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Preise der DEFA-Stiftung 2010 

Preis für Verdienste um den deutschen Film (15.000 €)
 
Kurt Maetzig
 

Preis zur Förderung der deutschen Filmkunst (15.000 €)
 
SCHRAMM FILM
 
Koerner & Weber
 
(an die Produzenten Florian Koerner von Gustorf und Michael Weber)
 

Preis zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses (7.500 €)
 
Feo Aladag
 

Programmpreis Oe 5.000 €)
 
Zeughaus-Kino, Berlin
 

Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) - Kinderkino München e.V.
 
(Hans und Christel Strobel)
 

Filmclub 813 e.V., Köln
 

Die Preise werden am Freitag, 12. November 2010 um 19.00 Uhr im Kino Babyion Berlin:Mitte
 
übergeben.
 

Information: DEFA-Stiftung, Chausseestr. 103, 10115 Berlin, Tel. 030-2465621 14
 
j.haase@defa-stiftung.de, www.defa-stiftung.de
 

Wettbewerb GOLDENER SPATZ 2011 

Das 19. Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online wird vom 22. bis 28. 
Mai 2011 in Gera und Erfurt durchgeführt. In dieser Woche treten qualitativ hochwertige und innovative 
deutschsprachige sowie koproduzierte Filme und Fernsehbeiträge, die sich an Kinder (bis ca. 12 Jahre) 
richten, in den Wettbewerb um die begehrten GOLDENEN SPATZEN. Produktionsfirmen und Fern
sehsender sind eingeladen, bis zum 17. Dezember 2010 ihre Beiträge einzureichen, die zwischen 
Januar 2010 und Mai 2011 fertig gestellt wurden bzw. werden. Der Wettbewerb um die GOLDENEN 
SPATZEN wird 2011 in den folgenden sechs Kategorien ausgetragen: Minis; Kino-/Fernsehfilm; Kurz
spielfilm, Serie/Reihe; Animation; Information/Dokumentation und Unterhaltung. Die Hauptpreise für 
den jeweils besten Beitrag in den Kategorien des Wettbewerbs werden am Ende der Festivalwoche von 
der Jury des jungen Publikums verliehen, in der Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren aus dem gesamten 
Bundesgebiet sowie Nachbarländern gemeinsam sichten, diskutieren und entscheiden. Weitere Preise 
vergibt eine Fachjury. 

Der Anmeldebogen, das Reglement und Informationen zum Filmmarkt Pro Junior stehen auf der Web
seite www.goldenerspatz.de zum Download bereit. 

Festival GOLDENER SPATZ 
Das jährlich in Gera und Erfurt stattfindende Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ: 
Kino-TV-Online ist das größte seiner Art in Deutschland und richtet sich an Publikum und Fachleute. Es 
gilt, qualitativ hochwertige Film- und Fernsehproduktionen sowie Onlineangebote für Kinder zu unter
stützen und auszuzeichnen. In der Deutschen Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ arbeiten 
MDR, ZDF, RTL, die Thüringer Landesmedienanstalt, die Mitteldeutsche Medienförderung, die Stadt 
Gera und die Landeshauptstadt Erfurt zusammen. 
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Filmkritik 

BAL - HONIG (BAL) 

