten nicht erschöpfend behandelt 
werden, was aber auf einer weiteren gemeinsamen Fachtagung geleistet werden könnte. 

Durch den Austausch von Erfahrungen der Teilnehmer bezüglich der Rechtslage des Jugendschutzes 
war man sich einig, dass die Zäsuren "ab sechs" bzw. "ab 12 Jahren" nicht optimal sind, insbesondere 
hinsichtlich der Entwicklung der Kinder (veränderte Lebensrealität, mediale Erfahrungsmuster) sowie 
mit Blick auf kulturspezifische Aspekte. Die Frage, ob man bei der Beurteilung eines Filmes immer das 
"schwächste Kind" bzw. das "gefährdete Kind" als Maßstab für das "Wohl der Kinder" nehmen müsse, 
blieb offen. Zum Abschluss des Fachgespräches wurden gegenseitig Wünsche ausgetauscht und für die 
Zukunft Folgendes festgehalten: 

* Die Anträge auf Altersfreigabe sollen vonseiten des Kinderfilmfest darauf hinweisen, inwieweit die 
Veranstaltungen medienpädagogisch vorbereitet und die Kinder begleitet werden. Diese Qualität war 
vielen Teilnehmenden des Mediengutachterausschusses nicht bekannt. 

* Die Anträge auf Altersfreigabe sollen nicht nur formal gestellt werden, sondern auch inhaltliche und 
entwicklungsthematische Begründungen für die Altersfreigabe enthalten. 
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* Die gutachtlichen Stellungnahmen sollten stärker den spezifischen Charakter des Kinderfilmfestes 
berücksichtigen. 

* Die Vertreter/innen des Kinder- und Jugendschutzes sowie des Kinderfilmfest-Teams werden sich 
künftig gegenseitig zu ihren Veranstaltungen einladen. Dies soll die an sich gemeinsame Arbeit zum 
Wohl der Kinder vertiefen und zugleich erleichtern, zumal dadurch das gegenseitige Verständnis fiir
einander wachsen kann. 

Das Fachgespräch zeichnete sich durch die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens aus. Die Ge
spräche waren frei von einem "Alarmismus" bezüglich des Kindeswohls und der "verletzlichen Kin
derseele", wie es derzeit das Reden über Kinder dominiert. Insgesamt war das Fachgespräch ein quali
tativer Beitrag und Schritt zum Wohl des Kindes. 

Jürgen Barthelmes 
Siehe auch 
"Die Prophezeiung der Frösche - Ergebnisse eines Filmgesprächs mit Kindern" - Seite 47 

BJF-Jahrestagung 20 I0 
Wer dreht die Welt? Filme über Macht, Politik und Zukunft 

Nicht ganz unpassend zum 1. Mai-Wochenende veranstaltete der Bundesverband Jugend und Film e.V. 
seine Jahrestagung 2010 im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod zum breit gefassten Thema, 
ob und unter welchen Umständen sich Jugendliche auch heute noch für Filme interessieren, in denen es 
um politische Themen, um Macht und die Gestaltung der Zukunft geht. Um es gleich vorwegzunehmen: 
Der allgemeinen Politikverdrossenheit zum Trotz, die sich bei Jugendlichen in einer Abwendung von 
parteipolitischen Erwägungen und reinen Machtansprüchen der Politiker ausdrückt, sind Jugendliche 
nach wie vor an politischen Themen und der Bekämpfung von sozialen Missständen interessiert - vor
ausgesetzt, sie können aktiven und individuellen Einfluss auf die Verhältnisse nehmen und/oder die 
Themen werden medial so präsentiert, dass sie verständlich, in gewisser Hinsicht auch unterhaltsam und 
vor allem engagiert und "authentisch" präsentiert werden. Darin unterscheiden sich Jugendliche nicht 
grundsätzlich von Erwachsenen, auch das war ein Nebenergebnis der Tagung, an der Jugendliche un
mittelbar beteiligt und um ihre Meinung gefragt wurden. 

In einem Workshop stellten Jugendliche der Onlineredaktion "Spinxx" vor, was für sie ein gelungener, 
spannender und wichtiger "politischer" Film sei. Sie begründeten ihre Einschätzung und ihre Interes
senlage mit zwei sehr unterschiedlichen Filmen, die historische beziehungsweise aktuelle Brisanz besit
zen, und wählten Steven Spielbergs "Schindlers Liste" als gelungene Umsetzung eines historischen 
Stoffes sowie die auf DVD verfügbare aktuelle deutsche TV-Produktion "Ihr könnt euch niemals sicher 
sein" von Nicole Weegmann über einen Schüler, der sich dagegen zur Wehr setzt, in der Schule als 
potenzieller Amokläufer verdächtigt zu sein. 

Gemeinsam mit Fachleuten der Kinder- und Jugendfilmarbeit und Jugendlichen wurden im fast schon 
zu dicht gedrängten, leider oft parallel ablaufenden, aber zugleich sehr informativen und vielschichtigen 
Programm auch zahlreiche weitere Filme zum Thema diskutiert - etwa über die Macht der Medien, über 
autoritäre Erziehungsstrukturen in den USA, Kindersoldaten in Afrika, Investment-Verbrechen welt
weit, Straßenkinder in Nepal oder die Folgen der Globalisierung insbesondere im Bereich der Nah
rungsmittelindustrie. Engagierte Referenten, wie Warn Kat, Aktivist und Autor des Kochbuches "24 
Rezepte zur kulinarischen Weltverbesserung", präsentierten spannende Projekte, um den bewegenden 
Spiel- und Dokumentarfilmen kreative Handlungsmöglichkeiten gegenüberzustellen, was für Jugendli
che von Bedeutung ist, um sie zu motivieren und zu stärken. Vor allem aber ist es der Jahrestagung 
gelungen, zu demonstrieren, wie wichtig Filme nach wie vor als kommunikationsstiftendes Mittel sind, 
sei es unter den Jugendlichen selbst oder im Austausch zwischen den Generationen. 

Holger Twele 
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Filmförderung 

Initiative Filmotter - Kinder brauchen Film-Vielfalt! 

Unter 183 deutschen und koproduzierten Filmen, die in Deutschland im Jahr 2008 in die Kinos ge
kommen sind, finden sich 11 Kinderfilme. Nur einer davon war ein Originalstoff, der nicht auf einer 
bereits etablierten Bestseller-Marke basiert. 2009 sah es nicht anders aus. Doch Kinder brauchen Viel
falt. Genauso wie Erwachsene müssen sie die Möglichkeit haben, neben großen Bestseller-Verfilmun
gen auch kleinere, unabhängige Filme zu sehen. Filme, die sich auf eine ganz eigene ästhetische und 
manchmal aus leise Weise mit der Welt der Kinder und den damit verbundenen Problematiken aus
einandersetzen. Independent-Filme bieten durch ihre erzählerische Unabhängigkeit die Möglichkeit, 
sich mit realitätsnahen Themen wie Mobbing in der Schule, Außenseiterturn, Trauerbewältigung, Tren
nung der Eltern, Konflikte in Patchwork- oder Migrantenfamilien auseinander zu setzen und den klei
nen Zuschauern - ohne sie zu belehren - Lösungsansätze für ihr reales Leben zu geben. 

Nicht zuletzt Filme wie "Toni Goldwascher", der mit kleinstem Budget produziert, im Kino 100.000' 
Zuschauer erreichte und auf Filmfestivals weltweit gezeigt wurde, sowie der Deutsche Filmpreis-Ge
winner "Die Blindgänger" oder auch "Mondscheinkinder" und "Paulas Geheimnis" haben bewiesen, 
dass Kinder Filme abseits vom Mainstream zu schätzen wissen - wenn sie nur die Chance bekomemn, 
sie zu sehen! 

Deshalb haben Alumni der Akademie für Kindermedien mit Unterstützung des Fördervereins Deutscher 
Kinderfilm e.V. den FILMOTTER zum Leben erweckt, der die Öffentlichkeit auf der Website 
www.filmotter.org informiert und online Stimmen für "5 Independent-Kinderfilme pro Jahr" sammelt. 
Ziel dieser Initiative ist es, mit Sendervertretern, Förderern und Entscheidern einen Runden Tisch ein
zuberufen, um die Problematik zu diskutieren und gemeinsam den Weg zu mehr Vielfalt im Kinderfilm 
zu ebnen. In den vergangenen Monaten konnte der Filmotter bereits über 2.700 Stimmen sammeln 
sowie eine beachtliche Zahl an prominenten Unterstützern gewinnen. 

Statements (Auswahl): 
Berlinale-Chef Dieter Kosslick: "Die Berlinale braucht dringend auch deutsche Independent Kinderfilme. Diese 
unabhängigen Produktionen sind für das Berlinale-Programm absolut notwendig." - Haooah Levy, die Tochter 
des Regisseurs und Schauspielers Dani Levy "möchte gern viele Kinderfilme haben, wo es zum Beispiel ein 
Motorrad gibt, das fliegen kann, mit ganz großen Flügeln". Dani Levy ergänzt: "Es sollte möglichst viele 
unterschiedliche Kinderfilme geben, so dass Kinder eine Riesenauswahl an Filmen haben." - Der Geschäftsführer 
der Deutschen Filmakademie Alfred Holighaus unterstützt die Forderung nach fünf Independent-Kinderfilmen 
im Jahr, "weil die nicht nur wichtig sind, sondern auch das Verständnis fOrdern, dass Kino Abwechslung ist". 

Kontakt: fdk@kinderfilm-online.de oder filmotter@gmail.com/ Anja Flade 0172-1456580 

Drehbuchpreis "Kindertiger l1 

Zum dritten Mal rufen VISION KINO und der Kinderkanal von ARD und ZDF zur Einreichung für den 
Drehbuchpreis Kindertiger auf. Die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung wird an das beste verfilmte 
Drehbuch eines Kinderfilms verliehen, der im Kino aufgeführt wurde (Kinoauswertung zwischen 1. Juli 
2009 und 30. Juni 2010). Zunächst wählt ein Expertengremium aus allen eingereichten deutschspra
chigen Drehbüchern von Kinderfilmen drei Drehbücher aus. Dann entscheidet eine fünfköpfige Kin
derjury, welcher Autor bzw. Autorin das von der FFA gestiftete Preisgeld erhält. Die Preisverleihung 
des Kindertigers findet am 1. Dezember 2010 im Rahmen der Eröffnung des Kongresses "Vision Kino 
10" in Berlin statt. 
In den vergangenen beiden Jahren ging der Kindertiger an "Vorstadtkrokodile" sowie an die Autoren 
des preisgekrönten Films "Blöde Mütze!", die den Preis bereits in neue Projekte umsetzen konnten. 
Weitere Informationen: www.visionkino.de sowie www.trickboxx.de 
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BKM + Kuratorium junger deutscher Film 
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung 

Ausführliche Berichterstattung 
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 
INFORMATIONEN No.51 (gelbe Seiten dieser Ausgabe) 

BKM (Produktionsförderung) - Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv 
Potsdamer Str. 1,56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368 
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (Drehbuchförderung) 
Schloß Biebrich, Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409 

Filmförderanstalt / FFA 
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-2757 70, Fax 030-27577111, www.ffa.de 

Produktionsförderung 
DER KLEINE RABE SOCKE - Regie: Ute von MÜllchow-Pohl - Drehbuch: Katja Grübel 
Produktion: Akkord Film Produktion, Berlin / Studio 88 Werbe- und Trickfilm GmbH, Baden-Baden 
Förderung: 300.000 Euro 
ORANGE - Regie: Marcus H. Rosenmüller - Drehbuch: Ursula Gruber 
Produktion: Roxy-Film, München - Förderung: 300.000 Euro 
Drehbuchförderung 
DER HUND, DER HERR BOZZI HIESS - Drehbuch: Kit Hopkins, Thilo Röscheisen 
Produktion: Kevin Lee Film, München - Förderung: 20.000 Euro 
Verleihförderung 
Constantin - TIGER TEAM - DER BERG DER 1000 DRACHEN (Regie: Peter Gersina) 
Förderung: 100.000 Euro + Medialeistungen: 200.000 Euro 
Universal Pictures Hamburg - HANNI UND NANNI (Regie: Christine Hartmann) - 80.000 Euro 
Disney Studios Motion Pictures Germany - ROCK IT (Regie: Mike Marzuk) - 100.000 Euro 

FilmFernsehFonds Bayern 
Sonnenstraße 21, 80331 München, Tel. 089-5446020, e-mail: filmfoerderung@fff-bayem.de 

Produktionsförderung für Kinofilme 
YOKO - Regie: Franziska Buch - Drehbuch: Gerrit Hermans, Ludger Jochmann alias Knister 
Produktion: Blue Eyes Fiction - Förderung: 700.000 Euro + 100.000 Euro BBF 
BEN LIEBT ANNA - Regie: Vivian Naefe - Drehbuch: Katharina Eyssen - Produktion: 
Gagem Television und Filmproduktion - Förderung: 300.000 
WICKlE AUF GROSSER FAHRT - Kinofilm in 3D - Regie und Drehbuch: Christian Ditter 
Produktion: Rat Pack Filmproduktion - Förderung: 1.400.000 Euro + 500.000 Euro BBF 

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH 
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, e-mail: filmfoerderung@mfg.de 
Verleihförderung 
Fa1com Media - DAS SANDMÄNNCHEN - ABENTEUER IM TRAUMLAND 
(Regie: Sinem Sakaoglu, Jesper MI2l11er) - Förderung: 15.000 Euro 

Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH 
Kaistraße 14, 40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, e-mail: info@filmstiftung.de 
Verleihförderung .. 
Real Fiction Filmverleih - TANZTRAUME (Regie: Anne Linsel) - Förderung: 35.000 Euro 
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Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH 
Friedensallee 14-16,22765 Hamburg, Tel. 040-398370, Fax 040-3983710, www.ffhsh.de 

ProduktionsfOrderung/Fernsehfilm 
ÜBER DAS MEER IN DIE FREIHEIT - Produktion: Studio TV Film, Berlin 
Regie und Buch: Arend Agthe - Förderung: 60.000 Euro 
VerleihfOrderung 
Mitosfilm - MIN DIT - DIE KINDER VON DIYARBAKIR (Regie: Miraz Bezar) 
Förderung: 14.000 Euro 

In Produktion 
ORANGE
 
Produktion: Odeon Pictures / Roxy Film - Redaktion: Cornelius Conrad (BR), Cornelia Ackers (BR),
 
Natalie Lamsdorff (BR), Jochen Kölsch (BR/arte), Monica Lobkowicz (BR/arte) - Drehbuch: Ursula
 
Gruber - Regie: Marcus H. Rosenmüller - Darsteller: Petra Schmidt-Schaller, Amber Bongard, Oliver
 
Korittke, Brigitte Hobmeier, Heinz-JosefBraun - Förderung: FFF Bayern und FFA
 
Nach "Wer früher stirbt ist länger tot", mit 1,8 Mio. Besucher der Sensationserfolg 2006, und "Die
 
Perlmutterfarbe" inszeniert Marcus H. Rosenmüller eine Komödie über eine Sannyasin-Kommune in
 
der bayerischen Provinz Anfang der 80er-Jahre. Das Drehbuch basiert auf den Kindheitserinnerungen
 
der Autorin Ursula Gruber. Mitte Juli sind die Dreharbeiten für "Orange" abgeschlossen worden. Der
 
Kinostart (Majestic Filmverleih) ist für Spätsommer 2011 geplant.
 

KONFERENZ DER TIERE
 
Der erste deutsche Animationsfilm in 3D - Produktion: Constantin Film in Koproduktion mit Ambient
 
Entertainment und White Horse Pictures - Regie: Reinhard Klooss, Holger Tappe - Drehbuch: Oliver
 
Huzly, Reinhard Klooss, inspiriert durch die Erzählung "Die Konferenz der Tiere" von Erich Kästner 

Musik: David Newrnan - Verleih: Constantin - Förderung: DFFF, Nordmedia Fonds, Land Niedersach

sen / N-Bank, FFF Bayern, FFA
 
Die Tiere in der afrikanischen Savanne wundern sich: Wo bleibt das Wasser? Längst hätte es durch eine
 
Schlucht aus den fernen Bergen kommen müssen. Der Durst wird immer größer, die Sorge auch, zumal
 
das letzte kleine Wasserloch von grimmigen Büffeln und Nashörnern verteidigt wird. Das tapfere Erd

männchen Billy und der friedliebende Löwe Sokrates ziehen los, um das Wasser zu suchen. Dabei tref

fen sie auf den gallischen Hahn Charles, der eine Eisbärin, ein Känguru und zwei Galapagos-Schild

kröten nach Afrika geführt hat. Sie mussten aus ihren zerstörten Heimatregionen fliehen und hoffen im
 
Okavango-Delta auf ein besseres Leben. Doch die Menschen haben auch dieses letzte Paradies nicht
 
verschont: Der Hotelier Smith hat einen gewaltigen Staudamm bauen lassen und verschwendet alles
 
Wasser für ein Luxushotel. Ausgerechnet hier halten die Politiker eine Konferenz zum Schutz der Um

welt ab. Die Tiere antworten auf diese Herausforderung mit ihrer eigenen Konferenz.
 

IGOR UND DIE REISE DER KRANICHE
 
Produktion: Ulysses Film - Regie: Evgeny Ruman - Drehbuch: Dita Gurey - Förderung: FF Hamburg
 
Schleswig-Ho1stein - Der russische Junge Igor ist in seiner neuen Heimat Israel ein Außenseiter. Im
 
Internet verfolgt er den Zug der Kraniche, ein Forschungsprojekt seines Vaters, den er kaum kennt. Als
 
der kleine Kranich Karl Hilfe braucht, wächst Igor über sich hinaus.
 

RIKKI TIKKI TAVI
 
Produktion: TCF Trickompany - Regie: Michael Schaak, Anja Jabs - Förderung: FF Hamburg Schles

wig-Holstein - Animationsfilm: Der kleine Mungo Rikki Tikki Tavi und der Waisenjunge Kemal tref

fen sich im Garten des alten Meisters der indischen Schwertkampfkunst, wo Rikki Tikki lernt, sich den
 
Königskobras zu stellen und sie zu besiegen und wo Kemal eine neue Familie findet.
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ARD setzt Märchenreihe fort
 
Rund drei Millionen Zuschauer (Marktanteil von durchschnittlich 18,2 %) erreichte die ARD-Märchen

staffel an den Weihnachtstagen 2009. Seit 2008 sind bereits 14 der über Generationen weitergereichten
 
Geschichten von der ARD neu verfilmt worden. Sechs weitere kommen jetzt hinzu. Neben den Ge

schichten der Brüder Grimm gehören auch erstmals zwei Märchen von Hans Christian Andersen zu der
 
Reihe. Die Federführung für die ARD-Reihe liegt beim rbb (Sabine Preuschhof).
 

"Der Meisterdieb": Max von Thun als Meisterdieb Robert, Armin Rohde als Graf Gustav und Ann

Kathrin Kramer als Gräfin Greta sind in der NDR-Produktion zu sehen. Das Märchen der Brüder
 
Grimm erzählt von einem Mann, der als Junge von zu Hause weggelaufen ist und nun zurückkehrt, um
 
zu bekennen, dass aus ihm ein Meisterdieb geworden ist. Seine Eltern wollen ihn gleich wieder fort

schicken, denn sie fürchten, dass er am Galgen landet. Doch Robert stellt sich dem Grafen und dieser
 
gibt ihm, da er sein Pate ist, eine letzte Chance. "Der Meisterdieb" (Redaktion: OIe Kampovski) ist eine
 
Produktion von Zieglerfilm Köln (Produzentin: Elke Ried) im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks
 
für Das Erste. Regie führt Christian Theede. Das Drehbuch stammt von Dieter und Leonie Bongartz.
 
"Die Prinzessin auf der Erbse": Der rbb lässt den Märchenklassiker "Die Prinzessin auf der Erbse"
 
mit Iris Berben, Rike Kloster (als Prinzessin) sowie Michael und Robert Gwisdek in den Hauptrollen
 
neu in Szene setzen. Produziert wird der Film nach einem Märchen von Hans Christian Andersen (Re

daktion: Anke Sperl, Sabine Preuschhof) von der Antaeus Film (Produzenten: Alexander Gehrke und
 
Finn Freund) im Auftrag des Rundfunk Berlin Brandenburg. Bodo Fürneisen führt Regie.
 
"Das blaue Licht": Veronica Ferres wird die Hexe verkörpern. Christian Tramitz spielt den Lampen

mann, Christoph Letkowski den Soldaten Jakob, Marleen Lohse ist Prinzessin Augustine, den König
 
spielt Reiner Schöne. Gedreht wird in der Fasanerie Fulda und im Hessenpark. Die Kinderfilm GmbH
 
(Produzentin: Ingelore König) produziert die Neuverfilmung der Geschichte im Auftrag des Hessischen
 
Rundfunks (Redaktion: Patricia Vasapollo). Regie führt Carsten Fiebeler.
 
"Des Kaisers neue Kleider": Matthias Brandt gibt den Kaiser ohne Kleider. Gedreht wird u.a. am
 
Schloss Charlottenburg, im Schlosspark Sanssoucis und im Neuen Palais in Potsdam. "Des Kaisers
 
neue Kleider" nach dem Märchen von Christian Andersen ist eine Produktion der Askania Media Film

produktion GmbH (Produzent: Martin Hofmann) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks (Redak

tion: Dr. Wolfgang Wegmann). Hannu Salonen führt Regie.
 

Zwei weitere Märchenfilme sind ebenfalls in Vorbereitung: Der Mitteldeutsche Rundfunk (Redaktion:
 
Ralf Fronz) produziert ab Ende des Jahres "Die zertanzten Schuhe" (Produktionsfirma: Studio TV
 
Film). Der Südwestrundfunk (Redaktion: Margret Schepers) arbeitet an einer Neuverfilmung von "Die
 
Sterntaler" (Produktionsfirma: Bavaria Film). Diese beiden Grimmsehen Märchen werden voraussicht

lich im ARD-Weihnachtsprogramm 2011 Premiere feiern. - Info: bernhard.moellmann@DasErste.de
 

Kinostart 
29. Juli	 RENN WENN DU KANNST (Dietrich Brüggemann) - Zorro Film 
05. August	 FRECHE MÄDCHEN 2 (Ute Wieland) - Constantin 
26. August	 BAL - HONIG (Semih Kaplanoglu) - Piffl 

DER KLEINE NICK (Laurent Tirard) - Wild Bunch 
MARY & MAX (Adam Elliott) - MFA/24 Bilder 

09. September	 PIANOMANIA (Lilian Franck, Robert Cibis) - Farbfilm/24 Bilder 
16. September	 PONYO - DAS GROSSE ABENTEUER AM MEER (Hayao Miyazaki)
 

Universum/WDS
 
30. September	 DER SANDMANN UND DER VERLORENE TRAUMSAND 

(Jesper Moller, Sinem Sakaoglu) - Falcom 
KONFERENZ DER TIERE (Curt Linda) - WD MFA/24 Bilder (WA) 

07. Oktober	 KONFERENZ DER TIERE (Holger Tappe / Reinhard Klooss) 
Constantin (3D) 
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Kinderkinopraxis 

Die Prophezeiung der Frösche - Ein Filmgespräch mit Kindern 

Sonderprogramm im Rahmen der Kinder- und Jugendfilmtage München 2010
 
Veranstalter: Kinderkino München e.V. in Kooperation mit Aktion Jugendschutz Landes

arbeitsstelle Bayern e.V. und der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik München
 

Der französische Zeichentrickfilm "Die Prophezeiung der Frösche" dient immer wieder als Beispiel in
 
der Diskussion um FSK-Freigaben. So erhielt dieser Film bei der Sonderprüfung zum Münchner Kin

derfilmfest 2004 die befristete Freigabe ab 12 Jahren, während er später von der FSK in Wiesbaden
 
ohne Altersbeschränkung freigegeben wurde. Da im Rahmen des Sonderprogramms ein Fachgespräch
 
mit dem Bayerischen Filmgutachterausschuss stattfand mit der Fragestellung "Was kann und darf Kin

dem zugemutet werden?", wählten wir diesen - bereits bekannten - Film aus, um dazu die Meinung von
 
Kindern einzuholen. Wir luden eine vierte Grundschulklasse der Haldenberger Schule ein, die den Film
 
bewerten sollte. Die Gespräche mit den Kindern führten Studierende der Katholischen Fachakademie
 
für Sozialpädagogik München.
 

Bevor die Schülerinnen und Schüler nach der Vorführung in die Kleingruppengespräche gingen, hatten
 
sie die Möglichkeit, sich zu folgenden Fragen an einer Wandzeitung zu äußern:
 
Wie finde ich den Film?
 
(traurig, bewegend, beängstigend, langweilig, spannend, sehenswert, außergewöhnlich)
 
Welche Figur des Films mochte ich am liebsten?
 
(Ferdinand, Juliette, Lili, Tom, eines der Tiere)
 
Welche Szene des Films ist mir besonders in Erinnerung geblieben?
 
Ab welchem Alter können Kinder diesen Film anschauen?
 

Die Kinder fanden den Film überwiegend außergewöhnlich und spannend, aber auch traurig, bewegend
 
und sehenswert kam in ihren Beurteilungen vor. Nur drei Kinder fanden den Film langweilig. Und ob

wohl "lustig" nicht zu den Vorgaben gehörte (das war unabsichtlich vergessen worden), hatten das ei

nige Kinder hinzugefügt. Die lustigen Momente des Films waren auch Thema beim Filmgespräch, zum
 
Beispiel als die Schildkröte ihren Panzer verliert und "nackt" da steht, die Elefanten auf engem Raum
 
um ihren Platz rangeln und einige Kinder fanden den Opa (Ferdinand) rundherum lustig. Hingegen
 
erhielt Ferdinand bei der Abstimmung über die Lieblingsfigur nur zwei Stimmen. Lili und Tom wurden
 
zwar etwas häufiger als Lieblingsfigur genannt, aber insgesamt verteilten sich die meisten Stimmen auf
 
die Tiere. Dabei wurden fast alle Tiere mindestens einmal genannt: Katzen, Schweine, Elefanten, Giraf

fen, Löwen, Tiger etc. Hier wird offensichtlich, wie wichtig Kindern auch in diesem Alter noch die
 
Tiere sind, auch in Form von Zeichentrickfiguren.
 

Dass die Tiere im Mittelpunkt stehen und diesen die hauptsächliche Aufmerksamkeit und das Mitgefühl
 
gelten, zeigte sich auch bei den Antworten zu der Frage nach den Szenen, die besonders in Erinnerung
 
geblieben sind. Da sprachen die Kinder häufig von den Krokodilen: "als die Krokodile ihnen nachge

schwommen sind", "wo die Krokodile sie fressen wollten", "als die Krokodile gekrault haben". Es
 
wurde sowohl Bedrohliches wie auch Heiteres angesprochen. Fast alle Kinder fanden das Kraulen der
 
Krokodile amüsant. Und obwohl die Schafe keine bedeutsame Rolle in dem Film einnehmen, erinnerten
 
sich einige Mädchen und Jungen besonders an die Szene, als die Schafe gebissen wurden. Anderen war
 
besonders der Streit der Elefanten in Erinnerung geblieben, manche berichteten von den Katzenkindern.
 
Der Penis der "nackten" Schildkröte erhielt natürlich auch viel Aufmerksamkeit und ebenso das Liebes

spiel der Maikäfer. Diese Antworten zeigen deutlich, wie anders Kinder Filminhalte wahrnehmen als
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Erwachsene, war doch für die erwachsenen Zuschauer in erster Linie das herzzereißende Weinen von 
Lili - als sie dachte ihre Eltern seien gestorben, besonders bewegend. Nur wenigen Kindern - drei Mäd
chen - hatte sich diese Szene besonders eingeprägt. 

Für welches Alter empfehlen nun die Kinder diesen Film? Da gab es ein eindeutiges Votum der Schüle
rinnen und Schüler: Die große Mehrheit entschied sich für eine Altersempfehlung, die zwischen acht 
und zehn Jahren liegt. Nur vier Kinder würden den Film ab fünfbzw. ab sechs Jahren empfehlen. 

In den Kleingruppengesprächen gab es auch kritische Stimmen zum Film. Die Kinder hatten einige 
Unstimmigkeiten bemerkt: Woher kam der Rettungsring, der Lilis Eltern gehörte? Wie konnte die 
Scheune schwimmen, wenn doch der aufgeblasene Reifen nicht unter der Scheune, sondern in der 
Scheune liegt? Wie konnten die Elefanten die Scheune verlassen, ohne dabei alles zu beschädigen? 
Doch trotz dieser kleinen kritischen Anmerkungen, waren sich die meisten Schülerinnen und Schüler 
einig, dass die "Prophezeiung der Frösche" ein außergewöhnlicher Film ist, den man durchaus weiter 
empfehlen kann und den man sich auch ein zweites Mal anschauen würde. 

Doris Schalles-ÖttI 
Siehe auch 
Fachgespräch zur FSK-Sonder-Freigabe beim Kinderfilmfest München, Seite 41 

Filmdokumentation 

DIE PROPHEZEIUNG DER FRÖSCHE (LA PROPHETIE DES GRENOUILLES) 
Verleihtitel: DAS GEHEIMNIS DER FRÖSCHE 

Produktion: Studio Folimage; Frankreich 2003 - Regie: Jacques-Remy Girerd - Drehbuch: Jacques
Remy Girerd, Antoine Lanciaux, Iouri Tcherenkov - Länge: 90 Min - Animationsfilm - FSK: o.A. 
Verleih: Universum Film - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Diese Filmdokumentation entstand in einer Schulvorstellung mit 4. Klassen während der Kinder- und 
Jugendfilmtage 2010 in München. Neben der Dokumentation der Vorführung wurde der Film auch in 
der Reihe "Mit Kindern im Gespräch - Filmerleben von Kindern" medienpädagogisch begleitet. Der 
Grund für diese Betrachtungen basiert auf der differenten Geschichte um die Altersfreigabe des Films, 
der 2004 auf dem Münchner Filmfest in der FSK Sonderprüfung die Freigabe ab 12 Jahren erhalten und 
in der Prüfung zum Kinostart schließlich "ohne Altersbeschränkung" eingestuft wurde. - Inhalt: siehe 
KJK Nr. 100-4/2004 

Reaktionen während der Vorstellung 
In der Einführung vor Beginn der Vorstellung wird erwähnt, dass der Film auch unheimlich sein kann. 
Daraufhin entsteht Unruhe im Saal, und die Kinder flüstern leise miteinander. Der Vorspann bestätigt 
die angekündigte unheimliche Stimmung mit entsprechend spannungsgeladener Musik. Einige Kinder 
tuscheln weiterhin leise mit ihrem Sitznachbam. Bereits die ersten Szenen sorgen mit humorvollen 
Dialogen für viel Gelächter und lockern die Stimmung im Saal wieder auf. So amüsieren sich die Kin
der über Ferdinand, der entrüstet interveniert, weil sein Adoptivsohn Tom ihn "Großvater" nennt, ob
wohl er doch noch gar nicht so alt ist. In der ersten Szene der Frösche-Versammlung, die musikalisch 
wieder dem dramatischen Motiv des Vorspanns entspricht, hört man Ausrufe wie: "Was machen die?", 
"Die Frösche!" (Entsprechend des Titels werden die Frösche mit Spannung erwartet, wie die Frage 
eines Mädchens zu Beginn des Films zeigt: "Spielen da Frösche mit?") 
Die Frösche erzählen Tom von der schrecklichen Flut und ein Junge kommentiert ironisch: "Ts, be
stimmt". Als in der nächsten Szene der Sturm ausbricht, kommentiert der gleiche Junge erschrocken mit 
"Oh nein", "Okay". Andere Kinder bemerken: "Es regnet schon", "Wie Titanic". Vereinzelt wird ge
lacht, als die Tiere aus dem Zoo ausbrechen. Während der sehr langen Sequenz der Überschwemmung 

52 



Kinder ft-t·m ______________Jugend Korrespondenz 

des Landes flüstern und reden die Kinder, halten die ungewöhnlich riesigen Wellen aber für unrealis

tisch. ("Das geht doch nicht, bin ich mir sicher", "Jetzt ist der Film zu Ende").
 
Die Szenen auf dem schwimmenden Haus mit den vielen unterschiedlichen Tierarten, die sich aus dem
 
Zoo retten konnten und nun alle den einzigen Essensvorrat, die Kartoffeln, essen müssen, sorgen für
 
viel Gelächter bei den Zuschauern. Die Kinder wiederholen das Wort "Kartoffeln" oder kommentierten
 
ablehnend mit "Bäh, nur Kartoffeln". Mit der Alltagswelt auf dem Hausboot, "dem Geschichten erzäh

len", "Haare schneiden" und "Gesellschaftsspiele spielen" können sich die Kinder sehr gut identifizie

ren. Es wird viel getuschelt und gelacht.
 
Als sich herausstellt, dass die Schildkröte die Raubtiere gegen den Kapitän und die anderen Tiere auf

hetzt, scheint ein Kind mit den Worten: "Ist die wirklich böse?" an der Bösartigkeit der Schildkröte zu
 
zweifeln. Ein anderes Kind flüstert: "Oh, die Schildkröte." Allerdings lachen die Kinder auch über das
 
übertriebene Weltherrschaftsgetue der Schildkröte und ihre Rache-Schlachtrufe ("Rache, Racheee").
 
Als sich am Ende die Tiere an der Schildkröte ebenfalls rächen wollen, kommentieren einige Kinder
 
mitleidsvoll: "Oh, die Arme" oder "Arme Schildkröte". Besonders gut kommt, wie erwartet, die span

nende Verfolgungsjagd der Krokodile bei den Kindern an. Neben anspornenden Ausrufen wie "Los"
 
hört man auch mitfühlende Aussagen: "Oh nein", "Nein".
 

Verwendbarkeit des Films für die Kinderkulturarbeit
 
"Die Prophezeiung der Frösche", ein liebevoll von Hand gestalteter, humorvoller Animationsfilm, ist
 
eine Parabel für die Menschlichkeit, denn auch wenn jemand einen Fehler macht, ist "Rache" keine
 
Lösung. Nach dem Motto: "Wir sitzen alle im gleichen (Haus-) Boot" müssen die unterschiedlichen
 
Tiere und die Menschen tolerant und respektvoll miteinander umgehen. Dahinter verbirgt sich auch eine
 
versteckte Kritik an der Ausbeutung der Natur, der nur gemeinsam Einhalt geboten werden kann. Dies
 
weiß Jacques-Remy Girerd mit Humor und der wundervollen Sprache der Musik, wie mit dem Lied
 
über das "fest zusammenhalten" zu vermitteln.
 

Der Film hält ein mittleres Spannungsniveau, trotz der spannungsgeladenen Musik in einigen Szenen,
 
die durchaus auch für Unruhe bei den Kindern sorgten. Vor allem in den Szenen der "Frösche-Ver

sammlungen", den Sturm-Szenen und der Verfolgungsjagd werden sie affektiv angesprochen, wie die
 
unruhige Stimmung und das leise Flüstern in der Vorstellung zeigte. Der geschickte dramaturgische
 
Wechsel zwischen spannungsaufbauenden und -abbauenden Elementen lässt die Kinder den Film insge

samt als harmlos und eben nicht "unheimlich" wahrnehmen. Besonders humorvollen Szenen, wie Z.B.
 
die zänkischen Elefanten, tragen zur gelösten Stimmung bei. Besonders gut kamen die Zootiere und
 
ihre "vermenschlichten" Probleme an. Selbst die Schildkröte, als despotischer Rächer, blieb ein Sym

pathieträger der Kinder, die über den überzeichneten Charakter lachen mussten.
 

Im anschließenden Filmgespräch wurde der Film nicht als "unheimlich", sondern mit "außergewöhn

lich" beschrieben. Mit "außergewöhnlich" bezeichneten die Kinder die für sie unrealistische plötzliche
 
Sintflut und das "Überleben der Eltern von Lili". Diese Aussage sowie die Kommentare der Kinder
 
während der Vorstellung machen deutlich, dass die Sintflut (auch in Form des religiösen Themas "Ar_
 
che Noah") als abstrakt wahrgenommen wurde. Die Probleme der Protagonisten sprachen hier die Kin

der nicht an, weil sie vermutlich nicht über eigene Erfahrungen mit Überschwemmungen oder Hoch

wasser verfügten. "Die Prophezeiung der Frösche" unterstützt auch aufgrund seiner Gattungsart, dem
 
Animationsfilm, eine gewisse Distanz zwischen Rezipienten und Protagonisten. Dadurch sollten auch
 
jüngere Kinder emotional vom Filmgeschehen nicht überfordert werden. Allerdings können sich Kinder
 
bis 8 Jahren von den vielen Themen (Adoption, Tod der Eltern, Sintflut / Überschwemmung,
 
Machtstreben und Rache der Schildkröte, Freundschaft zwischen Tom und Lili) kognitiv überfordert
 
fühlen. Es empfiehlt sich daher, trotz der FSK-Freigabe "ohne Altersbeschränkung", die Altersempfeh

lung von 8 Jahren zu beachten.
 

Julia Gebefügi 
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20 Jahre Spatzenkino 
Seit inzwischen 20 Jahren zeigt das Berliner Spatzenkino kurze Filme für Kinder ab 4 Jahren und macht
 
die jüngste Zuschauergruppe auf behutsame Weise mit dem Kulturort Kino vertraut. Über 70.000 Besu

cher haben allein im letzten Jahr dieses besondere Angebot wahrgenommen und Spatzenkinovorstel

lungen in einem der 21 Berliner und 10 Brandenburger Kinos besucht. Das Spatzenkino lädt jeden Mo

nat zu wechselnden Kurzfilmprogrammen ein, die sich in ihrer Gestaltung an den speziellen Bedürfnis

sen und Rezeptionskompetenzen der Zielgruppe orientieren. Flache Spannungsbögen, eine baldiges
 
Happy End und einfache Erzählstränge zeichnen alle Filme aus. Der Kinospatz ist zu jeder Vorstellung
 
vor Ort im Kinosaal und in kurzen Spiel- und Bewegungspausen zwischen den Filmen können alle jun

gen Zuschauer die filmischen Eindrücke aktiv umsetzen.
 
An seinem 20. Geburtstag präsentiert das Spatzenkino unter dem Titel "Allerlei Wünscherei" ein ganz
 
besonderes Programm. Zum runden Jubiläum geben die Wunschfilme jedoch nicht nur ein feierliches
 
Filmprogramm ab, sondern machen gleichzeitig eine kleine Zeitreise durch die Spatzenkino

Geschichte. Neben über 500 Kindern ist auch die Band Pampelmuse zur Feier eingeladen. Alle können
 
mitsingen und tanzen, wenn die Musiker dem Kinospatz ihr flottes Geburtstagsständchen bringen.
 
Außerdem erwartet alle Gäste ein festliches Bühnenprogramm sowie Spiel- und Bastelaktionen.
 
Gefeiert wird am 30. September um 10 Uhr im UCI Colosseum. - Anmeldung unter: 030 - 449 47 50.
 

15 Jahre Kinderkino im Berchtesgadener Land 
Das Kinderkino, ein medienpädagogisches Projekt (Leitung: Elke Lachmann) des Landratsamtes BGL, 
besteht als lebendiger Filmtreffpunkt für Kinder seit 1995. Ein ausgewählter Kinderfilm tourt jeweils 
von September bis Mai durch 13 Spielorte im Landkreis, wobei einmal monatlich pro Spielort sieben 
Kinderkinonachmittage stattfinden. Jährlich besuchen ca. 3000 Kinder die ca. 80 Veranstaltungen. Zum 
15-jährigen Jubiläum wird am 9. Oktober 2010 in Laufen/Salzach der Film "Die kleinen Bankräuber" 
(Filmkritik in KJK 120) gezeigt. - Weitere Informationen: Landratsamt Berchtesgadener Land, Amt rur 
Kinder, Jugend und Familien, Klemens Mayer, Tel. 08651-773310, www.kinderkino-bgl.de, e-mail: 
elke.lachmann@gmx.de 

Aktion "Filmkoffer" zum Nulltarif 
10 Filme fur die Schulen, die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Eltern- und Erwachsenenbildung 
bieten die Landesmediendienste Bayern im "Filmkoffer" an, und zwar in zwei Varianten: vor den Fe
rien für alle bayerischen Schulen und in der Ferienzeit für die bayerischen Kinder- und Jugendverbände. 
Der Verein Landesmediendienste Bayern ist Dienstleister für Schule und Bildungsarbeit in Bayern. Mit 
über 6.000 Medien - incl. öffentlicher Vorführrechte für die Schule und die außerschulische Bildungs
arbeit - werden Lehrer und Pädagogen bei der Vermittlung von Themen zur politischen Bildung und 
Geschichte, zur Umweltbildung ebenso wie zur Drogenprävention und vielen weiteren Sachgebieten 
unterstützt. - Kontakt: Landesmediendienste Bayern e.V., Dietlindenstr. 18, 80802 München, Tel. 089
3816090, e-mail: info@landesmediendienste-bayem.de - Internet: www.mediendienste.info 

Hitliste der BJF-Clubfilmothek 
Dem Tätigkeitsbericht des Bundesverbands Jugend und Film e.V. ist die folgende Aufstellung von 
Filmen, für die 2009 mehr als 20 Vorführungen registriert wurden, entnommen: Hände weg von 
Mississippi - Die rote Zora - Ratatouille - Die drei Räuber - Kleiner Dodo - Es ist ein Elch entsprungen 
- Herr Bello - Die wilden Hühner und die Liebe - Wall-E - Morgen, Findus, wird's was geben - Oh wie 
schön ist Panama - Der Fuchs und das Mädchen - Findet Nemo - Das Dschungelbuch (Disney) - Herr 
der Diebe - Emil und die Detektive (2000) - Lotte im Dorf der Erfinder - Die Welle - Unsere Erde - lee 
Age 2 - Little Miss Sunshine - Leergut - Pünktchen und Anton (1998) - Der Räuber Hotzenplotz - Das 
Sams - Der Schatz der weißen Falken - Die Monster AG - Die wilden Hühner - Der kleine Vampir 
Rettet Trigger - Lotta aus der Krachmacherstraße - Kletter-Ida - SOS-Petter ohne Netz - Pippi 
Langstrumpf - Das Auge des Adlers - Weitere Informationen im Internet: www.BJF.info 
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Kino und Schule 

DOK.education 
Das Münchner DOK.fest (05.-12.05.2010) hatte erstmals eine Jugendschiene 

Lehrkräften wurden zwei Filme zur Auswahl gestellt, die nach einer Kinovorstellung mit den Regisseu
ren diskutiert und medienpädagogisch nachbereitet werden sollten. Die Mehrheit entschied sich tUr 
"Weil der Mensch ein Mensch ist" (Deutschland 2007; Regie, Buch, Ton und Montage: Frauke 
Finsterwalder & Stephan Hilpert; Kamera: Patricia Lewandowska; Musik: Console; 28 Min.). An dieser 
Arbeit aus der HFF München lässt sich das hochaktuelle Problem des Mobbing unter Jugendlichen 
erkennen und im Hinblick auf die selbst gestellten Ziele als "jugendrelevantes Thema intensiv diskutie
ren" und eine "EintUhrung in die Medien- bzw. Filmkompetenz" bieten. Der Filmtitel - BrechtlEislers 
viel zitiertes Einheitsfrontlied von 1934 - gibt entsprechend Raum tUr Ausdeutungen von Beobachtun
gen, die während einer Freizeit der "Falken" in Schweden gemacht wurden. Im Mittelpunkt steht ein 
ungeheuer wortgewandter elfjähriger Brillenträger, der von pubertierenden Älteren ausgebootet wird. 
Nur wenige Lehrkräfte wählten die gleichfalls von der Münchner HFF erstellte Produktion "Kinder der 
Schlafviertel" (Deutschland / Russland 2005; Regie, Buch, Ton und Montage: Korinna Kraus & Janna 
JiWonders; Kamera: Tim Fehlmann; Musik: Tanzilit & Purgen; 35 Min.). Das erklärt sich wohl daraus, 
dass die stark slanggeprägten russischen Dialoge untertitelt waren, was auch "geübte" Erwachsene vom 
Film ablenkt, und dass das Unterschichtmilieu in den Plattenbauten am Stadtrand nicht gerade dazu 
einlädt, sich auf die Probleme seiner Jugend einzulassen. 