Produktion: Kaplan Film Prod./Heimatfilm; Türkei/Deutschland 2009 - Regie: Semih Kaplanoglu - Buch: On;un 
Köksal, Semih Kaplanoglu - Kamera: Baris 6zbi{:er - Schnitt: Ayhan Ergürsel, Semih Kaplanoglu, Suzna Hande 
Güneri - Darsteller: Boras Alta,y (Yusuj), Erdal Be.yik{:ioglu (Yakup), Tülin 6zen (Zehra) u.a. - Länge: 103 Min. 
Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: PifJl Medien - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Eigentlich sind Filme wie das leise türkische Drama "BaI" (Honig) Kino von gestern. Die Einstellungen 
dauern mitunter mehrere Minuten; über weite Strecken passiert überhaupt nichts. Und wo sonst stamp
fende Rhythmen die Handlung vor sich hertreiben, gibt es hier überhaupt keine Musik. Für musikali
sche Untermalung sorgen einzig die Klänge der Natur. All das aber ist die perfekte Verpackung für 
diese Geschichte, denn der dritte Teil von Semih Kaplanoglus Trilogie über den Dichter Yusuf ist eine 
Hommage an eine Welt, die es beinahe schon nicht mehr gibt. Yusuf, in den früheren Werken 
"Yumurta" (Ei) und "Süt" (Milch) erst vierzig, dann zwanzig Jahre alt, ist in "BaI" ein kleiner Junge. 
Man muss die beiden anderen Teile nicht kennen, um der Handlung problemlos folgen zu können; und 
der dritte ist ohnehin der schönste. 

Yusuf, sechs oder sieben Jahre alt, ist ein Träumer, der in einer der vielen schönen Szenen des Films 
vergeblich versucht, in einem Wasser nach dem Mondlicht zu greifen. Es ist sein größter Wunsch, in 
der Schule endlich auch mal eine Anstecknadel für herausragende Leistungen zu bekommen. Aber 
Yusuf stottert und zieht es daher vor, überhaupt nichts zu sagen. Deshalb reduzieren sich die Dialoge 
des Films auf wenige Sätze, denn auch seine wichtigste Bezugsperson, Vater Yakup, macht nicht mehr 
Worte als nötig. Meist unterhalten sie sich flüsternd, weil die Wörter dann flüssig aus Yusufs Mund 
kommen. In der Regel aber reden sie gar nicht, wenn sie gemeinsam durch Wiesen und Wälder streifen. 

Die Geschichte beginnt mit dem größten Drama, das der Kleinfamilie widerfahren könnte. Die Hand
lung trägt sich ebenso wie die anderen Teile der Trilogie im anatolischen Osten zu, wo die Zeit stehen 
geblieben zu sein scheint. Yakup ist Imker. Allerdings ist seine Form dieses Handwerks ebenso im Aus
sterben begriffen wie die Bergdörfer, in denen Kaplanoglu gedreht hat: Yakups Bienenkörbe stehen 
nicht auf der Erde, sie hängen in schwindelnder Höhe in den Kronen uralter riesiger Bäume. Dort ge
winnt er den wertvollen schwarzen Honig, der auch zu medizinischen Zwecken genutzt wird. Weil die 
Bienen die Gegend verlassen haben, muss Yakup immer weiter weg wandern, um die Körbe 
aufzuhängen. Eines Tages kehrt er nicht mehr heim: Er ist abgestürzt. Zunächst gehen Yusuf und seine 
Mutter Zehra ihrem gewohnten Alltag nach, aber dann wird Zehra unruhig und macht sich auf die 
Suche nach ihrem Mann. 

Weil Yakup bereits im Prolog abstürzt, sind die folgenden Szenen umso berührender, die wenigen ge
wechselten Worte umso bedeutsamer. Gerade wegen dieser Lakonie bleibt auch einiges unklar, aber das 
hat bei Kaplanoglu Methode. Er nennt seine Art des Filmemachens "spirituellen Realismus", der Wald 
ist für ihn ein "magisches Reich"; vermutlich soll man gar nicht alles verstehen. "BaI" ist auch ohne 
große Worte eine Hommage an die Ursprünglichkeit, an das einfache Leben, an die Unschuld der Kind
heit. Und da der quicklebendige kleine Bora Alta~ laut Kaplanoglu das exakte Gegenteil des introver
tierten Yusuf ist, muss man seine Leistung (und Kaplanoglus Führung des Jungen) umso höher einstu
fen. Ein schöner Film, in dem man sich gern verliert. Bei der diesjährigen Berlinale ist "BaI" mit einem 
"Goldenen Bären" ausgezeichnet worden. 