Das Angebot wurde von 21 Klassen mit insgesamt 450 Schülern angenommen. Für 2011 sind Halb
tagsveranstaltungen geplant. Eine eigene Kinder- und Jugendfilmsektion in DOK.education soll auch 
als Agentur in Erscheinung treten - ein vielversprechender Ansatz zum Dokumentarfilm. Ansonsten bot 
das DOK.fest wieder schier unübersehbare Einladungen zum Streifen durch Raum und Zeit mit Pro
duktionen, die von Jahr zu Jahr technisch perfekter werden, ohne sich an den Mainstream zu verkaufen. 

ChristI Grunwald-Merz 

Kinderkinobüro Berlin: Schulfilm-Reihe Kino ab 10 
"Kino ab 10" macht den Kinosaal zum Klassenzimmer - unter diesem Motto bietet das Kinderkinobüro 
Berlin ein ausgewähltes Filmprogramm tUr Schüler ab 10 Jahre an. Nach dem Kinobesuch können In
halte und filmische Gestaltungsmittel gemeinsam mit Medienpädagogen diskutiert und reflektiert wer· 
den. Gespräche mit Filmemachern und Gästen ergänzen das Angebot. Dazu gibt es tUr die Lehrkräfte 
ein kostenloses Materialpaket zum Film für die Vor- und Nachbereitung im Unterricht. Der Eintritt 
beträgt für Schulklassen und Gruppen 2,50 € pro Person, ermäßigt 2,-- €. Informationen beim Kinder· 
kinobfuo: Telefon 030-23556251 - Internet: www.kino-ab-l0.de 

Kongress "Vision Kino 10: Film - Kompetenz - Bildung" 
Der Frage, welcher Rolle Film und Medien für die Bildung spielen können und müssen, widmet sich 
VISION KINO mit ihrem dritten Kongress, der vom 1. bis 3. Dezember 2010 in Berlin stattfindet. 
Nach tUnf Jahren erfolgreicher Arbeit der VISION KINO nimmt der Kongress die aktuellen bildungs
politischen Strukturen der Filmvermittlungsarbeit auf EU-, Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene in 
den Blick und lädt ein zur Diskussion um zukünftige Perspektiven. Ein Fokus der Gespräche liegt dabei 
auf der nachhaltigen Verankerung von Film- und Medienkompetenz in die Ausbildung von Pädagogen. 
Eine zentrale Frage wird auch die Gestaltung von Filmvermittlung in der Familie darstellen. Die 
Workshops bieten Einblicke in neue Methoden, Konzepte und Materialien der aktiven Schulkinoarbeit, 
in Fragen der Filmgeschichtsvermittlung und der Filmmoderation. - Mitveranstalter des Kongresses 
sind: Bundeszentrale für politische Bildung, Medienboard Berlin-Brandenburg und Medienanstalt 
Berlin-Brandenburg. - Information/Anmeldung (keine Teilnahmegebühr): www.visionkino.de 
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Kinderfilm-Geschichte 

"Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen"
 
Die Unterrichtsfilme der Gebrüder Diehl im Schatten des Dritten Reichs
 

Als 1934 in Berlin die RfdU (Reichsstelle für den Unterrichtsfilm, ab 1940 Reichsanstalt für Film und 
Bild in Wissenschaft und Unterricht, kurz RWU) gegründet wurde, debattierten die deutschen Pädago
gen gerade über eine grundlegende Frage: Sollen Märchen überhaupt verfilmt werden oder engt eine 
Verfilmung die Vorstellungskraft der Kinder zu stark ein? Auslöser dieser Debatte war eine ganze 
Reihe von Low-Budget-Produktionen kleinerer Produktionsfirmen der 1920er-Jahre, die den Märchen
film weitestgehend in Verruf gebracht hatten. Die RfdU schloss sich schließlich der Meinung bedeuten
der zeitgenössischer Pädagogen wie Adolf Reichwein an, die der Ansicht waren, Märchen sollten nur in 
Form von Scherenschnitt- oder Puppentrickfilmen verfilmt werden. 

Für die Gebrüder Ferdinand (1901-1992), Hermann (1906-1983) und Paul Diehl (1886-1976), die in 
Gräfelfing bei München ein kleines Puppentrickfilmstudio etabliert hatten, kam der erste Auftrag der 
RfdU 1935 gerade rechtzeitig, zeichnete sich doch nach einer sehr erfolgreichen Schaffensperiode An
fang der 1930er eine finanzielle Notlage ab. Neben fünf Märchenfilmen ("Von einem, der auszog, das 
Gruseln zu lernen" 1935, "Tischlein deck' dich!" 1936, "Der Wolf und die sieben Geißlein", 1939, "Der 
gestiefelte Kater" 1940, "Dornröschen" 1943), zwei Tierfabeln ("Der Wettlauf zwischen dem Hasen 
und dem Igel" 1938/39, "Die Stadtmaus und die Feldmaus" 1939) und einem Begleitfilm zum Lied 
"Wer will fleißige Handwerker seh'n" (1938), schufen sie bis 1945 noch den historisch-didaktischen 
Film "Erstürmung einer mittelalterlichen Stadt um das Jahr 1350" (1943/44), der vor Ende des Krieges 
allerdings nicht mehr zum Einsatz kam. Mindestens fünf weitere Filme waren geplant, wurden aber 
nicht oder nur zum Teil realisiert. 

Ihr erster Unterrichtsfilm "Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen" (1935) löste unter Pädagogen 
aufgrund seiner düsteren Grundstimmung und seiner grotesken Darstellungen eine heftige Diskussion 
aus und wurde von den amerikanischen Besatzern nach Kriegsende sogar verboten, während die ande
ren Filme in den Bestand der 1950 neugegründeten FWU (Institut für Film und Bild in Wissenschaft 
und Unterricht) übernommen wurden. Für die Gebrüder Diehl bedeutete die Arbeit für die RfdU aller
dings nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine politische Absicherung, unterstanden ihre Filmtätig
keiten doch nicht dem Propagandaministerium, sondern dem Erziehungsministerium. Vielmehr ver
suchten sie, lehrreich zu unterhalten, indem sie etwa "Stilkunde" mit ihren in verschiedenen Stilepochen 
gesetzten Filmen (etwa das Rokoko in "Der gestiefelte Kater") betrieben. 

Dennoch konnten sich auch die Gebrüder Diehl den politischen Strömungen nicht ganz entziehen. Ihre 
Arbeiten waren zwar durchgehend ohne politische Tendenz, aber d,ennoch systemkonform. Mit ihrem 
Film "Die Erstürmung einer mittelalterlichen Stadt um das Jahr 1350" (1943/44) versuchten sie durch 
Bearbeitung des damals präferierten Kriegsthemas der Forderung nach regimebefürwortenden Filmen 
zu entgehen. Die meisten männlichen Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt bereits eingezogen wor
den und auch Ferdinand und Hermann Diehl wurden noch im September 1944 einberufen. Ihre Entlas
sung wenige Monate später verdankten sie einer Bekannten. Diese hatte bei einem Bankett des "Füh
rers", bei dem dieser die Kulturlandschaft Deutschlands lobte, die Einberufung der Gebrüder zur Spra
che gebracht und damit deren Freilassung erwirkt. Die weiteren geplanten Filmprojekte "Das tapfere 
Schneiderlein" und "Rotkäppchen" konnten danach allerdings nicht mehr realisiert werden. Die Filme 
der Gebrüder Diehl waren jedoch längst in den nationalsozialistischen Sog geraten. So wurden einige 
ihrer Märchenfilme zur Truppenbetreuung in den Frontkinos eingesetzt und dienten keineswegs nur der 
Zerstreuung der Soldaten. Eine musikalische Untermalung der Filme durch Schallplatten lehnte die 
RWU ab; stattdessen gab sie Begleittexte heraus, welche von den Vorgesetzten vorgetragen werden 
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sollten. Ziel dieser Vorführungen war es, Märchen als "deutsche Kulturschätze" darzustellen, welche 
die Soldaten zu verteidigen hatten. In einem von der RWU 1942 abgedruckten Brief eines Soldaten 
heißt es dazu: "Wir sagten uns, auch das sind Kulturschätze unseres Volkes, die wir durch die Verteidi
gung unseres Vaterlandes, ja durch unser Leben vielleicht, der zukünftigen Generation zu erhalten ha
ben. Ein Krieg geht zuletzt nicht nur um materielle, sondern auch um Kulturgüter. Und somit haben 
gerade diese Filme den Soldaten den Sinn ihrer jetzigen Lebensaufgabe fest eingeprägt und bei ihnen 
Begeisterung geweckt. .. " 

Auch in der Schule hatte man längst damit begonnen, Märchen - und damit auch die Märchenfilme der 
Gebrüder Diehl - nationalsozialistisch umzudeuten. "Die Stadtmaus und die Feldmaus" etwa eignete 
sich perfekt dafür, die Heimatverbundenheit zu stärken und gleichzeitig gegen die Landflucht zu propa
gieren - war man doch gerade in Kriegszeiten auf die heimische Landwirtschaft angewiesen. Selbst 
antisemitisches Gedankengut ließ sich durch die Filme transportieren. In einem vom Deutschen Kultur
dienst 1941 veröffentlichten Schüleraufsatz heißt es zur Vorführung des Films "Tischlein, deck dich!": 
"Den betrügerischen Wirt jedoch, der durch Schwindel und Gemeinheit reich zu werden hoffte, ereilte 
das strafende Schicksal. Er gleicht dem ewigen Juden, der aus der Arbeit der Fleissigen und Tüchtigen 
profitieren will, ohne selber einen Finger zu rühren." Der "Knüppel aus dem Sack" aber, der den Wirt 
schlussendlich straft, setzten die Pädagogen mit der Wehrmacht gleich, die "zur Erhaltung und Siche
rung von Wohlstand und Reichtum" notwendig sei. Indem die Gebrüder Diehl den Wirt mit einer un
sympathischen Fratze darstellten, spielten sie dieser nationalsozialistischen Deutung ohne ihr Wissen in 
die Hände. 

Den eigentlich ideologiefreien Filmen der Gebrüder Diehl hatte das nationalsozialistische Unterrichts
system die Unschuld geraubt und sie zu Propagandafilmen der untersten Klasse degradiert. Wurden die 
Filme "Von einem, der auszog, das Gruseln zu lernen" und "Tischlein, deck dich!" 1937 noch mit einer 
Goldmedaille bei der Pariser Weltausstellung ausgezeichnet, verriss die alliierte Zensur die Puppen
trickfilme nach dem Krieg. Dennoch wurden die Puppentrickfilme der Gebrüder Diehl noch jahrzehn
telang im Schulunterricht eingesetzt und prägten auf diese Weise mehrere Schüler-Generationen. 

Florian Schmidlechner 
Florian Schmidlechner befasst sich in seiner Dissertation mit dem Thema: "Wartoons: Edutainment for Death. 
Internationale Tric1ifilm-Propaganda im Zweiten Weltkrieg" am Institut für Zeitgeschichte I Schwerpunkt Visuelle 
Zeit- und Kulturgeschichte, Universität Wien 

Bundesfestival Video 2010 in Ludwigsburg (11.-13.06.10) 
Zwei Fachjurys ermittelten aus insgesamt 40 nominierten Filmen die "Besten der Besten". Eva Bürger
meister, Leiterin des veranstaltenden Kinder- und Jugendfilmzentrums in Deutschland (KJF), resümiert: 
"Zwei wichtige Erfahrungen haben wir auch in diesem Jahr wieder gemacht. Erstens ist das Medium 
Film vitaler wie kaum jemals zuvor - trotz oder gerade wegen der wachsenden Bedeutung von Online
Communities und sozialen Netzwerken. Zum Zweiten gehen die Nachwuchsfilmer absolut selbstbe
wusst und mit einer herrlichen Unbekümmertheit mit ihren Produktionen um. Das bedeutet nicht, dass 
sie sich keine Gedanken machen würden, sondern vielmehr, dass die Filme, die dabei entstehen, sich 
keinen äußeren Normen unterordnen wollen." Christian Exner, wissenschaftlich-pädagogischer Mitar
beiter des KJF und Festivalleiter, hebt hervor: "Große Gefühle, interessante Einsichten und erstaunliche 
Konzepte - all das macht die Faszination des Mediums Film aus. Und diese Faszination ist bei jungen 
und älteren Menschen ungebrochen." Ein perfekter Austragungsort der letzten vier Jahre war die Film
und Medienstadt Ludwigsburg und die hier ansässige Filmakademie Baden-Württemberg erwiesen. 
Exner: "Ludwigsburg war ein Glücksfall für uns. Hier verbinden sich Medienpädagogik, Medienwis
senschaft und Filmausbildung in idealer Weise." Die gastgebende Stadt für das Bundesfestival Video 
2011 ist Gera, bekannt durch das Kindermedienfestival "Goldener Spatz". - Liste der Preisträger incl. 
Jurybegründungen im Internet unter: www.jugendvideopreis.de und www.video-der-generationen.de 
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Nachrichten 

Astrid Lindgrens Leben wird verfilmt 
Der erste Film über die schwedische Kinderbuch
autorin Astrid Lindgren (1907-2002) nimmt allmäh
lich Formen an. Lindgrens Tochter Karin Nyman, 
die als Beraterin an dem Projekt mitarbeitet, hat 
bereits mehrere Skriptfassungen des Drehbuchautors 
Benedikt Röskau durchgesehen, der im Auftrag der 
deutschen Produktionsfirmen Ogglies Film und TV 
60 Film das Drehbuch zu dem geplanten TV-Zwei
teiler schreibt. Röskau hat sich durch die Dreh
bücher zu preisgekrönten Produktionen wie "Das 
Wunder von Lengede", "Contergan" und "Romy" 
einen Namen gemacht. 
"Sicher wird das kein Dokumentarfilm über meine 
Mutter", erklärte Nyman. Ein "akkurates Bild" ihrer 
Mutter zu zeichnen, sei ohnehin unmöglich. Die 
deutschen Produzenten seien die ersten gewesen, 
"die mit dieser Idee zu mir kamen", sagte sie der 
Nachrichtenagentur afp. Sie habe sofort ihre Mit
wirkung zugesagt. 
Der Film soll die junge Astrid Lindgren in den Mit
telpunkt rücken, also die Jahre, bevor ihr mit "Pippi 
Langstrumpf" 1945 der literarische Durchbruch 
gelang. Als 18-jährige Auszubildende bei der Lokal
zeitung ihrer Heimatstadt Vimmerby wurde Lind
gren 1926 ungewollt von ihrem verheirateten Chef
redakteur schwanger. Damals reiste sie heimlich 
nach Kopenhagen, wo sie ihren Sohn Lars zur Welt 
brachte. Die weltberühmte Autorin erzählte später 
häufig, wie sehr die Jahre als junge alleinerziehende 
Mutter ihr Leben und ihre Karriere als Schriftstelle
rin prägten. 
Als Produzenten des Films zeichnen Andreas 
Schneppe und Sven Burgemeister von TV 60 Film 
verantwortlich sowie Arne Cornelius Wasmuth von 
der Ogglies Film Productions, ein junges Unterneh
men der Verlagsgruppe Oetinger, das erste Erfah
rungen mit Kinder- und Jugendformaten sowie Un
terhaltungsfilmen für die Familie gesammelt hat. 
Zuletzt verfilmte die Hamburger Produktionsfirma 
für das ZDF Lindgrens Bilderbuchklassiker "Tomte 
Tummetott und der Fuchs" als 30-minütigen Pup
pentrickfilm, der bei der Verleihung des Adolf 
Grimme Preises 2008 mit einem Sonderpreis Kultur 
ausgezeichnet wurde. 
Die Münchner TV 60 Film hat viele erfolgreiche 
und preisgekrönte Kino- und Fernsehfilme produ
ziert, darunter "Marias letzte Reise", "Die Hoffnung 
stirbt zuletzt" und "Sophie Scholl - Die letzten 
Tage". rkl 

Außergewöhnlicher Publikumserfolg 
100.000 Kinobesucher für TONI GOLDWASCHER 
Bei einer Sondervorstellung im Mai 2010 konnte 
Regisseur und Produzent Norbert Lechner und sein 
Team im Cineplex Vilsbiburg den einhundert
tausendsten Besucher begrüßen. Im Kino dabei 
waren auch Buchautor Josef Einwanger, Produk
tionsleiter Tom Blieninger und Filmtier-Trainerin 
Eve Schwender mit Hund "Strupp". 
Seit dem Start mit nur elf Kopien vor fast drei Jah
ren (Verleih: Zorro) hat sich "Toni Goldwascher" 
zum Langläufer entwickelt, der Kinder wie Erwach
sene begeistert. Der Film mit einem Produktionsetat 
von nur 250.000 Euro (Förderung: BKM / Kurato
rium junger deutscher Film) wurde auf 3Smm im 
Sommer 2005 im Bauernhofmuseum Massing bei 
Eggenfelden und an Originalschauplätzen in Nie
derbayern und Österreich gedreht. Er schildert die 
Abenteuer des 12-jährigen Toni, der mit seinem 
Hund in einem kleinen Dorf am Inn in den SOer
Jahren lebt. "Toni Goldwascher" lief erfolgreich auf 
vielen Festivals weltweit und ist auch auf DVD 
erhältlich. 
Derzeit bereitet Norbert Lechner mit der Produkti
onsfirma Kevin Lee einen neuen historischen Kin
derfilm vor: Diesmal erzählt er unter dem Titel 
"Tom und Hacke" die weltberühmte Geschichte von 
Tom Sawyer und Huckleberry Finn neu, indem er 
sie in Bayern im Nachkriegsjahr 1948 ansiedelt. 

Scorsese plant Kinderfilm in 3D
 
Laut "Variety" wird US-Regisseur Martin Scorsese
 
ab Juni in London seinen ersten Kinderfilm und
 
damit gleichzeitig seine erste 3D-Produktion reali

sieren. Es geht um die Verfilmung des Jugend

buches "Die Entdeckung des Hugo Cabret" von
 
Brian Selznick: Ein Waisenjunge, der in den 30er

Jahren in einem Pariser Bahnhof lebt, kümmert sich
 
dort um die Uhren. Die Hauptrolle soll Asa Butter

fieId übernehmen, vor der Kamera stehen auch
 
Sacha Baron Cohen und Ben Kingsley.
 

Aktuelle Besuchszahlen (Stand 4.7.2010)
 
"Für immer Shrek": 474021 (Neu); "Hanni &
 
Nanni": 291.049 (3.Woche); "Robin Hood":
 
1.462.907 (8.W); "Vincent will meer": 684.089 
(I1.W); "Tiger-Team": 279.974 (9.W); "Eine zau
berhafte Nanny": 631.338 (l4.W); "Drachenzähmen 
leicht gemacht": 1.574.613 (15.W); "Teufelskicker": 
561.245 (l7.w); "Tanzträume": 24.077 (16.W); 
"Der fantastische Mr.Fox: 80.007 (8.W); "Vorstadt
krokodile 2"; 678.017 (24.W) Quelle: 
Fi/mecholFi/mwoche 2712010 
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Arbeitsmaterialien 

Neu im KlF-Medienvertrieb: 
"Liebe. Leid und Leidenschaften" 
Das KJF knüpft mit seiner neuen DVD-Veröffent
lichung an die Edition "Erwachsenwerden" an. 
Unter dem Motto "Liebe, Leid und Leidenschaften" 
setzt es seine Kompilation von Kurzfilmen talen
tierter junger Regisseure fort und präsentiert ein 
Kaleidoskop von Kurzfilmwerken mit innovativer 
Handschrift und brisanten Themen. Die Filme sind 
an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin 
(dflb), der internationalen Filmschule Köln (ifs), der 
Kunsthochschule rur Medien Köln (KHM) sowie in 
freier Produktion entstanden. Hart am Alltag von 
Jugendlichen erzählen die Filme von Identitätssuche 
und Einsamkeit, vom Glück und Leid erster Liebes
erfahrungen, aber auch von der Gewalt junger Men
schen untereinander und gegen andere. Die Filme 
von Sabrina Sarabi, Ingo Monitor, Lars Kreyßig, 
Moritz Walker, Lisa Violetta Gaß und Till Kleinert 
& Tom Akinleminu spiegeln eine Zeit der Unruhe 
und des Umbruchs. Für den Film "Eni" erhielt Ingo 
Monitor eine lobende Erwähnung bei den 56. Inter
nationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. Moritz alker 
gewann mit seiner zugleich zauberhaften wie nach
denklichen Liebesgeschichte den Deutschen 
Jugendvideopreis. 
Die DVD markiert zugleich, worauf der KJF
Medienvertrieb auch in Zukunft den Fokus legen 
wird: die Herausgabe aktueller, provokanter, bri
santer, auch humorvoller Jugendfilme. Damit setzt 
das Kinder- und Jugendfilmzentrum in seinem Me
dienvertrieb einen Gegenpol zu medialen Darstel
lungsweisen, in denen das Leben von Jugendlichen 
hauptsächlich auf der Ebene von Daily Soaps oder 
nebensächlich in Familienfilmen abgehandelt wird. 
Ergänzt mit einem Begleitheft, das Hintergrund
informationen zu den einzelnen Kurzfilmen enthält, 
ist die DVD "Liebe, Leid und Leidenschaften" (Ge
samtIänge: 105 min.) mit dem Recht zur nicht
gewerblichen öffentlichen Vorführung zum Preis 
von 49,-- Euro (rur Medienzentren V+Ö 109,-
Euro) beim Kinder- und Jugendfilmzentrum, e-mail: 
vertrieb@kjf.de, Tel. 02191 - 79 42 33, erhältlich. 

Neue Filme in der BJF-Clubfilmothek 
"Das große Rennen" - "Knowledge ist he Begin
ning" - "Lauras Stern und der geheimnisvolle Dra
che Nian" - "Mullewapp - Das große Kinoabenteuer 
der Freunde" - "Kuddelmuddel bei Pettersson und 
Findus" - "Lippels Traum" - "Klaas" - "Das weiße 
Band" - "Ein Teil von mir" - "Let's make money" 
Vertrieb: www.clubfilmothek.bjf.info 

Kinder fl-lmJugend Korrespondenz 

Personalien 

Vaclav Vorlicek 
Der Altmeister des tschechischen Kinder- und Mär
chenfilms, Vaclav Vorlicek, feierte am 3. Juni 2010 
seinen 80. Geburtstag. Von Beginn an verbindet den 
Regisseur eine besondere Beziehung zum Kinder
film. Mit Vorliebe inszeniert er Märchenfilme, vol
ler Phantasie, Poesie und Witz. Seine Prinzessinnen 
sind die schönsten, allen voran Libuse Safrankova in 
dem Klassiker "Drei Nüsse rur Aschenbrödel". Im
mer wieder werde er vor allem in Deutschland auf 
diese böhmische Variante der Aschenputtel-Ge
schichte angesprochen. Warum besonders Deutsche 
für den 1973 teilweise in Schloss Moritzburg bei 
Dresden gedrehten Film so schwärmen, ist Vorlicek 
nicht ganz klar: "Es gibt eigentlich kein Geheimnis. 
Unsere Filme sind wie unsere Märchen - oft poe
tisch, meist lächerlich, ein wenig Horror, aber sonst 
ganz nett."
 
1959 drehte Vaclav Vorlicek als erstes Werk einen
 
Kinderfilm - und blieb dabei: "Ältere Regisseure 
wollten nicht mit Kindern arbeiten, die machten sie 
angeblich nervös. Für mich war das einfach, ich 
hatte selbst kleine Kinder." 
Ans Aufhören denkt Vorlicek, der auch Regie bei 
der erfolgreichen Fernsehserie "Die Märchenbraut" 
führte, nicht: Seine Fortsetzung des 1972 entstande
nen Kinderfi1ms "Saxana - das Mädchen auf dem 
Besenstiel" (Verleihtitel: Saxana, die Hexe) soll 
2010 in die tschechischen Kinos kommen. 

Literaturhinweis: KJK-Sonderdruck "Vaclav Vorli
cek und der tschechische Kinderfilm", Hrsg. 
Kinderkino München e.V. / KJK 2001 

Volker Ludwig 
Der Direktor und Hauptautor des Berliner Grips
Theaters gibt nach 42 Jahren den Stab ab. Der 
Künstlerische Leiter der Kinder- und Jugendbühne 
hat das Programm für seine letzte Spielzeit 
präsentiert. Volker Ludwig gründete 1969 mit 
seinem Bruder Rainer Hachfeld ein Theater für 
Kinder. 1972 wurde die Bühne "Grips" genannt - ein 
Name, der Spaß am Denken signalisieren sollte. Seit 
1974 befindet sich das Theater am Hansaplatz im 
Bezirk Tiergarten. Viele der sozialkritischen Stücke 
schrieb der heute 73-jährige Volker Ludwig selbst. 
Sein größter Erfolg war das Musical "Linie 1" 
heute noch im Programm des Grips-Theaters und 
Vorlage rur den 1988 entstandenen Film von 
Reinhard Hauff (Regie und Drehbuch). 
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Rezension 

Filme der Kindheit - Kindheit im Film 

In Seminaren über Filmästhetik und Filmanalyse 
befrage ich die Teilnehmer zu Beginn gerne nach 
ihren ersten Film- und Kinoerlebnissen. Daraus 
entwickeln sich anregende Diskussionen über nach
haltig wirkende, mitunter auch verdrängte Eindrü
cke, über den Einfluss beliebter Identifikationsfigu
ren auf das eigene Verhalten, gemeinsame Seherfah
rungen und Lieblingssendungen. Über Generationen 
hinweg gleichen sich die Muster, auch wenn die 
Jüngeren vor den Bildschinnen und nicht im Kino 
aufgewachsen sind. Die individuellen und nachhal
tigen Erinnerungen eignen sich ideal zur Einführung 
in die Themenbereiche Medienwirkung und Erwerb 
von Medienkompetenz. 
Einige der in diesem Zusammenhang genannten 
Filme, TV-Serien und deren Protagonisten finden 
sich in dem Buch "Filme der Kindheit - Kindheit im 
Film. Beispiele aus Skandinavien, Mittel- und Ost
europa" wieder. Dazu gehören auch der "Maulwurf', 
die Astrid Lindgren-Filme und "Pan Tau", denen 
jeweils eigene Kapitel gewidmet sind. Astrid Lind
grens Figuren und Geschichten und der Klassiker 
des deutschen Kinderfernsehen "Pan Tau" sind ex
emplarische Beispiele für Filme der Kindheit, die 
sich eingeprägt und Lebensstile und Lebensziele 
beeinflusst haben. 
Karin Hoff konzentriert sich in "Inszenierung der 
Idylle. Kindheitsentwürfe in Astrid Lindgrens Kin
derbüchern und deren Verfilmungen" auf "Pippi 
Langstrumpf' , "Michel aus Löneberga", "Ferien in 
Saltokran" und "Die Kinder von Bullerbü"; es sind 
Kinderfilme und Serien, die im kollektiven Ge
dächtnis präsent sind. Die Autorin beschreibt, wa
rum Kindheit "in diesen Filmen nicht nur mit anar
chistischen und modernistischen Mitteln, sondern 
eben auch mit den Elementen der Kindheits- und 
Naturidylle versehen wird, welche Funktion die 
idyllische Beschreibung von Kindheit hat und inwie
fern gerade in den Verfilmungen ein stereotypisches 
Schwedenbild manifestiert wird." Ein interessanter 
Nebenaspekt ist, dass die Idealisierung des Land
lebens nicht nur einen "retrospektiven Blick auf die 
gute alte Zeit" ennöglicht, sondern auch das touristi
sche Interesse an Schweden geprägt hat. Bei den 
Lindgren-Verfilmungen musste verständlicherweise 
eine Auswahl getroffen werden; "Ronja Räuber
tochter" und die kongeniale Verfilmung durch Tage 
Danielsson blieben leider unberücksichtigt. 
Die Schauplätze, Kreationen und Charaktere von 
Astrid Lindgren sind bei den Kindern auch heute 
noch gefragt und beliebt. "Pan Tau" ist demgegen

_ 

über mehr in der Erinnerung Erwachsener präsent. 
"Pan Tau" bleibt als westdeutsch-tschechische Ko
produktion eine der kreativsten Episoden des deut
schen Kinderfernsehens. Sie erreichte uns in den 
Jahren, in denen die Abkehr von autoritären Erzie
hungsmustern hin zur antiautoritären Erziehung 
attraktiv war. Helena Srubar zieht den aufschluss
reichen Vergleich zwischen Ost und West und stellt 
fest: "Für die BRD war vor allem die Thematik des 
vernachlässigten Kindes in einer modemen Kon
sumwelt attraktiv. Sie füllte damit die Lücke im 
westdeutschen Kinderfernsehen mit dem Zeitgeist 
entsprechenden kindgerechten Inhalten, die im Ge
gensatz zu den als action-Iastig verschmähten US
Serien und pädagogisch wertvollen Programmen 
neben ihrer ,tieferen' moralischen Botschaft auch 
unterhaltend waren." Das Resümee der Autorin: 
"Pan Taus" Welt, ein Ort der ewigen Kindheit, birgt 
Trost für Groß und Klein, "und gerade deshalb ge
rinnt hier 'Kindheit im Film' zu einem derart ro
mantischen Mythos, dass die Figur und mit ihr die 
gesamte Serie ihrerseits zu Synonymen von Kind
heit und Kindsein geworden sind". 
In ihrem Beitrag "Ein, zwei, viele Maulwürfe - Se
rienbildung im Kinderfilm" beschreibt Anja Tipper 
zunächst die typischen Merkmale einer Serienbil
dung, um daran anschließend die Maulwurf-Serie 
zu analysieren. Das Charakteristische an dieser Fi
gur ist, dass es sich um ein Tier ohne Eigenschaften 
handelt. "Pan Tau" und der "Maulwurf' sind Cha
raktere, die in der Tschechoslowakei entwickelt und 
ausgefonnt wurden. Bei "Pan Tau" handelt es sich 
um eine Koproduktion mit dem Westdeutschen 
Rundfunk; die Verdienste von Gert K. Müntefehring 
für das westdeutsche Kinderfernsehen hat die Auto
rin Helena Srubar bei dieser Gelegenheit noch ein
mal ausdrücklich hervorgehoben. 
Dem Schwerpunkt des Buches - Skandinavien, 
Russland, Mittelosteuropa und Deutschland - ent
sprechen film- und zeitgeschichtlich interessante 
und aufschlussreiche Beiträge wie "Kinder und 
Kindheit im dänischen Stummfilmkino der zehner 
Jahre", "Sowjetische Kindheit am Beispiel 'revoluti
onär wachsamer' Kinder im Film", "Das Kind im 
russischen Film zu Beginn des 21. Jahrhunderts", 
"Die subversive Kraft des Märchens". 
Darüber hinaus gibt es neben den überwiegend ret
rospektiven Betrachtungen auch einen Blick auf 
Gegenwart und Zukunft. Eva Hennann wendet sich 
in ihrem Beitrag "Der Podcast. Kinderfilm im 21. 
Jahrhundert" eingangs gegen Vorurteile wie die 
"Verdummung durch das TV" oder "den stumpfen 
Blick der Kinder auf die Glotze". Sie hinterfragt 
und widerlegt diese Behauptung. Ihre Schlussfolge
rung: "Aus der Perspektive des Konsumenten macht 
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das aktuelle Podcast-Angebot für Kinder das Kin
derfernsehen überflüssig" wird wohl nicht überall 
Zustimmung finden. Fest steht aber, dass von dieser 
Entwicklung das Kinderfernsehen betroffen ist und 
nicht der Kinderfilm im "Treffpunkt Kino". 

Im Gegensatz zu den kompetent dokumentierten 
DEFA-Kinderfilmen wurde die Geschichte des 
westdeutschen Kinderfilms bis heute noch nicht 
geschrieben. In vielen Fachpublikationen finden sich 
zwar einzelne Texte zu unterschiedlichen Themen 
und Epochen, aber eine zusammenhängende und 
zusammenfassende Darstellung fehlt immer noch. 
Abgesehen davon, gibt es auch noch keine Publika
tion, in der die deutschen Filme in den Kontext der 
internationalen Filmgeschichte gestellt werden. 

Lässt man sich in einem Buch wie "Filme der Kind
heit - Kindheit im Film" auf dieses Thema ein, so 
sind Einschränkungen, Verkürzungen, Fehleinschät
zungen und Irrtümer nicht zu vermeiden. In dem 
einleitenden Text von Hans J. Wulff gibt es leider 
eine ganze Reihe von solchen Mängeln wie bei
spielsweise bei dem fragmentarischen Abschnitt 
über "Kinder als Darsteller", wo Kinderstars als 
spezifisch amerkanisches Phänomen bezeichnet 
werden, aber auch auf Kinderstars außerhalb des 
Hollywood-Systems verwiesen wird. Als Belege 
werden genannt Sabu in "The Jungle Book" (1940) 
und Heintje in "Hurra die Schule brennt" (1969). 
Richtig daran ist, dass es sich bei der Kipling-Ver
filmung um eine britische Produktion (Alexander 
Korda) handelt, aber Sabu (Selar Shaik Sabu, 1924
1963) war zu diesem Zeitpunkt bereits 16 Jahre alt. 
Akzeptiert man dieses Alter für einen Kinderstar, so 
wäre bei Jackie Coogan in "The Kid" (1921) - nach 
Wulff der "erste wirkliche Kinderstar" - ein Hinweis 
auf Mary Pickford wünschenswert. Sie wurde 1893 
geboren und bereits 1909 von Biograph unter Ver
trag genommen. Und nichts gegen Heintje, aber vor 
ihm gab es im deutschen Kino immerhin schon Hans 
Richter, Romy Schneider, Cornelia Froboess, Chris
tine Kaufmann und viele andere mehr. 
Solche Flüchtigkeiten finden sich auch an anderen 
Stellen. Lotte Reinigers "Prinz Achmed" ist keine 
Zeichentrickproduktion, sondern ein Silhouetten
film, "Zazie" von Louis Malle ist - bei aller Wert
schätzung - kein Kinderfilm; er wurde bei seinem 
Start in der BRD von der FSK sogar erst "ab 18" 
freigegeben; und "Otto ist ein Nashorn" ist keine 
deutsche, sondern eine dänische Produktion. 
In dem Absatz über "lnstitutionalisierungen" wird 
die Kinderfilm-Förderung nicht korrekt wiedergege
ben. Der Deutsche Kinderpreis und der Deutsche 
Jugendfilmpreis wurden zwar 1972 eingestellt, aber 
im Jahre 2000 wieder eingeführt. Den wesentlichen 

Anteil an der Kinderfilm-Förderung ab den 1980er
Jahren hat das Bundesministerium des Innern/Der 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien und nicht das Kuratorium junger deutscher 
Film. Unzutreffend ist auch die Beschreibung des 
Empfehlungsausschuss Medien (EAM), denn die 
dort vertretenen Institutionen verfügen schon seit 
vielen Jahren nicht mehr über die entsprechenden 
Haushaltsmittel, um die eigenen Beschlüsse durch 
den Ankauf der empfohlenen Medien auch praktisch 
umzusetzen. 
In dem Beitrag von Wullf ist leider auch keine 
zumindest für das Buch - verbindliche Definition 
des "Kinderfilms" zu finden, der in der Einleitung 
von Christine Gölz als "Genre" (Seite 8) bezeichnet 
wird. Auf Seite 7 ist der Kinderfilm "eine ganz ei
gene Gattung" und auf Seite 31 wird der Abenteu
erfilm als Genre des Kinderfilms genannt. Das ist 
insgesamt gesehen unscharf; die Einschränkung auf 
die Alters-Zielgruppe oder die Abgrenzung zum 
Jugendfilm fehlen gänzlich. 

Letztendlich sind dies nur marginale Bemerkungen 
zu einem Kinderfilm-Sachbuch, das in der Fachöf
fentlichkeit eine möglichst breite Resonanz finden 
sollte. In ihrer Einleitung weisen die Autorinnen auf 
einen Aspekt hin, der in ihrem Buch aus Platzgrün
den ausgespart blieb: "dass die Filme, die unsere 
Kindheit begleiten, nicht immer Kinderfilme sind." 
Und genau das entspricht auch meinen Eindrücken 
aus den eingangs erwähnten Filmseminaren. 

Horst Schäfer 

Christine Gölz, Karin Hoff, Anja Tippner (Hrsg.) 
Filme der Kindheit - Kindheit im Film. Beispiele 
als Skandinavien, Mittel- und Osteuropa. Peter 
Lang Verlag, Frankfurt am Main 2010, 245 Seiten, 
44,80 €, ISBN: 978-3-631-57532-1. 

RecIam-Reihe "Filmgenres": 
Kinder- und Jugendfilm 

Streng genommen gibt es das Genre "Kinderfi1m" 
überhaupt nicht, denn die Produktionen für die 
jüngste Zielgruppe entstammen fast allen Genres: 
vom Drama über die Komödie sowie Fantasy-, 
Science-Fiction- und Abenteuerfilm bis hin zum 
Krimi. In den spezifischen Lexika wiederum werden 
Werke, die sich an Kinder richten, in der Regel nicht 
berücksichtigt. Irgendwo dazwischen steckt auch 
noch der Familienfilm. Entsprechend verzwickt sind 
also die grundsätzlichen Überlegungen, wenn man 
eine Übersicht über die Kinder- und Jugendfilme der 
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letzten hundert Jahre zusammenstellen will. Zu
nächst mussten sich die Herausgeber darauf einigen, 
wie sie das Genre überhaupt definieren: Wählen sie 
nur Werke aus, die sich dezidiert an die Zielgruppe 
richten? Oder berücksichtigen sie auch Filme, die 
eigentlich für Erwachsene produziert worden sind, 
aber ein großes jugendliches Publikum erreicht 
haben, Geschichten also, die sich mit dem Thema 
Kindheit und Jugend befassen (etwa Bernhard 
Wickis Antikriegsfilm "Die Brücke") und schon 
allein deshalb das Interesse der Kinder und Jugend
lichen geweckt haben? Keine leichte Aufgabe, zu
mal man sicher sein kann, dass jeder Leser ganz 
bestimmte Titel vermissen wird. 

Ein wichtiges Kriterium hat Bettina Kümmerling
Meibauer und Thomas Koebner die Arbeit erleich
tert: Sie haben sich bewusst nur für Filme entschie
den, die auf DVD erhältlich sind. Davon abgesehen 
ist die Auswahl der ihrer Meinung nach wichtigsten 
Werke eine gelungene internationale Mischung aus 
populären Produktionen und anspruchsvollen Ni
schenfilmen. Gerade aus deutscher Sicht verwundert 
jedoch, dass keiner der einheimischen Kinoknüller 
der letzten Jahre berücksichtigt worden ist, weder 
"Die wilden Kerle" noch "Die wilden Hühner" oder 
eine der modemen Kästner-Verfilmungen. Auch 
Pixar ("Toy Story", "Findet Nemo") kommt nicht 
vor, dafür aber Disney-Klassiker von "Dumbo" und 
"Bambi" bis zu den "Aristocats", außerdem der 
Beatles-Film "Yeah Yeah Yeah" sowie einige Titel, 
die allein ausgesprochenen Kennern des Genres 
etwas sagen werden ("Kes", "Walkabout", "Das 
goldene Ding"). 
Dieser Kreis kann sich auch die Einleitung schen
ken, denn das jahrzehntelange Schattendasein des 
westdeutschen Kinderfilms ist jedem bewusst, der 
sich schon mal intensiv mit dem Genre befasst hat. 
Nicht nur Kümmerling-Meibauer vermisst eine 
umfassende Monografie über die internationale 
Geschichte des Genres. Diese Lücke kann und will 
das Buch natürlich nicht schließen, aber es wären 
ohnehin nicht alle Autoren qualifiziert genug: Zu 
viele der bis zu acht Seiten langen Besprechungen 
beschränken sich auf langatmige Inhaltsangaben und 
verzichten daflir auf analytische und kritische As
pekte. Und was womöglich noch schwerer wiegt: 
Bei einigen Filmen wird schlicht nicht klar, warum 
ausgerechnet sie in diesem Lexikon berücksichtigt 
worden sind. 