Ti/mann P. Gang/off 
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BIS AUFS BLUT - BRÜDER AUF BEWÄHRUNG 

Produktion: CP Medien / SWR / Filmakademie Baden-Württemberg; Deutschland 2009 - Regie und Buch: Oliver 
Kienle - Kamera: Moritz Reinecke - Schnitt: Patrick Eppler - Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek - Darsteller: 
Jacob Matschenz (Tommy), Burak Yigit (Sule), Balder Beyer (Keiler), Manuellsen (Clay), Simone Thomalla 
(Tommys Mutter Sylvia), Peter Lohmeyer (Schuldirektor) u.a. - Länge: 113 Min. - Farbe - FSK: ab 16 - Verleih: 
Camino - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Sule und Tommy sind seit frühester Kindheit Freunde. Der schmale und eher introvertierte Tommy war 
einst von größeren Jungen verprügelt worden. Damals kam ihm der draufgängerische Sule zu Hilfe. 
Seither scheint beide nichts mehr trennen zu können. Dem kann auch der sehr unterschiedliche soziale 
Status der beiden Heranwachsenden nichts anhaben. Tommy wächst bei seiner allein erziehenden Mut
ter in einem soliden bürgerlichen Milieu auf. Sule hingegen muss sich frühzeitig nach dem Tod seiner 
einst aus der Türkei zugewanderten Eltern selbstständig durchschlagen. Die familiären Defizite, die 
beide auf unterschiedliche Weise spüren, gleichen sie in ihrer Freundschaftsbeziehung aus. Ihre ge
meinsame Lebenswelt entwickelt sich zwischen Hip Hop, Feiern bis in die Puppen und immer wieder 
drogenbeflügelten emotionalen Ausbrüchen. In der Clique, zu der auch der farbige Amerikaner Clay 
und der Hip-Hop-Musiker Keiler gehören, fühlen sich beide stark und frei. Das gemeinsame Ziel ist es, 
eines Tages ein Geschäft für Auto-Tuning aufzumachen. Um dafür das Geld aufzutreiben, verdingen sie 
sich als Drogendealer. Doch das ist ein fragwürdiger Rahmen, der ihrer Freundschaft Halt gibt. 
Zwangsläufig muss er mehr und mehr zur existentiellen Bedrohung dessen werden, was ihnen so wich
tig ist. 

Tommy, der das Gymnasium besucht, hat auch noch einen anderen, einen heimlichen Traum - er 
möchte Physik studieren. Und er hat sich in seine Mitschülerin Sina verliebt. Auf beides ist Sule eifer
süchtig. Eines Tages wird Tommy auf einen anonymen Hinweis hin mit einer größeren Menge Mari
huana verhaftet. In sechs Monaten Jugendgefängnis erlebt er eine Hölle aus Gewalt und Demütigung. 
Als er schließlich mit dem festen Vorhaben, nie wieder in den Knast zu kommen, entlassen wird, hat 
sich die frühere Welt gründlich verändert. Die Clique ist zerfallen und Sina will nichts mehr von ihm 
wissen. Allein Sule steht noch zu ihm. Doch ausgerechnet der, so stellt sich allmählich raus, hatte den 
anonymen Hinweis gegeben, der zu seiner Verhaftung geführt hatte. 

Oliver Kienle trifft mit seinem durch einen durchgängigen expressiven Soundtrack geprägten Ab
schlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg sehr genau das Lebensgefühl seiner Generation. 
Innerhalb einer ausgesprochen wohlhabenden Gesellschaft, die zwar daraus ihre materiell orientierten 
Leitbilder ableitet, in der die Voraussetzungen, diese auch zu erreichen, aber sehr unterschiedlich ver
teilt sind, geraten soziale Werte wie Freundschaft, Mitleid und Selbstlosigkeit in eine Schieflage, die 
immer wieder der Überprüfung bedarf. Leitfiguren aus der Erwachsenenwelt, ob Eltern oder Lehrer, 
werden in diesem Kontext oft als fragwürdig wahrgenommen. Daraus leitet sich ein brisantes emotio
nales Spannungsfeld ab, das sich schwer auflösen lässt. Kienle fordert mit seinem Film diesbezüglich 
die Zuschauer zum Nachdenken heraus. Eine einfache Lösung sollten sie freilich nicht erwarten, auch 
wenn Tommy in der Schlusssequenz fleißig lernend mit einem Physikbuch gezeigt wird. 

Klaus-Dieter Felsmann 

Aufdem 15. Internationalen Filmfestival fiir Kinder und junges Publikum in Chemnitz erhielt der Film "Bis aufs 
Blut - Brüder aufBewährung" den Fair-Play-Preis. Dieser Preis wird jährlich an einen Film vergeben, der sich 
am besten fiir die Belange von Kindern und Jugendlichen einsetzt. In der Begründung der Schüler-Jury heißt es: 
"Oliver Kienle, der Autor und Regisseur, hat mit diesem. seinem ersten Film, einen bleibenden Eindruck bei uns 
hinterlassen. Eindringlich und schonungslos zeigt er, wie sich die Freundschaft zwischen Tommy und Sule ständig 
bewähren muss, aber auch fiir Tommy zum Problem wird. Respekt hat uns Tommys Entscheidung am Ende des 
Films abverlangt, ehrlich, seinem Freund und sich selbst gegenüber. " 
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GOETHE! 

Produktion: Senator Film / deutschfilm GmbH; Deutschland 2010 - Regie: Philipp Stölzl - Buch: Philipp Stölzl. 
Christoph Müller, Alexander Dydyna - Kamera: Kolja Brandt - Schnitt: Sven Budelmann - Musik: /ngo 1. Frenzel 
Darsteller: Alexander Fehling (Johann Goethe), Miriam Stein (Lotte Buff), Moritz Bleibtreu (Albert Kestner), 
Volker Bruch (Jenisalern), Burghart Klaußner (Lottes Vater), Henry Hübchen (Johanns Vater), Hans-Michael 
Rehberg (Gerichtspräsident Kammermeier) u. a. - Länge: 99 Minuten - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Warner 
Bros. - Altersempfehlung: ab 12 

Pah! Jetzt kann Johann es seinem Vater zeigen, jetzt muss der ihm nachgeben, hat doch endlich der 
Verleger in Leipzig auf sein Manuskript vom "Götz von Berlichingen" reagiert. Schluss mit dem 
verhassten Jurastudium, ein Künstlerleben in Freiheit, das winkt ihm! Doch die Antwort ist vernichtend, 
spricht sie dem 22-Jährigen doch jedes schriftstellerische Talent ab. Er wird vom zornigen Vater in ein 
verschlafenes Städtchen verbannt, wo im Reichskammergericht verstaubte Akten seiner Bearbeitung 
harren. Ein fürchterlicher Arbeitsplatz, doch in seinem Leidensgenossen Jerusalem findet Johann bald 
einen echten Freund, der seine Liebe für die leichte Lebensart teilt. Bei einem unerlaubten Ausflug 
begegnet Johann Goethe der jungen Lotte Buff, hübsch, wissbegierig und schlagfertig. Er verknallt sich 
in sie und erobert mit Poesie, Phantasie und Kreativität nicht nur ihr Herz ... Sie erwidert seine Liebe, 
erkennt sein Talent und macht ihm Mut. So leicht war es ihm noch nie zuvor ums Herz gewesen. Gern 
hilft er dem ihm inzwischen sympathisch gewordenen, untalentierten Kestner beim Abfassen eines 
Liebesbriefs: "Gnädiges Fräulein, darf ich's wagen... " Und ahnt nicht, dass Lotte die Angehimmelte ist. 
Die sagt schließlich ja zu Kestner, um ihre Familie durch die Heirat aus der drohenden wirtschaftlichen 
Not zu retten. Johann rastet aus, gibt Kestner eine schallende Ohrfeige und wird zum Duell gefordert. 
Schießen kann er nicht, aber er ist bereit, sich erschießen zu lassen. Kestner macht einen Strich durch 
die Rechnung. Johann landet im Verlies, leidet wie ein Hund, bis er eines Tages nach Tinte und Papier 
verlangt. Lotte ist die Adressatin des Geschriebenen und Gezeichneten. Sie tut das, was Herz und 
Verstand ihr raten ... Und so erscheint der Briefroman "Die Leiden des jungen Werther". Vom Verleger 
gefragt, ob das wirklich alles der Wahrheit entspräche, antwortet Lotte: "Es ist mehr als die Wahrheit, 
es ist Dichtung!" 