Tilmann P. Gang/off 

Bettina Kümmerling-Meibauer und Thomas Koeb
ner (Hrsg.): Filmgenres: Kinder- und Jugendfilm. 
Philipp Reclam jun. Verlag, Stuttgart 2010. 368 
Seiten, 9,-- €, ISBN 978-3-15-018728-9 

Auszeichnungen 

Deutsches Kinder-Medien-Festival 
GOLDENER SPATZ 
Preise siehe Seite 34 
Weitere Informationen: www.goldenerspatz.de 

56. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen 
29.04.-04.05.2010 
Kinder- und Jugendfilmwettbewerb 
Preis der Kinderiury (dotiert mit 1.000 Euro) 
JONGENS ZIJN WE (Wir sind Jungen) 
von Tomas Kaan, Niederlande 2009, 17 Min., Farbe 
Begründung: 
"Wir haben den Film 'Jongens zijn we' für den I. 
Platz ausgesucht, weil dieser Film besonders lustig 
und auch spannend ist und es um echte Freundschaft 
und ums Zusammenhalten geht. Die Jungs experi
mentieren viel und haben gemeinsam Spaß und sie 
machen ganz viel Unsinn." 
Lobende Erwähnung 
DER KLEINE UND DAS BIEST 
von Uwe Heidschötter und Johannes Weiland, 
Deutschland 2009, 7 Min., Farbe 
Preis der Jugendjury (dotiert mit 1.000 Euro) 
LUZAZUL (Blaulicht) von Osiris Luciano, 
Mexiko 2010,15 Min., Farbe 
Begründung: "Wir haben uns für einen Film ent
schieden, welcher buchähnlich aufgebaut ist, da sich 
während des Films ein Kapitel schließt und ein an
deres öffnet. Es ist ein Film, der in alle Altersstufen 
passt, weil sich jeder mit dieser Situation identifizie
ren kann. Zudem besteht in dem Film Freiraum flir 
persönliche Phantasie. Der Film zeigt anhand der 
vertraulichen Atmosphäre, dass Umbrüche und Ver
änderungen zum Leben dazu gehören und nicht un
bedingt negativ sind." 
Information: www.kurzfilmtage.de 

50. Internationales Filmfestival für Kinder 
und Jugendliche ZUn/Tschechische Republik 
Festiva/bericht siehe S.36 ff 
Preis der Ökumenischen Jury / Kinderfilm 
INDIAN (Der Indio) von Ineke Houtman, NL 2009 
"Koos, ein kleiner, fast achtjähriger Junge, wurde als 
Baby aus Peeru adoptiert. Seine Suche nach den 
indianischen Wurzeln wird intensiver, als seine 
Adoptivmutter schwanger wird. Die Geschichte ist 
auf eine Art und Weise erzählt, dass auch ein Kind 
die Geflihle von Koos nachvollziehen kann." 
Preis der Ökumenischen Jury / Jugendfilm 
SEBBE von Babak Najafi, Schweden/FIN 2010 
(Filmkritik in KJK 122-2/20 I0) 
Information: www.zlinfest.cz 

62 



---------------------------JugendKinder fl-1m Korrespondenz
 

Prix Jeunesse International 2010 
28.05.-02.06.2010 in München 
Spielfilm (7-11 J.): THE GRUFFALO 
Dokumentarfilm (7-11): HORRIBLE HISTORIES 
Spiel-/Dokumentarfilm (12-15 J.): 
ALLEIN GEGEN DIE ZEIT von Stephan Rick, 
Askania Media FilmproduktionlBavaria IV-Prod., 
Sender: NDR, MDR, KI.KA, WDR 
Prix Jeunesse Spezialpreis 
stark! MORITZ - WÄRE COOL,WENN SIE 
EIN ENGEL WIRD... 
von Simone Grabs, D 2008, 15 Min., Sender: ZDF 

12. KinderKurzFilmFestival Mo & Friese 
30.05.-06.06.2010 in Hamburg 
Friese-Preis 
(Programm ab 4 / ab 6 J.), dotiert mit 1.250 Euro 
EINMAL POMMES ZUM MITNEHMEN 
von Claire Dix, Irland 2009 
Begründung der Kinderjury: "Der Film hat uns am 
besten gefallen, weil er gut erzählt ist und wie im 
echten Leben. Wir haben viel gelacht ... und man hat 
von dem Film Hunger gekriegt!" 
Mo-Preis 
(Programm ab 9/ ab 12 J.), dotiert mit 1.250 Euro 
ZORNIGER MANN 
von Anita Killi, Norwegen 2009 
Begründung der Kinderjury: "Der Film hat uns vor 
allem durch seine gute und tief gehende Geschichte 
überzeugt. Die dunklen Farben und die sehr gute 
Animation schaffen eine besondere Stimmung, die 
uns Zuschauer berührt. Gut fanden wir auch den 
'Namen' des Jungen: 'Boy', denn so erzählt der Film 
nicht nur von einem speziellen Jungen, sondern 
spricht viele an." 
Lobende Erwähnung 
POSTKARTE von Stefan Le Lay, Frankreich 2009 
"da seine lustige Geschichte und die sehr gute Idee, 
einen Film mit Postkarten zu machen, uns sehr 
gefallen haben. Tolle Bilder haben die coole 
Geschichte noch bereichert." 
Wettbewerb "Gib mir fünfl" 
von Kindern (bis 13 J.) selbst gestaltete 
fünfminütige Filme zum Thema "Umweltschutz" 
1. Preis (300 Euro): Herzschmerz 
von Lennart Döhle, D 2010, Animationsfilm 
2. Preis (200 Euro): Laras neuer Strickpulli 
von Lisa Ecker, D 2010, Kurzspielfilm 
3. Preis (100 Euro): Milchzahn und Silberhaar 
von Jeremy Philipp, D 2010, Kurzspielfilm 

27. Filmfest München 
Publikumspreis / Kinderfilmfest 
DER MAGISCHE BAUM (Magiczne Drzewo) 
von Andrzej Maleszka, Polen 2009 

Kinder·Medien-Preis "Weißer Elefant" 
Verleihung beim 27. Filmfest München 
Hauptpreis (dotiert mit 2.000 Euro) an Franziska 
Buch (Regie) und Uschi Reich (Produzentin) 
für den Kinofilm HIER KOMMT LOLA 
Zwei "Weiße Elefanten" (dotiert mit je 1.000 Euro) 
an Nachwuchsdarstellerin Meira Durand ("Hier 
kommt Lola") und an Jonas Hämmerle ("Wickie 
und die starken Männer"). 
Ein "Weißer Elefant" (dotiert mit 1.000 Euro) an 
Ceylan Yildirim (Produzentin), Silja Clemens 
(Drehbuch) und Stephan Rick (Drehbuch! Regie) für 
die IV-Serie ALLEIN GEGEN DIE ZEIT 

Lotte Reiniger Förderpreis 
für Animationsfilm 
Die Filmförderung Baden-Württemberg (MFG) hat 
in ihrem Jubiläumsjahr 2010 den "Lotte Reiniger 
Förderpreis für Animationsfilm" für den besten 
Nachwuchsfilm gestiftet, der künftig im Rahmen des 
Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart ver
liehen wird. Erster Preisträger ist der Animations
filmer David Lopez Retamero, der für seine Ab
schlussarbeit am Londoner Royal College of Art, 
SAM'S HOT DOGS, die mit 10.000 Euro zweit
höchst dotierte Auszeichnung des Trickfilmfestivals 
erhielt. Bei der Preisübergabe am 9. Mai 2010 be
tonte MFG-Geschäftsftihrerin Gabriele Röthemeyer, 
dass "wir als Landesforderung nicht nur dem Nach
wuchs, sondern auch der Filmgeschichte des Landes 
verpflichtet sind. Mit unserem Thomas Strittmatter 
Preis und jetzt dem Lotte Reiniger Preis verbinden 
wir Nachwuchsforderung mit der Geschichte." Aus 
700 Einreichungen waren neben dem Gewinner 
sieben weitere Arbeiten nominiert. - Information im 
Internet: www.Iotte-reiniger-preis.de 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 31 / 2010 / 3 - laufende Nummer 123 
Redaktion: Hans Strobel (verantwortlich), Christel 
Strobel, Gudrun Lukasz-Aden , Herausgeber: 
Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann
Bogen 18, 80993 München, Telefon 089 - 1491453, 
Fax 089 1494836, e-mail: mailbox@kjk
muenchen.de, Druck: Verlag Das Freie Buch 
München, Erscheinungsweise: vierteljährlich 
(Januar / April/Juli / Oktober), Jahresabonnement 
20,-- EUR (Privatbezieher), 24,-- EUR (Institutio
nen) zuzüglich Porto. Kündigung drei Monate vor 
Jahrgangsende. Nachdruck von Beiträgen nur mit 
Erlaubnis des Herausgebers. www.kjk-muenchen.de 
ISSN 0721-8486 
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Termine 

I Festivals / Filmwochen 

27.07.-04.08.2010 

09.08.-14.08.2010 

22.08.-25.08.2010 

02.09.-09.09.2010 

05.09.-12.09.2010 

10.09.-20.09.2010 

24.09.-02.10.2010 

27.09.-03.10.2010 

01.10.-09.10.2010 

20.10.-29.10.2010 

22.10.-31.10.2010 

01.11.-07.11.2010 

03.11.-07.11.2010 

II Seminare / Tagungen 

18.08.2010 

05.09.-12.09.2010 

27.09.-03.10.2010 

Fünf-Seen-Filmfestival (Starnberg. Seefeld - Herrsching) 
Information: Tel. 08105-278825, e-mail: office@fsff.de, www.fsff.de 

Lola Kenya Screen - Audiovisual Media Festival for Children 
and Youth, Nairobi / Kenia - Information: www.lolakenyascreen.org 

The Norwegian International Film Festival / Children's Filmfest Haugesund 
e-mail: gjl@filmfestivalen.no - Fax: +47 52 743371 - www.filmfestivalen.no 

Nuevamirada - International Film Festival for Children and Youth, 
Buenos Aires / Argentinien - Information: www.nuevamirada.com 

33. Internationales Kinderfilmfestival "LUCAS 2010", Frankfurt am Main 
Information: www.lucasfilmfestival.de 

Buster - International Children's Film Festival, Kopenhagen / Dänemark 
Information: www.buster.dk 

KINOdiseea - International Children's Film Festival, Bukarest / Rumänien 
Information: www.kinodiseea.ro 

15. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum 
"Schlingel", Chemnitz - Information: www.ff-schlingel.de 

8. Kinder&JugendFilmfest Hamburg "Michel" 
Information: www.michel-kinderfilmfest.de 

24. CINEKID Amsterdam - Information: www.cinekid.nl/professionals 

27. Chicago International Children's Film Festival 
Information: www.cicff.org 

34. Duisburger Filmwoche / Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche 
Information: www.do-xs.de 

52. Nordische Filmtage Lübeck - Information: www.filmtage.1uebeck.de 

"Kinderkino" - Kinderfilme in Ganztagsschulen 
BJF-Filmpass: Kinderfilmarbeit - Info/Anmeldung: LAG Jugend und Film 
Niedersachsen, Tel. 05161-911463, e-mail: info@lag-jugend-und-film.de 

Teilnahme am Internationalen Kinderfilmfestival "LUCAS 2010" 
Info/Anmeldung: BJF e.V., Tel. 069-6312723, e-mail: mail@bjf.info 

Seminar zum 15. Int.Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" 
Info/Anmeldung: Sächsischer Kinder & Jugendfilmdienst e.V., Chemnitz 
Tel. 0371-444740, e-mail: Kinderfilmdienst@t-online.de 
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Ab 20. Juli 2010 wird in Thüringen, Brandenburg
 
und Baden-Württemberg der neue Löwenzahn

Kinofilm gedreht. LÖWENZAHN - DAS KINOABEN

TEUER ist eine Koproduktion von Studio.TV.Film
 
GmbH mit dem ZDF und ZDF Enterprises. Mit viel
 
Action und Emotionen geht es um 3 kleine Hunde

welpen und um die spannende und rasante Suche
 
nach einem alten, kostbaren Schatz.
 
Peter Timm führt Regie und neben Guido Hammes

fahr (Fritz Fuchs), Sanam Afrashteh (Yasemin) und
 
Helmut Krauss (Paschulke) spielen Petra Schmidt

Schaller (Cora) und Ruby O. Fee (Laila).
 
Der Film wird von der Mitteldeutschen Medienför

derung (MDM), der Filmförderung Hamburg Schles

wig-Holstein (FFHSH), der Filmförderungsanstalt
 
(FFA) und Medienboard Berlin Brandenburg geför

dert. Er wird voraussichtlich im März 2011 von der
 
NFP marketing & distribution in die Kinos gebracht.
 

Des Weiteren bereitet die Studio.TV.Film GmbH
 
mit dem MDR für die dritte Staffel der Märchen

reihe von ARD und DEGETO das Märchen DIE
 
ZERTANZTEN SCHUHE der Gebrüder Grimm vor.
 
Gedreht wird voraussichtlich im Mai 2011, Buch
 
und Regie werden wie schon in den beiden voraus

gegangenen Produktionen BRÜDERCHEN UND
 
SCHWESTERCHEN sowie DIE KLUGE BAUERN

TOCHTER Gabriele Kreis und Wolfgang Eißler
 
übernehmen.
 

Unter der Regie von Christian Theede hat Ziegler

film Köln vom 31. Mai bis 18. Juni in Holstein, Nie

dersachsen und Mecklenburg das Märchen DER
 
MEISTERDIEB nach dem Drehbuch von Dieter
 
Bongartz & Leonie Bongartz verfilmt. Auftraggeber
 
war der NDR (Redaktion: Oie Kampovski) für die
 
ARD. Der Ausstrahlungstermin soll wieder an den
 
Weihnachtsfeiertagen sein.
 

Ingelore König, Kinderfilm GmbH, realisiert der

zeit DAS BLAUE LICHT in der Region Fulda im
 
Auftrag des HR. Bereits zum dritten Mal verfilmt
 
Kinderfilm einen der Grimmschen Klassiker für
 
die erfolgreiche ARD-Märchenreihe 6 AUF EINEN
 
STREICH. Das Drehbuch stammt abermals (wie
 
KÖNIG DROSSELBART und DIE GÄNSEMAGD)
 
vom Autorenteam Brinx/Kömmerling. Regie führt
 
Carsten Fiebeler (KLEINRUPPIN FOREVER, DIE
 
DATSCHE, u.a.).
 

Redaktion Katja Imhof-Staßny. fdk@krnderfllm-onllne.de 

Darüber hinaus befindet sich die Kinderfilm GmbH 
in Produktionsvorbereitung zu weiteren zwei Fol
gen für die preisgekrönte KI.KA-Reihe KRIMIDE, 
die ab Ende August in Erfurt gedreht werden. 

Unter dem Titel "Kleine Helden - Best of DEFA
Kinderfilm" stellt PROGRESS Film-Verleih GmbH 
folgende Berlinale-Kinderfilme vor: DAS PFERDE
MÄDCHEN (1979, Berlinale 1982), DER JUNGE 
MIT DEM GROSSEN SCHWARZEN HUND (1985, 
Berlinale 1987), SABII\JE KLEIST, 7 JAHRE (1982, 
Preis der CIFEJ, Berlinale 1983), KAI AUS DER 
KISTE (1988, Berlinale 1989). 

Auch bietet PROGRESS unter dem Titel "Auftou
piert oder kahlrasiert - Rebellische Jugend im 
Osten" die zwei Dokumentarfilme FLÜSTERN UND 
SCHREIEN (1988, Berlinale 1989) und UNSERE 
KINDER (1989, Berlinale 1990) an. 
Den Flyer zur Reihe können Kinoprogrammmacher 
bei PROGRESS bestellen (info@progress-film.de). 

JÖRGEN+ANNE=L1EBE, eine norwegisch-deut
sche Koproduktion der Ulysses Filmproduktion 
GmbH und Cinenord Kidstory (Norwegen), hat von 
der nordmedia Fonds GmbH eine Produktionsför
derung i.H.v. 60.000 EUR erhalten. Der Live Action 
Kinderfilm, ca. 90 min., basiert auf dem Kinderbuch
bestseller von Vigdis Hjorth und wird ab August unter 
der Regie von Anne Sewitzky in Norwegen gedreht. 
In dem Film geht es um Anne, die sonst so gar nicht 
an Liebesbriefen und dergleichen interessiert war, 
aber nun unsterblich verliebt ist: in Jörgen, den Neu
en aus der 4b. Sie setzt alles daran, um ihn auf sich 
aufmerksam zu machen, doch das ist gar nicht so 
leicht, wenn ausgerechnet die perfekte Ellen auch 
mit Jörgen gehen will. Doch Anne ist bereit, alles zu 
wagen. Denn in der Liebe ist alles erlaubt, sagt sie... 
Den deutschen Verleih übernimmt die Farbfilm 
Verleih GmbH. 

Des Weiteren hat auch der Kinderfilm IGOR UND 
DIE REISE DER KRANICHE, eine Israelisch
deutsch-polnische Koproduktion der Ulysses 
Filmproduktion GmbH mit UCM (Israel) und Yeti 
Films (Polen) von der Filmförderung Hamburg 
Schleswig-Holstein 200.000 EUR Produktionsför
derung erhalten. Der Film wird ab September in 
Israel gedreht. Regie führt Evgeny Ruman. Den 
Weltvertrieb übernimmt Six Sales. Der Film erzählt 
die Geschichte des 10-jährigen Jungen IGOR, der 
in seiner neuen Heimat Israel ein Außenseiter ist. 
Um sich abzulenken verfolgt er im Internet den Flug 
einer Kranichfamilie, ein Forschungsprojekt seines 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel. 0361 66386-0; Fax: 0361 66386-29; E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de
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entfremdeten Vaters und identifiziert sich mit dem 
Kranichjungen. Als der seine Hilfe braucht, muss 
Igor selbst aktiv werden und lernt, sein Leben in die 
Hand zu nehmen. Es kommt zur Aussöhnung mit 
dem Vater... 

Bereits zum 14. Mal finden in diesem Jahr die 
Buckower Mediengespräche statt. Am 24. und 
25. September treffen sich in Buckow (Märkische 
Schweiz) Medienpraktiker, Wissenschaftler und 
Vertreter der Wirtschaft, die in einer sehr intensiven 
Form zum Thema "Mein Avatar und ich. Die Interak
tion von Realität und Virtualität in der Mediengesell
schaft" aktuelle Erfahrungen austauschen werden. 
Die Buckower Mediengespräche dienen seit 1997 
einer bundesweiten Verständigung von Medienbe
auftragten innerhalb des Bildungsbereiches sowie 
relevanter freier Initiativen bis hin zu diskussions
prägenden Festivals. Die Tagung wird organisiert 
und geleitet von Klaus-Dieter Felsmann. Darüber 
hinaus wird eine Publikation zu den Gesprächen 
herausgegeben. 

Auf der diesjährigen Duisburger Filmwoche doxs! 
vom 01. - 07. November präsentiert dok you un
ter der Leitung von Gudrun Sommer zwei weitere 
Premieren der dok you Filme: EIKI von Susanne 
Quester und 2 x KLÜGER von Piet Eekman. Bereits 
die ersten vier dok you Filme EDNAS TAG (R: Bernd 
Sahling, D 2009, P: Blinker Filmproduktion GmbH), 
NICK & TIM (R: Bettina Braun, D 2009), HERR 
RÜCKER (R: Anna Wahle, D 2009, P: Boogiefilm 
GbR) sowie GELB & PINK (R: Alexandra Schröder, 
D 2009, P: Boogiefilm GbR) wurden letztes Jahr 
erstmals auf der Duisburger Filmwoche präsentiert. 

Der Kinderkurzfilm 9EINHALBS ABSCHIED unter 
der Regie von Halina Dyrschka (Ambrosia Film) 
läuft weiterhin sehr erfolgreich auf Filmfestivals: 
Nach der Premiere beim GOLDENEN SPATZ und 
der Internationalen Premiere beim EDINBURGH 
INT. FILM FESTIVAL, folgte im Juli das FILM FEST 
MÜNCHEN, sowie im Anschluss das GIFFONI 
FILMFESTIVAL in Italien. Im August reist der Film 
dann nach Mexico zum Filmfestival LA MATATENAI 
Mexiko City. Im Oktober steht die Mecklenburg
Vorpommern Premiere beim FILM FEST WISMAR 
an. Ferner hat die Filmbewertungsstelle Wiesbaden 
den Film für den DEUTSCHEN KURZFILMPREIS 
vorgeschlagen hat. 

Das Spiel GALAXY RACERS, welches von AKM 
Alumni Maike Coelle 2007/2008 an der Akademie 
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für Kindermedien unter dem damaligen Titel "The 
Troublemakers" gemeinsam mit dem Team um 
Patrick Rau der kunst-stoff GmbH entwickelt wurde, 
wird nun über den internationalen Publisher Ubisoft 
für den nintendo DS in fünf Sprachen international 
auf den Markt gebracht. 

Ende September 2010 zieht das medienpädago
gische Team des Landesfilmdienst Rheinland· 
Pfalz e.V., Geschäftsführer Horst Grundheber, 
zum vierten Mal mit dem Projekt "Popcorn im Mais
feld" durch das Bundesland und zeigt ausgewählte 
Kinderfilme an besonderen Orten. Wo es kein Kino 
gibt, muss der Film eben zu den Kindern kommen. 
Zwischen dem 25. September und dem 05. Oktober 
wird sich ein interessanter Ort, wie ein altes Gefäng
nis, ein stillgelegter Bahnhof, eine Flugzeughalle, 
ein Turm oder eine Scheune auf einem Bauernhof 
in einen Kinosaal verwandeln. 
Gemeinsam mit Kooperationspartnern der lokalen 
und regionalen Jugendarbeit wird eine an den Auf
führungsort und Film bezogene pädagogische Be
gleitaktion durchgeführt. Das heißt, nach dem Film 
ist Spielen oder Basteln angesagt - das Filmerlebnis 
wird somit reflektiert und vertieft. 

Die Studio Hamburg Produktion GmbH dreht im 
Auftrag des f\IDR bis Mitte August in Hamburg und 
Umgebung die achte Staffel der ARD-Kinderserie 
"DIE PFEFFERKÖRNER". Produzentin ist Kerstin 
Ramcke, Regie führt Klaus Wirbitzky. Für das Dreh
buch zeichnen sich Anja Jabs, Jörg Reiter und Katja 
Kittendorf verantwortlich. Die redaktionelle Leitung 
für den NDR hat Oie Kampovski. Vorausichtlicher 
Sendetermin wird 2011 sein. 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich 
Horst Peter KolI, Chefredakteur der Fachzeitschrift 
film-dienst sowie die Autorin und Dramaturgin 
Nina Hof. 

Die nächste Mitgliederversammlung findet im 
Rahmen des 15. Internationalen Filmfestivals 
für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL, 
27. September bis 3. Oktober, statt. Der genaue 
Termin wird noch bekannt gegeben. 
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ABSCHLUSS DER AKADEMIE 2009/10 

In der vierten und letzten Akademiewoche im April 
lag der Fokus für alle Teilnehmer vorrangig auf ln
formationsvorträgen zur Vertragsgestaltung und zu 
Fördermöglichkeiten in Deutschland. So sprach die 
Geschäftsführerin des Verbandes Deutscher Dreh
buchautoren Katharina Uppenbrink über die aktuelle 
Situation der Drehbuchautoren in Deutschland und 
vermittelte wichtige Grundlagen zur Vertragsgestal
tung. Ober Fördermöglichkeiten in Deutschland von 
Medienprojekten für Kinder informierten Britta Mar
ciniak und Mario Fischer von der Mitteldeutschen 
Medienförderung (MDM). 

Darüber hinaus wurden die Teilnehmer durch Flying 
Moon Geschäftsführerin und Produzentin Roshanak 
B. Nedjad und Autor Christophe Erbes intensiv auf 
das Pitching im Rahmen des Deutschen Kinder-Me
dien-Festivals GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online 
am 29. April in Erfurt vorbereitet. 

Mit dem Pitching vor Produzenten, Redakteuren, 
Regisseuren und Entwicklern fand die Akademie für 
Kindermedien 2009/10 erfolgreich ihren Abschluss. 
Alle 12 Autorinnen und Entwicklerinnen haben ihre 
Projekte öffentlich vorgestellt. Das beste Konzept 
wurde mit dem Förderpreis der MDM ausgezeich
net. Im Anschluss fanden zahlreiche Einzelge
spräche zwischen Fachbesuchern und den Akade
mieteilnehmern statt. 

FÖRDERPREIS DER MDM 2010 
an Animationsserienprojekt 

von Judith-Ariane Kleinschmidt 

Der Förderpreis der Mitteldeutschen Medienför
derung (MDM) in Höhe von 15.000 Euro wurde 
in diesem Jahr an das Animationsserienprojekt 
LENNART IM GRUMMELTAL von Judith-Ariane 
Kleinschmidt verliehen. Die Animationsserie handelt 
vom 4jährigen Lennart, der abends manchmal nicht 
einschlafen kann, weil ihm etwas, das er am Tag 
erlebt hat, nicht aus dem Kopf gehen will. Dann 
stellt er sein Bett auf die große Wiese im Grummel
tal und begibt sich auf einen Ausflug zu den liebens
würdigen, aber auch seltsamen und launenhaften 
Talbewohnern, die nicht immer einer Meinung sind. 
Es wird auch gerne mal gegrummelt. Da kommt 
Lennart mit seinem klugen Köpfchen genau richtig. 
Mit seinen Ratschlägen hilft er dabei nicht nur den ei
gentümlichen Bewohnern, sondern auch sich selbst. 
Die Jury begründete ihre Entscheidung: "Mit 
naivem Witz und großer Wärme, mit skurrilen 
Figuren und dem Gespür fürs Wesentliche wird uns 
eine Geschichte von außerordentlicher Tapferkeit 
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erzählt... Die ganze Idee begeistert durch ihre Ein
fachheit und Glaubwürdigkeit - die Gestaltung durch 
ihre Komik und Poesie. Das ist aufs Wunderbarste 
unterhaltsam und lehrt nebenbei, dass man durch 
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl Antworten findet. 
Und Freunde". 

Judith-Ariane Kleinschmidt ist als Lektorin, Autorin 
und Hobby-Zeichnerin tätig. Lennart im Grummeltal 
ist ihr erstes Serienkonzept. 

DIE PROJEKTE DER ABSOLVENTEN 2009/10 

Spielfilm 

NINA BASOVIC: 
DAS GEHEIMNIS DER GEKRÖNTEN EIDECHSE 
Fantasy-Märchen, für Kinder von 4 bis 12 Jahren 
"Wer nicht pariert, wird plastiniert! Weil sie ihren geliebten Hund 
nicht behalten darf, läuft die 10-jährige Greta von zu Hause weg 
und schließt sich einem magischen Wanderzirkus an. Doch bald 
schon entdeckt sie die finstere Seite dieser Wunderwelt aus 
Zuckerwatte und sprechenden Tieren: Alle Kinder haben ihre EI
tern vergessen! Greta nimmt den Kampf gegen den diabolischen 
Clown auf, um die Kinder zu er/ösen." 

NATASCHA BUB: ZEICHEN UND WUNDER 
Coming-of-age-Drama über die Verwirrung der Gefühle und 
den Kampf um die eigene Identität, für Menschen ab zwölf 
"Um den Selbstmordversuch seines Freundes zu begreifen, 
schleust Julius sich in eine radikale christliche Sekte ein und ge
rät in einen Strudel aus Verführung und Manipulation, in dem er 
mehr und mehr die Kontrolle verliert... " 

REZA MEMARI: RICHARD, DER STORCH (AT) 
Buntgefiedertes, computeranimiertes 3D-Family-Entertainment
Road-Movie zu Lande, zu Wasser und in der Luft, für Kinder von 
4 bis 8 Jahren 
"Ein junger Spatz, der fest davon überzeugt ist, ein Storch zu 
sein, begibt sich mit einer Bande schräger Nicht-Zugvögel auf 
eine abenteuerliche Reise ins ferne Afrika, um seiner Storchen
familie zu beweisen, dass er einer von ihnen ist." 

STEFFEN WEINERT: 
FINN UND DER WEG ZUM HIMMEL 
Komödie über das Leben und Sterben und die Frage, ob drei gute 
Taten reichen, um Gott umzustimmen, für Kinder ab 4 Jahre 
"Der aufmüpfige Finn (9) möchte zu seinem Vater in den Himmel, 
bezweifelt aber sehr, dort nach all dem Unfug überhaupt aufge
nommen zu werden." 

Animationsserie 

JUDITH-ARIANE KLEINSCHMIDT: 
LENNARD IM GRUMMELTAL 
TV-Animationsserie, 52 x 5 min, für Kinder ab 4 Jahre 
" Viele Gedanken grübeln Lennart abends durch den Kopf und er
 
nimmt sie mit auf seine Reise ins Grummeltal. Und weil man im
 
Tal die Dinge mit anderen Augen sieht, hilft Lennart nicht nur den
 
eigentümlichen Bewohnern, sondern auch sich selbst."
 
Dieser Stoff wurde mit dem Förderpreis der MDM ausge

zeichnet.
 

SEBASTIAN SCHULTZ: AUA & BOHM
 
2 D-Animationsserie, 26 x 7 min, für Kinder ab 6 Jahre
 
"Ein Junge Aua lebt mit seinem Hund Eumel neben einem Rent

ner. Der Hund liebt den Jungen, und der Junge mag den Rentner.
 
Der Rentner aber hasst die beiden, weil sie Unruhe und Chaos
 
in sein Leben bringen."
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STEFAN SCHOMERUS: KOKUCHUU 
Puppentrickserie, 26 x 11 min, für Kinder ab 4 Jahre 
"Das Leben in der Gärtnerei Rosenhügel ist wunderbar für ein 
8-jähriges Mädchen wie Luu. Wenn man dann noch ein mongo
lisches Obertontier zum Freund hat, kann eigentlich nichts mehr 
schief gehen. Es sei denn, der zottelige Freund heißt Kokuchuu 
und kann mit seiner Melodiensprache die Natur beeinflussen. " 

MAlTE WOKÖCK: MEINE ZUCKERSÜßE CHAOSFEE 
CGI Animationsserie, 26 x 22 min, für Kinder von 6 bis 9 Jahren 
"Die Außenseiterin Maxie (10) möchte gerne dazu gehören. 
Dabei ist es nicht hilfreich, dass sie eine Fee hat, die so auf Tört
chen steht, dass sie ihren Feenstaub öfters mit dem Puderzucker 
verwechselt und damit heilloses Chaos anrichtet." 

INTERAKTIVE MEDIEN 

MICHI MEIER: OPEN (AT)
 
Bewegungsgesteuerte, interaktive Video-Installationen im öffent

lichen Raum, für Kinder ab 4 Jahre
 
"Eine riesige Projektion an einem ungewöhnlichen Ort. 
Bildweiten von überraschender Schönheit reagieren auf dei
ne Bewegung. Du agierst, intuitiv. Du beeinflusst, steuerst und 
erschaffst unerwartete Bilder, Spiele und Kunst. Ausdruck und 
Austausch verwandeln die Unterführung. Sie wird zur Spielflä
che, zur Bühne, zum Forum." 

BEAU GRIFFITH: FRESSER WISSER (AT)
 
Ein interaktives orts- und webbasiertes Spiel mit mobilem GPS

Gerät, für Kinder von 10 bis 12 Jahren
 
"Schleich dich an wie ein Löwe oder galoppiere wie eine Her
de Zebras! Erlebe ein Spielabenteuer, bei dem Gazellen von 
Krokodilen verfolgt werden und Eisbären hinter Robben her sind. 
Kannst du dich fortpflanzen, ohne vorher gefressen zu werden? 
Dein, ViecherRiecher' wittert für dich Freunde, Feinde und Futter
quellen, noch bevor du sie siehst. Finde heraus, ob du Jäger oder 
Gejagter bist. Und falls du geschnappt wirst, kannst du immer 
noch als ,Gierling' weiterspielen und so einen Schwarm schlau
er Insekten anführen, um deinen Platz in der Nahrungskette zu 
sichern." 

TANIA DORADO-GERL: HOLY WAKAMOLLYI 
CasualGamefürPC/NintendoDS/TV, für Kinder von 9 bis 12Jahren 
"Holy Wakamolly! Noch nie hat es so viel Spaß gemacht, in einer 
Zwickmühle zu stecken? In Holy Wakamolly führen viele Wege 
aus dieser heraus. Nimm die Herausforderung an und probiere 
alle Möglichkeiten aus. Aber sei vorsichtig, das Leben ist voller 
Überraschungen ... Werde zum Experten im Lösen von täglichen 
Problemen. " 

MElKE ANDRES: SPUNKYS UNGLAUBLICHE ABENTEUER 
AUF DEM PLANETEN ERDE 
Online-Spiel für Kinder von 8 bis 10 Jahren 
"Du bist ein Alien auf Rettungsmission auf einem seltsamen 
Planeten namens ,Erde'. Mach dich gefasst auf gewaltige 
Kulturschocks, während du dir auf der Suche nach deinem Alien
Freund einen Weg durch unausweichliche Fettnäpfchen bahnst. 
Erlebe ein spannendes Abenteuer, das dich in unbekannte 
Länder führt. Aber pass auf, die gnadenlose ,International Alien 
Task Force' ist dir auf den Fersen!" 

AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN 2010/11 
*** 

Neue Ideen für originelle Kindermedienprojekte gesucht 

Die Akademie für Kindermedien sucht bundesweit 
bis zum 3. September 2010 erneut Autorinnen 
& Entwicklerinnen mit innovativen Projektideen. 

" " ~ ~ Info Nf. IU~20~O 
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Die Akademie für Kindermedien ist ein Weiterbil
dungsworkshop für professionelle Autoren und 
Entwickler, die eigene Projektideen für Kinder in 
den Formaten SPIELFILM, ANIMATIONSSERIE 
und INTERAKTIVE & CROSSMEDIALE INHALTE 
zur Marktreife entwickeln möchten. 
In einem interdisziplinären Arbeitsumfeld wird 
Kreativen eine Plattform zum Austausch, zur Ver
netzung und zur Weiterentwicklung ihrer Konzepte 
im Dialog mit anderen Autoren und erfahrenen 
Mentoren geboten. Darüber hinaus lernen die 
Teilnehmer aus den nunmehr "klassischen Medien" 
TV und Kinofilm beim Durchlaufen der einzelnen 
Workshops auch die Möglichkeiten und den Wert 
von Cross-Media-Ansätzen kennen. 
Die Bewerbung erfolgt mit einem Projektvorschlag 
oder einem Expose. Nach einer Vorauswahl werden 
20 Teilnehmer zu einer Einführungs- und Qualifizie
rungswoche eingeladen. Es folgen vier einwöchige 
Workshops, die in Erfurt und im Raum Berlin statt
finden, wobei die Teilnehmer eine individuelle und 
bedürfnisorientierte Einzel- und Gruppenberatung 
von einem erfahrenen Mentoren- und Tutorenteam 
aus Dramaturgen, Autoren und Produzenten für 
crossmediale Inhalte erhalten. Ein umfangreiches 
Informations- und Begleitprogramm ergänzt die 
interdisziplinäre Ausrichtung. Werkstattgespräche 
mit erfahrenen Autoren und Entwicklern geben 
hier noch einmal Fächer übergreifende Impulse. 
Kooperationen mit Schulen, Universitäten, Instituti
onen und dem KI.KA sorgen für Praxisnähe. 
Die entwickelten Stoffe werden jedes Jahr im 
Rahmen des Deutschen Kinder-Medien-Festivals 
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online in Erfurt vor 
Produzenten, Redakteuren und Filmförderern prä
sentiert. Langfristig stärkt die Akademie die Lobby 
für originäre wie originelle Kindermedienprojekte 
und bereitet jedes einzelne besser auf den Markt 
vor. 

Bewerbungssch/uss: 
03. September 2010 

Einführungs- und Qualifizierungswoche: 
02. - 08. Oktober 2010 

Modu/1 07. - 12. November 2010 
Modu/2 13. - 18. Dezember 2010 
Modu/3 07. - 12. März 2011 
Modu/4 22. - 28. Mai 2011 

Bewerbungsunterlagen unter: 
www.akademie-kindermedien.de 
Ausgefüllte Unterlagen an: 
Akademie für Kindermedien 
Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt 
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Interview 

"Wie eine Fliege an der Wand" 

Gespräch mit Co-Regisseur Robert Cibis zum Dokumentarfilm 
"Pianomania - Auf der Suche nach dem perfekten Klang" 

Der Kino-Dokumentarfilm "Pianomania - Auf der Suche nach dem perfekten Klang" ist eine 
aufwendige Produktion und zeigt den Klaviertechniker Stefan Knüpfer in Zusammenarbeit 
mit Starpianisten wie Lang Lang, Pierre-Laurent Aimard und Alfred Brendel. Der vom 
Kuratorium junger deutscher Film geförderte und mit dem Prädikat besonders wertvoll 
ausgezeichnete Film ist ab 9. September 2010 in den Kinos zu sehen. Mit Robert Cibis 
sprach Manfred Hobsch in Berlin. 

Ihr Dokumentarfilm behandelt auf den ersten Blick ein eigenartiges Thema, aber wenn man 
ihn sieht, kann man einen aufschlussreichen Blick hinter die Kulissen von Klavierkonzerten 
und CD-Aufnahmen werfen. War es schwierig, die Filmförderer vom Thema und dem Pro
jekt zu überzeugen? 
Robert Cibis: "Die Idee zum Film hatten wir schon 1999 und damals auch ein erstes Ex

pose verfasst. Die Suche nach Geldgebern war sehr schwer, nach einem Recherchedreh
 
in Wien haben wir 2002 einen Videotrailer von fünf Minuten Länge erstellt, um so zu ver

deutlichen, was wir uns vorstellen. Wir mussten immer wieder rechtfertigen, warum man
 
einen Film über einen Klavierstimmer machen will und warum das alle Leute interessieren
 
würde und nicht nur Musiker. Ich finde, dass Stefan Knüpfer eine Botschaft hat, dass man
 
etwas schaffen will, was größer ist als das Normale und vor allem etwas, das bleibt.
 
Schönheit und Vollkommenheit zu suchen, dieses Bedürfnis vermittelt für uns der Film, das
 
ist für mich etwas Universelles."
 

Ist es nicht eher ein ungewöhnlicher Weg, das Projekt mit einem Video vorzustellen?
 
"Es ist schon ein normaler Weg, zum einen ist die Videotechnik günstig, zum anderen kann
 
man es filmisch besser präsentieren als nur mit einem Text. Das Video war auch für uns
 
wichtig, weil wir uns so vergewissert haben, dass man diese Geschichte über den Prota

gonisten Stefan Knüpfer erzählen kann. Davon wurde nichts im fertigen Film verwendet,
 
aber es hat uns auch Probleme aufgezeigt, besonders was die Tonaufnahmen angeht."
 

Von der Idee bis zum fertigen Film sind zehn Jahre vergangen: Gab es da auch mal den 
Punkt, das Projekt aufzugeben? 
"Diesen Film herzustellen, war schon ein Marathon. Motor dabei war die Gewissheit, dass
 
der Film gut werden würde, weil wir von dem Protagonisten überzeugt waren. Um diesen
 
Film zu realisieren. bedurfte es einer Hartnäckigkeit..."
 

...was bei den anderen Filmen, die Sie gemacht haben, so nicht der Fall war...
 
"Das stimmt. Wir haben aber auch parallel andere Filme hergestellt, die deutlich weniger
 
Zeit beanspruchten. Und wir haben in dieser Zeit auch Filme entwickelt, die wir dann ab

brechen mussten, weil sie zeitbezogener und zum Beispiel mit einem Event verknüpft wa

ren. Dagegen blieb Stefan Knüpfer immer Stefan Knüpfer, vor allem sein Humor. Weil wir
 
über einen so langen Zeitraum mit ihm und den Pianisten in Kontakt waren, hat der Film
 
schließlich gewonnen."
 

Wie haben Sie Stefan Knüpfer, den Cheftechniker von Steinway in Österreich, kennen 
gelernt und wie konnten Sie ihn für den Film gewinnen? 
"Ich lernte Stefan Knüpfer in meinem Elternhaus kennen, der dort den Flügel meines Bru
ders, der Pianist ist, aufbereitete. Das machte er schon viele Jahre. Als wir alle beim Essen 
zusammen waren, hat er den gesamten Mittagstisch zum Lachen gebracht - und das war 
der Auslöser für den Film. Meine Frau Lilian Franck hatte die Idee, über diesen Mann einen 
Film zu machen." 
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Er war dann auch gleich dabei... 
"Grundsätzlich war er leicht zu überzeugen, denn er stößt mit seiner Arbeit oft auf Unver
ständnis. Viele Konzertveranstalter und Plattenfirmen haben kein großes Bewusstsein da
für, was die Arbeit eines Konzerttechnikers ausmacht. Oder ihre Vorstellungen sind nicht 
präzise genug - und Stefan Knüpfer wünscht sich, dass über seine Arbeit kommuniziert 
wird. Und so war dieser Film ein Pakt mit dem Klaviertechniker und den Pianisten, die alle 
vermitteln wollten, wir wichtig die Arbeit am Instrument selbst ist." 