Dichtung und Wahrheit - das ist auch dieser Film, und vermittelt ganz nebenbei, wie Weltliteratur ent
steht, die erst durch Rezeption zu einer solchen wird. Der Schluss des Films ist märchenhaft: Als Goe
the von seinem Vater aus dem Verlies befreit wird und zurück nach Straßburg kommt, blockiert ein 
Menschenauflauf die Kutsche. Jeder will das neue Buch haben, das grad aus der Druckerei gekommen 
ist: "Die Leiden des jungen Werther", das Johann Goethe zum Dichterstar macht, der genüsslich in 
seinem frühen Ruhm badet. Den Autoren und dem Regisseur von "Goethe!" ist es gelungen, den deut
schen Dichterfürsten vom Sockel zu holen, ihn als ungeduldigen wie ungestümen jungen Menschen zu 
zeigen, der gegen verkrustete Strukturen anrennt, der sich nicht beugt, der frech um sein Glück kämpft. 

Das Ganze spielt in farbschwacher Landschaft vergangener Zeiten, in denen die Straßen schmutzig und 
verschlammt sind, die Kleidung abgetragen. Vom Budget her konnten keine ganzen Straßenzüge aus
gestattet werden. Gut so, denn umso authentischer wirkt die Szenerie, lässt Platz für die Spielfreude der 
Protagonisten. Allen voran Alexander Fehling als Goethe, der mit seinem Mut zum Widerspruch, den 
Selbstzweifeln und der Selbstfindung gut zu einer Identitätsfigur taugt. Produzent und Co-Autor 
Christoph Müller: "Der Werther war ein immenser Auslöser von Weltschmerz, Sehnsucht und Leiden
schaft. Ich habe zunächst eine Filmgeschichte entwickelt, die von der Zeit nach dem Werther-Erfolg 
und Goethes Schreibkrise danach handelte - bis mein Bruder Markus auf die Idee kam, dass es doch 
viel spannender wäre, den glückseligen und geflihrlichen Sommer 1772 in Wetzlar zu entwickeln." Eine 
sehr gute Idee. 

Gudrun Lukasz-Aden 
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HARUN-ARUN 

Produktion: Children's Film Society India, Indien 2009 - Regie: Vinod Ganatra - Drehbuch: Dhiruben Patel, 
nach einer Geschichte von Vinod Ganatra - Kamera: A. S. Kanal - Schnitt: Hiten Ganatra - Musik: Paresh Shah 
Darsteller: Hemang Gor (Harun), Utkarsh Mazumdar (Rashid Suleman, pakistanischer Großvater), Ragini 
(Valbai, Mutter), Meet Thacker (Dhanji), Pramathesh Mehta (Sarpanch, indischer Dorfiiltester) u. a.-- Länge: 75 
Min.- Farbe - empfohlen ab 6 J. - Weltvertrieb: Sushovan Banerjee, Mumbai, Indien, Tel.: +91 222352 6798, 
Fax: +91 2223521026, e-mail: ceo@cfsindia.org - Altersempfehlung: ab 81. 