Sie sagten bereits, dass Ihr Bruder Pianist ist. Wie ist es denn bei Ihnen, spielen Sie auch 
Klavier? 
"Ich habe immer viel Musik gehört, auch weil mein Bruder üben musste und damit meine 
Mittagsruhe gestört hat. Ich spiele kein Klavier, ich hatte zwar einmal zwei Stunden Unter
richt, bei meiner Tante, die Klavierlehrerin ist, aber ich habe dann gleich aufgehört, als 
mein zwei Jahre jüngerer Bruder das nachgespielt hat, ohne Klavierunterricht gehabt zu 
haben - und viel besser war als ich. Ich habe mal Klarinette gespielt, aber das tue ich 
schon seit Jahren nicht mehr." 

Der Film ist ausschließlich beobachtend gedreht: Warum haben Sie auf eine Kommentie
rung verzichtet? 
'Wir wollten einen Dokumentarfilm machen, der wie ein Spielfilm erzählt ist. Wir nahmen 
beim Drehen keinen Einfluss und stellten auch keine Fragen, wir waren einfach dabei, 
wenn Stefan seine Arbeit gemacht hat und wir dachten, da könnte etwas Interessantes 
passieren. Unser Ansatz war ein beobachtender Dreh, wie eine Fliege an der Wand dabei 
zu sein. Und diesem Ziel sind wir etwas näher gekommen, weil wir viel Zeit mit Stefan 
Knüpfer und dem Pianisten Pierre-Laurent Aimard verbrachten. Dadurch haben sie sich an 
uns gewöhnt und ihre normale Arbeit getan, obwohl wir dabei waren. Aber mit ein oder 
zwei Drehtagen wäre so etwas nicht möglich gewesen." 

Die inhaltliche Klammer Ihres Films ist die Bach-Aufnahme "Die Kunst der Fuge" des Pia
nisten Pierre-Laurent Aimard, die Sie von der Planung bis zur Fertigstellung ein Jahr lang 
begleiten. Stefan Knüpfer mit der Kamera bei der Arbeit zu beobachten ist das eine, aber 
wie haben Sie es geschafft, Starpianisten zur Mitarbeit zu bewegen? 
"Wir sind sehr glücklich, dass wir zu den wenigen gehören, die Alfred Brendel bei der Ar
beit gefilmt haben. Es sind zudem die letzten Filmaufnahmen seiner Pianisten-Karriere. 
Aber das hat Überzeugungsarbeit gebraucht, über anderthalb Jahre haben wir mit ihm 
darüber kommuniziert. Möglich war es dann, weil auch er den Ansatz des Films gutgehei
ßen hatte, dass wir seine Arbeit als Pianist über die Arbeit des Klaviertechnikers erzählen. 
Und mit diesem Ansatz konnten wir ihn sowie Lang Lang und Pierre-Laurent Aimard über
zeugen, am Film mitzuwirken." 

Eine der schönsten Sequenzen ist für mich die Vorbereitung von Alfred Brendel. Seine 
Gelassenheit und Abgeklärtheit ist einer schöner Kontrast zu den angestrengter wirkenden 
Vorbereitungen der anderen Pianisten: Haben Sie diesen Gegensatz auch so empfunden? 
"Das sind ganz unterschiedliche Charaktere und es sind ganz andere Generationen, des
wegen sind wir auch froh, diese drei Pianisten ausführlicher zeigen zu können. Wir hatten 
auch noch Szenen mit anderen Pianisten, die uns sehr gefallen haben, aber wir haben uns 
dann für diese drei entschieden, weil sie gegensätzliche Persönlichkeiten sind." 

Hatten Sie auch einmal überlegt, Interviews mit Pierre-Laurent Aimard oder Lang Lang in 
den Film einzubauen? 
"Nein, es war von Anfang klar, dass wir für diesen Film keine organisierten Interviews ha
ben wollten. Wir konnten sie auch nur zu Mitwirkung gewinnen, weil wir versprochen hat
ten, ihnen keine Zeit zu stehlen - auch nicht für Interviews. Wir wollten sie nur bei der 
Arbeit beobachten. Das kam ihnen sehr entgegen, denn viel Zeit haben sie nicht. Im Film 
sagt Stefan Knüpfer ein-, zweimal etwas direkt in die Kamera, was ihm gerade wichtig ist, 
das ist quasi so, als würde er es zu mir sagen, weil ich die Kamera halte. Da bin ich dann 

3
 



Kuratorium junger deutscher Film Informationen NO.51 

zwar keine Fliege an der Wand, aber teilhabender Beobachter, trotzdem kann man auch 
das nicht als Interview bezeichnen." 

Im Untertitel heißt der Film "auf der Suche nach dem perfekten Klang", wie haben Sie den 
perfekten Klang für den Film auf der Tonspur umgesetzt? 
"Wir haben viel Zeit mit Überlegungen zugebracht, wie wir den Ton aufnehmen. Schließlich 
entschieden wir uns für zwei Tonteams, ein Team für die Sprache und ein Team für die 
Musik. Das Musik-Tonteam hat so gut wie unsichtbar gehandelt, die Mikros wurden von 
der Decke heruntergehängt oder im Boden versteckt. Auch bei der Sprache hatten wir eine 
Sound-Angel, um den Ton zu bekommen und einzelne Mikrofone für die Stimmen, so dass 
wir am Ende viele Tonspuren hatten, was aber eine präzise und realistische Tongestaltung 
ermöglichte. Wir wollen schließlich neugierige Zuschauer auch zu wissenden Zuhörern 
machen, die durch den Film etwas bewusster hören können. Für das Verständnis des Film 
ist das aber nicht unbedingt nötig. Ich selbst habe bei der Arbeit an diesem Film erst ge
lernt, die Klangfarben des Klaviers richtig zu beurteilen. Das Klavier ist ein unheimlich 
kompliziertes Instrument, denn die Mechanik ist sehr komplex und die Beschaffenheit des 
Filzes spielt auch eine große Rolle. Das ist bei anderen Instrumenten nicht so, bei der 
Geige ist das Instrument so wie es ist, man kann es zwar stimmen, aber jeder Ton hat eine 
Saite. Beim Klavier sind viel mehr Einstellungen möglich und das ist faszinierend." 

Hinweis: Statement v. Robert Cibis "Ohne die Anschubfinanzierung des Kuratoriums junger 
deutscher Film wäre der Film nicht zustande gekommen" in Informationen NO.50, S.5 

Förderung neuer Kinderfilmprojekte 
Kulturstaatsminister Bernd Neumann vergab am 25. April 2010 auf Vorschlag der gemein
samen Jury des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und des Kurato
riums junger deutscher Film Produktionsförderungen für vier Kinderfilmprojekte in Höhe 
von insgesamt 295.000 Euro. Gefördert werden folgende Projekte: 

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST 
Produktion: Flussaufwärts Film Raettig & Nebel, Hannover/Berlin 
Autorinnen: Alexandra Nebel, Anna Raettig - Regisseurin: Alexandra Nebel 
Fördersumme: 15.000 Euro 
Kurzfilm - Bei schwüler Sommerhitze überredet die phantasievolle Mia den schüchternen 
Ingo, "Ich sehe was, was du nicht siehst" in der Küche zu spielen. Mehr und mehr löst das 
Spiel die Realität auf und die Welten verschwimmen in einem wilden Mix aus Kinderspiel 
und animierter Meeresabenteuer-Daumenkino-Trickwelt. 

DER SCHATZ 
Produktion: Francie Nippe, Dresden 
Autorin/Regisseurin: Francie Nippe 
Fördersumme: 15.000 Euro 
Kurzfilm - Ein kleines Mädchen verbringt ihre Nachmittage gern mit ihrem Opa im Garten. 
Er weiß einfach alles: Dass aus winzigen Kernen ganze Bäume werden und wie der Igel 
Winterschlaf hält. Doch eines Tages kann er nicht mehr mit in den Garten kommen und 
das Mädchen muss lernen, Abschied zu nehmen. 

DIE SCHÖNE ANNA-LENA 
Produktion: Balance Film, Dresden 
Autor: Wilfried von Bredow - Regisseur: Ralf Kukula 
Fördersumme: 15.000 Euro. 
Kurzfilm - In drastischer "Struwwelpetermanier" erleben wir die Wandlung der schönen 
Anna-Lena hin zu ihrem Ideal: einer rosa-plüschigen aber leblosen und steifen Puppe. Die 
ängstlichen Eltern schauen ohnmächtig zu. Und auch der Arzt kann nicht mehr helfen. 
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TOM UND HACKE 
Produktion: Kevin Lee Filmgesellschaft, München
 
Autor: Rudolf Herfurtner - Regisseur: Norbert Lechner
 
Fördersumme: 250.000 Euro
 
Spielfilm - Erzählt wird die Geschichte von Tom Sawyer und Huck Finn, angesiedelt in
 
Bayern wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg. Ein Film über Freundschaft und
 
Abenteuer, Mut und Moral.
 

Die Auswahl der geförderten Projekte erfolgte auf Vorschlag der Jurymitglieder:
 
Horst Peter KolI, Chefredakteur Film-Dienst, Bonn / Brigitta Manthey, Medienboard Berlin/
 
Brandenburg, Potsdam / Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München /
 
Katharina Reschke, Drehbuchautorin, Berlin / Petra RockenfeIler, Kinobetreiberin, Ober

hausen / Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig / Christel Strobel,
 
Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, München.
 

Die Jury traf die Auswahl aus 14 Anträgen auf Produktionsförderung für Kinderfilme, die
 
zum 11. Februar 2010 eingereicht worden waren. Nächster Termin zur Einreichung für
 
Kinderfilmprojekte (Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung) ist
 
der 8. September 2010. Nähere Informationen sowie das Antragsformular sind im Internet
 
unter http://www.kulturstaatsminister.de abrufbar.
 

In Vorbereitung
 
sind folgende vom Kuratorium und im Kinderfilmbereich von BKM/Kuratorium geförderte
 
Projekte:
 

GEHEIMAGENT MORRIS - JAGT DAS PHANTOM Kinderfilm
 
Projektentwicklung
 
Kinderfilm/Animation, 80 Min.
 
P: Studio 88 Werbe- und Trickfilm, Baden-Baden 
OB: Guido Schmelich - R: Sandor Jesse, Norbert Maier 
Die beiden größten Meisterdiebe aller Zeiten sollen auf Geheiß der ehrwürdigen 
Stockholmer Schurkenschaft noch ein letztes Mal gegeneinander antreten, um den Preis 
für ihr Lebenswerk zu erkämpfen. Eine spannende "Mission Impossible", die Geheimagent 
Morris nach Paris und Venedig führt. 

HIMBEEREN MIT SENF Kinderfilm 
Projektentwicklung 
Family-Entertainment, 90 Min. 
P: Heimatfilm GmbH + Co KG, Köln - PZ: Bettina Brokemper 
OB: Heike Fink und Ruth Olshan - R: Ruth Olshan 
Meeri ist so dermaßen verknallt, dass sie sogar körperlich richtig abhebt - blöd nur, dass 
sich auch ihr Papa nach dem Tod von Meeris Mutter in eine neue Frau verliebt hat. Das 
gibt Stress! Eine warmherzig und phantasievoll erzählte Geschichte, in der der Tod seinen 
Schrecken verliert und selbst flugfähige Mädchen was fast Selbstverständliches sind. 

KLANG DER STILLE 
Projektentwicklung 
Familiendrama, 100 Min. 
P: Polarlicht Filmproduktion, Berlin - PZ: Ingo Schuenemann, Pari Garvanos 
OB: Lara Schützsack - R: Friederike Jehn 
Wanda zieht mit ihren Eltern und Geschwistern aus Berlin in die Schweiz. Fernab von dem 
was war, soll vor allem das zerrüttete Verhältnis zwischen den Eltern wieder gekittet wer
den. Aber in dem neuen Haus wird die Distanz größer und erdrückender, bis Wanda 
schließlich die Initiative ergreift und handelt. 
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TAHITI ROSE 
Projektentwicklung 
Drama, 90 Min. 
P: Nikovantastic Film Nicole Gerhards & Hanneke van der Tas GbR, Berlin
 
DB: Marcus Lenz, Lars Hubrich - R: Marcus Lenz
 
Mit viel Idealismus betreut die Familienhebamme Maria Mühlbach (Anfang 30) junge Müt

ter, denen das Jugendamt nicht zutraut, ihre Kinder eigenständig aufzuziehen. In einem
 
Beruf, der eine dicke Haut verlangt, setzt sich Maria engagiert und willensstark für die Zu

kunft der Kinder ein. Sie kann sich aber ebenso in die Lage der Mütter versetzen, die ihrer

seits zur Zusammenarbeit mit Maria gezwungen sind, um ihr Sorgerecht nicht zu verlieren.
 

In Produktion 
sind folgende vom Kuratorium und im Kinderfilmbereich von BKM/Kuratorium geförderte 
Projekte: 

HUNTSVILLE 2010 
Dokumentarfilm, 80 Min. 
P: doktales, Kiel - PZ: Stefanie Reis, Sarah Nüdling, Robert Paschmann 
DB: Sarah Nüdling - R: Robert Paschmann - K: Lilli Thalgott - SCH: Gernot Wöltjen 
In der idyllischen kanadischen Kleinstadt Huntsville findet im Juni 2010 der 36. G8 Gipfel 
statt. Der Film begleitet die mit schier unerschütterlichem Optimismus ausgestatteten 
Huntsvillians, während ihr positives Weltbild von Protesten und Sicherheitskräften auf die 
Probe gestellt wird. 

SPEED 
Kreativer Dokumentarfilm, 90 Min. 
P: Dreamer Joint Venture GmbH, Berlin - PZ: Oliver Stoltz 
DB / R: Florian Opitz 
Wir haben keine Zeit mehr! Aber warum eigentlich? Und wo ist die ganze gesparte Zeit 
geblieben? Eine spannende Entdeckungsreise durch die Turbo-Gesellschaft und ein 
Spiegel, der dem Zeitgeist des Effizienzwahns vorgehalten wird. 

TRAUMFABRIK KABLIL 
Dokumentarfilm, 90 Min. 
P: Boekamp & Kriegsheim GmbH, Berlin 
DB: Sebastian Heidinger und Nils Boekamp - R: Sebastian Heidinger 
Der Dokumentarfilm zeigt das Leben der Afghanin Saba Sahar und ihren Kampf für 
Menschen- und Frauenrechte. 

In Post-Production 
DAS ENDE DER NACHT 
Postapokalyptischer Thriller, 100 Min. 
P: Caligari Film- und Fernsehproduktion GmbH / Thomas Wöbke Filmproduktion, München
 
DB: Tim Fehlbaum, Oliver Karl, Thomas Wöbke - R: Tim Fehlbaum
 
Die Welt ist aus den Fugen. Auf einen heißen Sommer folgt ein heißer Herbst und ein hei

ßer Winter. Nach nur wenigen Monaten herrschen in Mitteleuropa weit schlimmere Zu

stände, als wir sie aus den Krisengebieten der dritten Welt kennen.
 

FRIEDENAU 
Teenage-Pop-Drama, 90 Min. 
P: Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Köln - PZ: Wolfgang Cimera 
DB: Ziska Riemann, Luci van Org - R: Ziska Riemann 
Ariane und Oona, zwei Teenager mit kaputten, chaotischen Elternhäusern, führen beide 
ein AUßenseiterdasein. Als die Mädchen sich anfreunden, finden sie beieinander eine seit 
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langem vergeblich gesuchte Leichtigkeit, Nähe und Normalität. Sie schaffen es, aus der 
Hoffnungslosigkeit ihrer familiären Situationen auszubrechen und Wut und Verzweiflung 
hinter sich zu lassen. Doch dann beginnt Ariane ein geheimes Verhältnis mit Oonas ver
hasstem Onkel Lukas. Die Freundschaft der Mädchen steht auf der Zerreißprobe. 

WINTERVATER 
Roadmovie, Drama, Kinder-Spielfilm, 90 Min. 
P: schlicht und ergreifend Film GmbH, München, in Koproduktion mit Pokromski Studio,
 
Warschau - PZ: Philipp Budweg, Thomas Blieninger, Mikolaj Pokromski - DB: Michaela
 
Hinnenthai, Thomas Schmid - R: Johannes Schmid - K: Michael Bertl
 
Katta-Ka (11) erfährt Weihnachten, dass ihr biologischer Vater ein russischer Matrose ist,
 
dessen Schiff noch bis Silvester im Danziger Hafen liegt. Eine abenteuerliche Reise mit ih

rer besten Freundin Lene (73), einer gebürtigen Masurin, führt die eine zum Vater, die an

dere in die Vergangenheit.
 

Fertiggestellte Produktionen 
vom Kuratorium und im Kinderfilmbereich von BKM/Kuratorium geförderte Projekte 

AUSFAHRT EDEN (AT: Next door paradise) 
Dokumentarfilm, 80 Min. 
P: Filmtank Hamburg - PZ: Thomas Tielsch
 
DB I R: Jürgen Brügger & Jörg Haaßengier
 
Der Film unternimmt eine Reise in die städtische Peripherie. Das vermeintliche Nie

mandsland zwischen Schnellstraßen, Baggerseen und stillgelegten Gleisdreiecken ist be

völkert von Menschen, die sich diesen Raum zu Eigen gemacht haben. Hier findet man
 
Einsiedler, die kabbalistische Rosengärten hegen oder auch ein ganzes, scheinbar ver

gessenes Dorf, dessen Kinder im Angstwald spielen.
 

DES TEUFELS KINDER 
Animierter Episodenfilm, 90 Min. 
P: Peter Stockhaus Filmproduktion GmbH, Hamburg - R: Mariola Brillowska 
Animierter Episodenfilm: Struktur und Zukunft der Familie am Anfang des 21. Jahrhunderts 

EDNAS TAG 
Dokumentarischer Kinder-Kurzfilm, 15 Min. 
P: Blinker Filmproduktion, Köln - PZ: Meike Martens - DB I R: Bernd Sahling 
Edna ist neu in der Klasse und erst seit kurzer Zeit in Deutschland. Am Unterricht kann sie 
noch nicht teilnehmen, weil ihre Sprachkenntnisse nicht ausreichen. Aber immer öfter 
macht sie sich bemerkbar. 

GO BASH! 
Kurzfilm 
P: Stefan Prehn Filmproduktion, Hamburg - R: Stefan Eckei, Stefan Prehn 
"Go BASH!" rufen die Basher, junge Leute, die mit voller Wucht gegen Wände rennen. Der 
satirische Kurzfilm stellt mit unterschiedlichsten Stilmitteln medialer Berichterstattung und 
Ausbeutung diesen fiktiven Trendsport vor und begleitet seinen Niedergang bis in den 
Mainstream. 

MORGEN DAS LEBEN 
Dokumentarischer Spielfilm, 90 Min. 
P: Pelle Film Riedel & Timm, München - PZ: Bettina Timm 
DB: Bettina Timm, Alexander Riedel - R: Alexander Riedel - K: Martin Farkas - SCH: 
Hansjörg Weißbrich 
Wie sieht es in Menschen aus, die dank Flexibilisierung sich immer wieder neu erfinden 
müssen? Wie lebt es sich in München, einer Stadt, die zum Erfolg verdammt? Und was ist, 
wenn man vierzig wird, die Mitte des Lebens erreicht? Alle führen aus unterschiedlichen 
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Gründen beruflich oder privat ein Doppelleben. Die einzelnen Geschichten werden parallel 
erzählt und spielen zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt. 

SASCHA 
Tragikomödie, 101 Min. 
P: eastart pictures E. Borowski & D. Todorovic GbR, Köln - DB / R: Dennis Todorovic
 
Ein Ensemblefilm über das heimliche, schwule Coming-Out eines neunzehnjährigen Jun

gen aus einer montenegrinischen Gastarbeiterfamilie in Köln. Eine tragikomische Aus

einandersetzung mit "Culture-Clash" in Deutschland.
 

Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam
 
mit dem BKM geförderten Filme
 

Filmfestival achtung berlin (14.04.-21.04.2010)
 
WENN DIE WELT UNS GEHÖRT - Kinder- und Jugendfilm - R: Judith Keil, Antje Kruska
 

San Francisco Film Festival (22.04.-06.05.2010)
 
ALLE ANDEREN - Regie: Maren Ade
 

Audi Festival of German Films 2010 in Australien (22.04.-04.05.2010)
 
DIE FREMDE - Regie: Feo Aladag
 

Kurzsuechtig 2010 - Das Leipziger Kurzfilmfestival (28.04.-30.04.2010)
 
DAS ZWEITE GESCHENK - Regie: Mario Schneider)
 

Kultursommer Rheinland -Pfalz (Mai 2010)
 
IM HAUS MEII'JES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN - Regie: Hajo Schomerus
 

7. Festival Planete Doc Review in Warschau (07.05.-16.05.2010) 
Internationaler Wettbewerb: DAVID WANTS TO FLY - Regie: David Sieveking 
Sektion "Inspiration": FULL METAL VILLAGE - Regie: Cho Sung-Hyung 

New German Films in Cannes 2010 (12.05.-23.05.2010)
 
DIE FREMDE - Regie: Feo Aladag / PIANOMANIA - Regie: Lilian Franck und Robert Cibis
 

36. Seattle International Film Festival (20.05.-13.06.2010) 
DIE FREMDE - Regie: Feo Aladag 

Filmforum NRW - Schule und Bildung im Dokumentarfilm (27.05.-29.05.2010) 
EDNAS TAG - R: Bernd Sahling 
DA KANN NOCH VIEL PASSIEREN - R: Calle Overweg 

Shanghai International Film Festival (12.06.-20.06.2010) 
DIE FREMDE - Regie: Feo Aladag 
WAS DU NICHT SIEHST - Regie: Wolfgang Fischer 
FORGETTING DAD - Regie: Rick Minnich und Matt Sweetwood 

32. Moscow International Film Festival (17.06.-26.06.2010) 
PIANOMANIA - Regie: Lilian Franck und Robert Cibis 
DIE FREMDE - Regie: Feo Aladag 
DAVID WANTS TO FLY - Regie: David Sieveking 

28. Filmfest München (25.06.-03.07.2010) 
Reihe "Neue Deutsche Kinofilme": MORGEN DAS LEBEN - Regie: Alexander Riedel 
Kinderfilmfest: ENTE, TOD UND TULPE - Regie: Matthias Bruhns 
Kinderfilmfest: EDNAS TAG - Regie: Bernd Sahling 

5th Lola Kenya Screen Festival (09.08.-14.08.2010) 
KATAKOMBO - Kinder-Kurzfilm - Regie: Michael Zamjatnins 
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Preise und Auszeichnungen 
Der inzwischen mehrfach preisgekrönte Debütfilm DIE FREMDE von Feo Aladag erhielt 
zwei Lolas beim Deutschen Filmpreis 2010: Bester Spielfilm in Bronze und Beste dar
stellerische Leistung / weibliche Hauptrolle (Sibel Kekilli). 

Des weiteren gewann der Film den höchsten Preis des Tribeca Filmfestivals in New York. 
DIE FREMDE wurde zum besten Spielfilm des Festivals gekürt. Der Preis für die beste 
Schauspielerin ging an Hauptdarstellerin Sibel Kekilli. 

Im Rahmen vom 20. Deutschen Kamerapreis erhielt Judith Kaufmann den Kamerapreis 
in der Kategorie Kinospielfilm für DIE FREMDE. Die Preisverleihung fand am 27. Juni 2010 
beim medienforum.nrw in Köln statt. 

Beim 50. Internationalen Filmfestival für Kinder und Jugendliche in Zlin ICR hat die 
von BKM und Kuratorium geförderte Sandmanzen-Episode HOPPELDIHOPP den Publi· 
kumspreis in der Kategorie Animationsfilme gewonnen. 

Dem Kurzfilm DER AMPELMAI\IN von Giulio Ricciarelli wurde auf dem Belgrad Documen
tary and Short Film Festival der FIPRESCI Award für den besten ausländischen Film 
verliehen. 

Drei Schauspieler für kuratoriumsgeförderte Filme 
auf dem Filmfest München 2010 ausgezeichnet 

Im Rahmen des 28. Filmfestes München (25. Juni bis 3. Juli 2010) wurden drei 
Hauptdarsteller in zwei von der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film geförderten 
Filmen ausgezeichnet. Mit dem Bernhard Wicki Filmpreis - Die Brücke - Der 
Friedenspreis des deutschen Films wurde die Schauspielerin Sibel Kekilli für ihre 
Darstellung der Umay in dem Film DIE FREMDE von Feo Aladag ausgezeichnet. In dem 
Film spielt Sibel Kekilli eine junge türkische Mutter, die im starren Familienverband mit 
seinen Traditionen und Regeln zerrieben wird. Als junge, moderne und aufgeklärte Türkin 
will sie über ihr Leben selbst bestimmen. Doch was zählt, ist die Familienehre, und am 
Ende zahlt Umay, die unbeugsame Tochter, für die Durchsetzung ihres Willens einen 
hohen Preis. Begründung der Jury: Sibel Kekilli findet in ihrer überragenden Darstellung 
die richtigen Zwischentöne, ist in jeder Sekunde überzeugend und voller Leidenschaft. Der 
Schauspielerpreis ist mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro dotiert. 

Mit dem Förderpreis Deutscher Film, der alljährlich im Rahmen von Filmfest München in 
der Reihe "Neue deutsche Kinofilme" von der HypoVereinsbank, der Bavaria Film und dem 
Bayerischen Rundfunk vergeben wird, gingen die ebenfalls mit 5.000 Euro dotierten 
Förderpreise Beste Schauspielerin und Bester Schauspieler für ihre Leistungen an Ulrike 
Arnold und Jochen Strodthoff in dem dokumentarischen Spielfilm MORGEN DAS LEBEN 
von Alexander Riedel. 

Der Regisseur über seinen Film: "Wer in München mit Mitte dreißig noch keine Karriere 
nachweisen kann oder sich anderswie finanziell als dazugehörig erweist, der hat es 
schwer, denn der Anspruch auf dokumentierbare Leistung quillt, anders als in anderen 
deutschen Großstädten, aus allen Häuserecken. Diese Stadt lässt dir keine Wahl. Ich 
beobachte das schon seit längerem voll Staunen im eigenen Freundeskreis - alte Freunde 
und Freundinnen, die ich noch von der Schulzeit kenne, wirken heute wie Abziehbilder 
ihrer selbst. Ihr wahres Leben bleibt oft verborgen hinter einer Fassade von Eitelkeiten und 
Selbstbetrug. Je mehr man sich umschaut, stellt man fest, dass es sich nicht nur um eine 
neue Art von midlife crisis handelt, sondern auch um ein gesellschaftliches Phänomen, das 
mit der Flexibilisierung in allen Lebens- und Arbeitsbereichen zu tun hat." 
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FBW-Prädikate 

Besonders wertvoll 

ENTE, TOD UND TULPE 
Regie: Matthias Bruhn 
FBW-Gutachten: "Am Beginn kommt es zu einem Dialog zwischen der Ente und dem Tod. 
Ente: Und jetzt kommst du mich holen. Der Tod: Ich bin schon in deiner Nähe, solange du 
lebst - nur für den Fall. 2007 erschien das Kinderbüchlein 'Ente, Tod und Tulpe' von Wolf 
Erlbruch mit seinen Zeichnungen - ein philosophisches Märchen, ein poetischer Diskurs 
über Freundschaft, Abschied nehmen und den Tod. Der Tod als Partner und Wegbegleiter. 
Am Ende stirbt die Ente, der Tod übergibt ihren Leichnam dem Fluss. Er trauert - Aber so 
ist das Leben. Matthias Bruhn adaptierte 'Ente, Tod und Tulpe' im schönen Gleichklang mit 
den Intentionen des Autors für den Animationsfilm mit den Stimmen von Anna Thalbach 
und Harry Rowohlt. Unbedingt erwähnenswert in diesem Zusammenhang auch die treffli
che Sentenz der Künstler über ihre Zielgruppe: 'Ente, Tod und Tulpe' ist ein Film für Men
schen, kein Kinderfilm. Ein Film für kleine und große Menschen. Vielleicht versteht man ihn 
mit 5, vielleicht mit 80 noch nicht..." 

,4 
f~1 

7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN \:ffi':'~~ 
Regie: Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn 
Aus dem FBW-Gutachten: "Warum bin ich auf der Welt? Eine ungewöhnliche Frage, die 
sieben Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren aus verschiedenen Ländern und mit unter
schiedlichem familiären Hintergrund zum Philosophieren über das Leben einlädt. Ohne 
Bezüge zur Erwachsenenwelt widmet sich dieser außergewöhnliche Dokumentarfilm aus
schließlich seinen jungen Protagonisten aus Berlin, Paris, Kreta, Bulgarien und Ecuador, 
beobachtet sie in ihrem Alltag und bei ihren Freizeitbeschäftigungen: beim Klettern, Musi
zieren oder Angeln, bei den Hausarbeiten, Streifzügen durch die Stadt oder in den Ferien 
am Meer. Nicht die Lebenssituation der Kinder oder ihre jeweiligen Probleme stehen im 
Mittelpunkt, sondern die großen weltumspannenden Fragen der menschlichen Existenz. 
Fragen, mit denen sich die Menschheit von jeher beschäftigt hat, ohne allgemein gültige 
Antworten zu finden, erörtern die Kinder humorvoll, nachdenklich, frech und engagiert, und 
es stellt sich heraus, dass ihre Erklärungen beileibe nicht 'dümmer' oder naiver sind als die 
von Erwachsenen. Im Gegenteil: die Kinder nehmen die intellektuelle Herausforderung an, 
durchdringen die Materie und ziehen erstaunliche Schlüsse.... 

Beeindruckend und auch erschreckend ist, wie früh Kinder die Zerstörung der Umwelt 
wahrnehmen und dafür plädieren, die Natur und alle Lebewesen zu schützen .... Auch der 
Tod hat einen festen Platz in ihrem Leben und Denken. Die Schwestern Vici und Vivi aus 
Bulgarien geben eine fast tiefenpsychologische Erklärung: Ihre Mutter habe sie geboren, 
weil ein Bruder zuvor im Alter von drei Jahren gestorben ist. Und der kleine Basile aus 
Paris, der selbst schon beinahe dem Tod begegnet ist, glaubt an Reinkarnation. Wenn er 
den Tod wieder treffen würde, würde er ihn Tragen, wie es ihm ginge und ihm einen Kaffee 
anbieten. Während die anderen Kinder deutsch sprechen, werden Basiles Äußerungen im 
Film untertitelt, wie die der elfjährigen Vanessa aus EI Quinche in Ecuador. Für das Indio
Mädchen vom Stamm der Otavaleiios gehört die traditionelle Tracht ebenso zum Alltag wie 
die Sportkleidung und der Computer. Sie möchte einmal Ärztin oder Apothekerin werden 
und träumt vom Fliegen und davon, die Welt zu sehen. Aber Zukunft und Vergangenheit ih
res Volkes sind für sie immer präsent und sie macht sich tief greifende, auch literarisch 
fundierte Gedanken über den Ursprung des alltäglichen Rassismus. Die Schwestern Vivi 
und Vici reflektieren ihre Beziehung zueinander - sie sind beste Freundinnen, aber den
noch gibt es ganz spezifische Dinge, die sie an der anderen nicht leiden können - und 
Geschlechterrollen - Vivi wäre lieber ein Junge, wird aber 'schon bald irgendwann noch ein 
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Mädchen'. Aber trotz aller ernster Gedanken kommen Spaß und Lebensfreude nicht zu 
kurz.... Die Kinder sind gut ausgewählt und überzeugen durch ihre Individualität und Of
fenheit. Sie sind großartige Selbstdarsteller und beweisen: Neugier ist der Ausgangspunkt 
aller Philosophie.... 7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN ist ein ebenso unterhalt
samer wie anregender Film für junge und erwachsene Zuschauer." 

Besonders wertvoll 
;jf.;,.,,,-~ 

({( )1) 
DAVID WANTS TO FLY ~"ji":'& 
Regie: David Sieveking 
Aus dem FBW-Gutachten: "Weil David Sieveking, Absolvent der Filmakademie, die ab
gründigen Themen für echte Filmkunst fehlen, erkundet er das Schaffen seines großen 
Idols David Lynch. Welches Geheimnis steckt hinter seiner kreativen Arbeit? Ob die 
Transzendentale Meditation (kurz TM) etwas damit zu tun hat, die der Kult-Regisseur 
schon seit Jahren anwendet? Die ambitionierte Langzeit-Recherche durch die Zentren der 
weltweiten Meditationsgruppe in Holland, der Schweiz und Indien wird zum mutigen 
Selbstexperiment und zur Identitätssuche, welche der Regisseur letztlich zu einem ebenso 
unterhaltsamen wie offenherzigen Essayfilm zusammenfügt. Dieser ungewöhnliche und 
wahrhaftige Reisebericht verbindet feine Selbstironie, entlarvende Einblicke, vielfältige 
Schauplätze und schöne Wendepunkte. Bewusstseinserweiternd, nicht nur für den Filme
macher!" 

/.ii';·'''''''·
rjr-c-c~~ 
~~\;:~ )1;

Wertvoll ~ii~.ty' 
ESTERHAZY - Regie: Izabela Plucinska 
"Das Bilderbuch von Irene Dische und Hans-Magnus Enzensberger, erschienen 1993, er
zählt von einem Hasen, der auszog, im Berlin kurz vor der Wende sein Glück zu finden. 
Auf diesem Buch basiert der Film, der mit gelungener Knetfilmanimation den Fall der Berli
ner Mauer aus Hasenperspektive erzählt. ... Der Film zeigt diese absurden Welten, die hier 
aufeinander treffen, mit Charme und mit handwerklicher Kunstfertigkeit, wobei vor allem 
der kleine Hase Esterhazy in Ausdruck und stimmlich entzückt. Was den Gesamteindruck 
dieses ungewöhnlichen Hasenabenteuers ein wenig trübt, ist die nicht immer deutlich wer
dende bittere Ironie (der Buchvorlage), mit der hier Zeitgeschichte vorgeführt wird." 

GO BASH - Regie: Stefan Eckel und Stefan Prehn 
Was ist Bashing? Ein neuer und höchst destruktiver Jugendsporttrend, bei dem sich die 
Kids die Köpfe an Wänden einrennen oder doch nur eine aufgeputschte Medienerfindung? 
Antworten und Einblicke gibt es in Homevideos der Kids selbst und durch Vertreter der the
rapheutischen, kirchlichen wie auch sozialen Instanzen. Geschickt spielt dieser satirische 
Kurzfilm mit verschiedenen Fernsehformaten von der Talkshow über Realitydokus und 
aktuellen Medienphänomenen wie Youtube. So gelingt ein Film über eine fiktive mediale 
Diskussion, der zu Diskussionen über ganz konkrete Themen von der Mediennutzung von 
Jugendlichen und auch über ihre Frustrationen anregt. 

SASCHA - Regie: Dennis Todorovic 
Auf einmal gerät für Sascha alles ins Schleudern - kurz vor der Aufnahmeprüfung zur 
Musikhochschule will sein Klavierlehrer aus Köln wegziehen, was nicht nur Liebeskummer, 
sondern auch ein nicht ganz ungefährliches Coming-Out innerhalb Saschas strenger Fami
lie aus Ex-Jugoslawien mit sich bringt. Die mitreißende Tragikomödie changiert mit viel 
Humor und schönen Regieeinfällen zwischen einer emotionalen Story über das Erwach
senwerden, schwulem Liebesmelodram und multikultureller Familiengeschichte. Mit der 
Leichtigkeit von osteuropäischen Filmen in Anlehnung an Emir Kusturica, beschwingter 
Balkanmusik, sommerlicher Atmosphäre und eleganten Kamerafahrten setzt sich dieser 
Reigen aus vielfältigen Themen zu einem überaus unterhaltsamen Debütfilm zusammen. 
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Premiere 
Der Spielfilm MORGEN DAS LEBEN von Alexander Riedel feierte seine Weltpremiere im 
Rahmen des 28. Filmfests München am 28. Juni 2010. 
Der Dokumentarfilm FORGETTING DAD von Rick Minnich und Matt Sweetwood hatte 
Vorpremiere mit dem Regisseur Matt Sweetwood im Kino Orfeos Erben in FrankfurUMain. 
Für den Kurzfilm GO BASH! von Stefan Eckel und Stefan Prehn gab es im Metropolis-Kino 
in Hamburg eine Team-Premiere. 

Kinostart 
6. Mai 2010: DAVID WANTS TO FLY 
Regie: David Sieveking - Verleih: Neue Visionen 

3. Juni 2010: FORGETTING DAD 
Regie: Rick Minnich und Matt Sweetwood - Verleih: W-film Filmproduktion & Filmverleih 

1. Juli 2010: DEUTSCHE SEELEN - LEBEN NACH DER COLON IA DIGNIDAD 
Regie: Martin Farkas, Matthias Zuber - Verleih: Majestic 

100.000 Zuschauer für TONI GOLDWASCHER 

Der Regisseur und Produzent Norbert Lechner feierte zusammen mit dem Filmteam im Mai 
2010 in einer Sondervorstellung im "Cineplex Vilsbiburg" den hunderttausendsten Kino
zuschauer seines bayerischen Kinderfilms TONI GOLDWASCHER, der mit der alleinigen 
Förderung von BKM / Kuratorium junger deutscher Film entstand. Der Regisseur über
reichte der überraschten Kinobesucherin aus Vilsbiburg ein Original-Kinoplakat mit den 
Autogrammen von Schauspielern und Team sowie eine "Toni Goldwascher"-DVD. Mit da
bei war der Autor des gleichnamigen Buches Josef Einwanger, Produktionsleiter Tom Blie
ninger und der Filmhund "Strupp" mit seiner Fil.mtiertrainerin Eve Schwender. Der Film, der 
vor fast drei Jahren in Zusammenarbeit mit dem Verleih Zorro Film mit nur 11 Kopien in 
einigen bayerischen Kinos anlief, entwickelte sich zum Dauerbrenner und Kino-Langläufer, 
der Kinder wie erwachsene Zuschauer nach wie vor begeistert. 
"Toni Goldwascher" erzählt die recht erwachsene Geschichte über einen verschlossenen 
Jungen, der sich zunächst nur widerwillig anderen Kindern öffnet. Schließlich erkennt er, 
dass man sich als Kind nicht mit den vorgelebten Vorurteilen der Erwachsenen abgeben 
soll, sondern seine eigenen Erfahrungen machen muss. - Die Dreharbeiten fanden im 
Sommer 2005 im Bauernhofmuseum Massing bei Eggenfelden und an 
Originalschauplätzen in Niederbayern und Österreich statt. (Filmbesprechung und 
Interview siehe KJK Nr. 111-3/2007) - Der Film lief auf zahlreichen Festivals weltweit, unter 
anderem in Madrid, Montreal, Vancouver, Buenos Aires, Mexiko City, Kairo, Moskau, 
Teheran, Athen, und gewann mehrere Preise. 

Zur Zeit bereitet Produzent und Regisseur Norbert Lechner einen neuen historischen Kin
derfilm vor: Diesmal erzählt er unter dem Titel TOM UND HACKE die weltberühmte Ge
schichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn neu - und zwar in Bayern im Nachkriegs
jahr 1948 (siehe Förderung neuer Kinderfilmprojekte). 

Impressum 

Informationen No. 51, Juli 2010. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel, Hrsg. 
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloss Biebrich, Rheingaustr.140, 
Tel. 0611 - 602312, Telefax 0611 - 692409, e-mail: Kuratorium@t-online.de, Erscheinungs
weise: vierteljährlich (Januar, April, Juli, Oktober), Website: www.kuratorium-jungerfilm.de 

12
 

mailto:Kuratorium@t-online.de


Mit der DVD-Filmreihe "Durchblick" präsentiert 
der Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF) 
besonders herausragende Filme für I<inder und 
Jugendliche für nichtgewerbliche öffentliche Vor
führungen. Zusätzlich zu den Filmen bieten 
Ihnen unsere "Durchblick"-DVDs im ROM-Teil 
Anregungen für kreative und kommunikative 
Vorführungen der Filme in Jugendarbeit und 
Schule. 

Sie finden darin Hintergrundinformationen zu 
den Filmen, zu Ihrer Entstehung und zum Thema, 
aber auch über die Machart. Dazu gehören auch 
Erläuterungen, wie die künstlerischen Aus
drucksmittel in diesem Film genutzt werden. Mit 
diesem Zusatzmaterial können Sie die Filme so
wohl zu den jeweils behandelten Themen, aber 
auch zur Filmkunde einsetzen. 

Antonio • Azur und Asmar • Bald ist Weihnachten... • Blöde Mütze! • Die Brücke • Choo Choo 1.-3 
Dornröschen • Die Farbe der Milch • Der Frühling kommt! • Der Froschkönig • Die Gänsemagd 
Der gestiefelte Kater • Das große Rennen • Hoppet - Der große Sprung ins Glück • König Drossel
bart • Knowledge is the Beginning - Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra • 
Knut und seine Freunde • Die Mauerbrockenbande • Misa Mi • Nacht und Nebel • One Way 
Ticket to Mombasa • Paulas Geheimnis • Rot wie der Himmel • Sechen. Lachen, Denken - Kurz
filmsatiren gegen Rechtsradikalismus • Station 4 • Stella und der Stern des Orients • Stille Sehn
sucht - Warchild • Das tapfere Schneiderlein • Tischlein deck dich • Tommys Inferno 
Übergeschnappt • Von Drachen, Mäusen und Laternen • Von Fabelwesen und anderen Tieren 
Filme von Christina Schindler • Wenn der Winter zu Ende geht... • Winky will ein Pferd 
Wo ist Winkys Pferd? 

Bestellkontakt und Information: 

Bundesverband Jugend und Film e.V. 

Die besten Filme für Kin-d:er 
und Jugendliche 

Ostbahnhofstr.15 
60314 Frankfurt am Main BUNDES JUGEND
Tel.: 069 - 631 27 23 VERBAND UND FILM e.v.lulllFax: 069 - 6312922 
Mail: mail@bjf.info 

www.bjf.info • www.durchblick-filme.de 
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