Nicht nur die Deutschen blicken in ihrer jüngeren historischen Geschichte auf Ereignisse zurück, die 
das Leben der Gegenwart entscheidend prägen, zu Konflikten, aber auch zur produktiven Auseinan
dersetzung und zu Formen und besonderen Bemühungen des friedlichen Miteinanders mit den "Ande
ren" führen. Ein Beispiel daflir ist Pakistan, der erste islamische Staat der Neuzeit, entstanden 1947. 
Damals konzentrierten sich die islamischen Bevölkerungsgruppen des einstigen britischen Hoheits
gebiets in Pakistan, während die hinduistischen Teile der Bevölkerung in Indien verblieben. Vor diesem 
historischen Hintergrund spielt der neue Kinderfilm des indischen Regisseurs Vinod Ganatra, mit dem 
er nicht nur ein deutliches Zeichen der Toleranz und der Wiederannäherung zwischen den beiden ver
feindeten Staaten setzt, sondern zugleich aufzeigt, dass dieses brisante politische Thema durchaus auch 
flir einen Kinderfilm geeignet ist, der zudem typische Bollywood-Elemente mit einer universell ver
ständlichen Geschichte verbindet. 

1947 verließ der Muslim Raschid Suleman wie viele andere sein Heimatdorf im heutigen Indien und 
ging in den islamischen Staat Pakistan. Zusammen mit seinem Enkel Harun, der seine Eltern verloren 
hat, möchte er nun als alter Mann zurück in seine alte Heimat. Um beim illegalen Grenzübertritt nicht 
gemeinsam von der Polizei geschnappt zu werden, trennen sich Großvater und Enkel, nachdem Harun 
ein Erkennungszeichen erhalten hat, mit dem er einen alten Jugendfreund seines Großvaters aus dem 
alten Heimatdorf finden soll. Allein auf sich gestellt, wird Harun in Indien von den drei Kindern der 
alleinstehenden Witwe Valbai entdeckt und gerettet, die ihm heimlich Unterschlupf bieten und ihm 
sogar Medizin besorgen, als er hohes Fieber bekommt. 

Die Kinder halten ihn für einen ihresgleichen und nicht flir einen Moslem. Denn ähnlich wie im Fran
zösischen wird in hinduistischer Sprache das "h" nicht betont, wobei Harun ein typisch islamischer 
Vorname ist, Arun hingegen ein indischer. Trotz einer von den Behörden eingeimpften Phobie gegen 
jeden Fremden, der ein böser Spion sein könnte, nimmt Valbai den Jungen zur Freude ihrer Kinder 
spontan bei sich auf. Zumal Harun sich nicht nur als vorzüglicher Koch, sondern auch als versierter 
Textilsticker erweist, der Valbais Widerstand gegen einen ausbeuterischen Händler zugutekommt. Als 
sie jedoch zuflillig entdeckt, dass der Junge ein Moslem ist, wirft sie ihn voller Entsetzen aus dem Haus 
- und bereut kurz darauf diesen Schritt zutiefst. Bis Harun seinen Großvater und dieser seinen Jugend
freund wiederfindet, der böse Händler bestraft wird und Harun ein neues Zuhause bekommt, müssen die 
Kinder aber noch viel Mut und Fantasie aufbringen, um sich gegen die Vorurteile und Intoleranz der 
Erwachsenen durchzusetzen. 

Diese Geschichte wird in klaren farbenprächtigen Bildern ohne jeden Schnörkel vollkommen kind
gerecht und international verständlich erzählt, wobei selbst die gut choreographierten und Bollywood
typischen Musikeinlagen stimmig in die Handlung integriert wurden. Wie in anderen Filmen von 
Ganatra wird das scheinbar Selbstverständliche und Normale auch unmittelbar in den Bildern mehrfach 
auf den Kopf gestellt, wobei die erzielte neue Perspektive nicht nur amüsiert und überrascht, sondern 
auf einfache und eindringliche Weise auch neue Erkenntnisse ermöglicht. 

Holger Twele 
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ICH BIN KALAM (I AM KALAM) 

Produktion: Eleeanora Images; Indien 2010 - Regie: Nila Madhab Panda - Buch: Sanjay Chouhan - Kamera: 
Mohana Krishna - Schnitt: Prashant Naik - Musik: Susmit Bose, Deepak Pandit - Darsteller: Harsh Mayar, 
Hussan Saad, Gzulshan Grover, Beatrice Ordeix, Pitobash Mir - Länge: 87 Min. - Farbe - Weltvertrieb: I Dream 
Independent Pictures, Mumbai, Indien, Tel. +91 22 6740 0900, Fax +91 22 2438 1374, e-mail: 
soniya@idreamproduction.com - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Es ist ZU beobachten, dass aus Indien immer häufiger Filme den Weg nach Europa finden - zumindest 
auf die Festivals - die sich an den hier vorherrschenden kommerzielleren Erzählstrukturen orientieren. 
Die Länge von mehr als zwei Stunden und die mehrmalige Unterbrechung der Geschichte durch Ge
sangs- und Tanzeinlagen machte die indischen Filme oft anstrengend in der Rezeption. Was in der indi
schen Kinotradition durchaus üblich ist, da dort ein Kinobesuch eher einen Eventcharakter hat und die 
Bollywood Filme beinah nebenbei auf der Leinwand vorbeiflackern, konnte hierzulande nicht akzep
tiert werden. 

Ein Film wie "Ich bin Kalam" von Nila Madhab Panda, Indien 2010, versucht den neuen Weg fortzu
führen, den Filme wie "Mahek" (Kranti Kanade, 2007) oder "Harun - Arun" (Vinod Ganatra, 2009) für 
den indischen Kinderfilm bereits eingeschlagen haben. Ernsthafte Geschichten, die sich mit dem Un
recht beschäftigen, das Kindern angetan wird und den kindlichen Fantasien und Träumen eine Stimme 
geben. So zeichnet "Ich bin Kalam" den Weg eines Jungen, der - obwohl hoch intelligent - nicht zur 
Schule gehen kann, sondern bei seinem Onkel als Teeverkäufer Geld für die kleine Familie verdienen 
muss. Dann lernt er einen wohlhabenden gleichaltrigen Jungen kennen, von dem sich bald herausstellt, 
dass er ein junger Prinz ist. Die beiden freunden sich an und der Prinz lernt von Kalam Hindi, dieser 
vom anderen Englisch. Nach einigen Hindernissen, die eine solch ungewöhnliche Freundschaft logi
scherweise mit sich bringt, darf Kalam mit dem Prinzen zur Schule gehen. 

Natürlich ist dies ein modernes Märchen, inspiriert von Mark Twains "Prinz trifft Bettelknabe", aber 
der Regisseur hat ungewöhnlich klare Bilder für seine Geschichte gefunden, die nie ins Kitschige oder 
gar Folkloristische abdriften. Ein wesentliches verbindendes Moment ist die traditionelle Musik, die 
Kalam auf seinen Rhythmushölzern spielen kann. Sie wird jedoch nie als Soundtrack eingesetzt, son
dern als interne Musik, zum Beispiel beim gemeinsamen Musizieren am Abend auf dem Dorfplatz. 
Dort treffen denn auch die unterschiedlichen sozialen Schichten aufeinander. Und am Ende, wenn der 
Prinz Kalam in Delhi sucht, nimmt er seinen Freund zunächst akustisch wahr, bevor er ihn zu Gesicht 
bekommt. Zu Recht hat "Ich bin Kalam" den Preis der Lucas Jury beim diesjährigen Kinderfilmfest in 
Frankfurt erhalten. Eine Geschichte, die auch wegen der beiden hervorragenden Hauptdarsteller noch 
lange im Gedächtnis bleiben wird. . 

Katrin Hoffmann 

I KILLED MY MOTHER (J'AI TUE MA MERE) 

Produktion: Mifilifilms; Kanada 2009 - Regie und Buch: Xavier Dolan - Kamera: Stephanie Weber-Biron 
Schnitt: Helene Girard - Musik: Nicholas Savard-L'Herbier - Darsteller: Xavier Dolan, Anne Dorval, Fran90is 
Arnaud, Suzanne Clement, Patricia Tulasne, Niels Schneider, Pierre Chagnon u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: Rezo Films, infosrezo@rezofilms.com - Verleih: Kool (ab 02/2011) - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Ein Sechzehnjähriger schreibt ein Drehbuch, er organisiert Geld, produziert schließlich seinen eigenen 
Film, worin er die Hauptrolle spielt, führt Regie und landet damit einen echten Überraschungscoup auf 
den Filmfestspielen in Cannes, wo er drei Preise einheimst! Jetzt ist sein Filmdebüt die kanadische Ein
reichung zum Auslands-Oscar. Das hört sich an wie ein schlechtes Hollywood Drehbuch, ist aber die 
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reale Geschichte des jungen Xavier Dolan, der 2009 mit "I killed my mother" seinen Erstlingsfilm vor
legte. Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es um die Auseinandersetzung des jugendlichen Haupt
darstellers mit seiner Mutter. Die Mutter wirkt eigentlich ganz patent, steht beruflich auf eigenen Füßen, 
ist etwas zu kitschig gekleidet und seit zehn Jahren allein erziehend. Hubert aber wehrt sich mit allen 
Mitteln gegen ihre Mutterliebe. Oftmals wirken die Beiden wie ein altes Ehepaar, wenn sie beispiels
weise schon morgens im Auto darüber streiten, welchen Sender sie anhören wollen - die Mutter sitzt 
wie so häufig am längeren Hebel und wirft Hubert schließlich entnervt aus dem Auto. Erst ganz all
mählich registriert man, dass dies auch die Geschichte eines Coming out ist, Hubert ist seit zwei Mo
naten mit einem Freund zusammen, aber seine Mutter ahnt nichts davon. Sie wird es schließlich durch 
Zufall erfahren und dann zutiefst darüber gekränkt sein, dass ihr Sohn kein Vertrauen zu ihr hat. Aber 
Huberts Bekenntnis zur Homosexualität ist nicht das Hauptanliegen des Films, sondern wird eher 
nebenbei abgehandelt. 

Es ist verblüffend, mit welcher Stilsicherheit dieser junge Regisseur seinen ersten Film in Szene gesetzt 
hat. In der Verwendung verschiedener Erzähltechniken macht sich bereits ein souveräner Umgang mit 
den filmischen Möglichkeiten bemerkbar. So gibt es immer wieder schwarz/weiß aufgenommene 
Kommentare, in denen sich Hubert offensichtlich im Badezimmer mit einer kleinen Digicam filmt. Als 
sei die Kamera rein zufällig abgestellt, zeigt sie sein Gesicht meist nur halb oder aus einem ungewöhn
lichen Blickwinkel. Hier reflektiert Hubert dann über seine Beziehung zur Mutter und formuliert einer
seits seine Traurigkeit wegen seiner Hassliebe zu ihr, andererseits lässt er hier auch seiner Wut ganz 
freien Lauf. Es sind die authentischsten Szenen des Films, da er vorgibt, unbeobachtet zu sein: Psychi
sche Reflexionen als filmisches Tagebuch festgehalten. Diese Bänder wird die Mutter schließlich finden 
und erkennen, dass ohne räumliche Trennung das Verhältnis zum Sohn nicht zu retten ist. Den doku
mentarisch wirkenden Aufnahmen konträr entgegen gesetzt sind Traumsequenzen in Zeitlupe, in denen 
er mit seiner Mutter als Braut gekleidet durch den Herbstwald tanzt. 

In Anlehnung an die Titelmusik aus "In the Mood for Love" von Wong Kar-Wai, einem wunderbar 
traurigen Liebesfilm, setzt Dolan den Soundtrack sparsam aber effektiv ein. Manchmal zeigt er uns 
auch nur einige Filmstills von Accessoires seiner Mutter wie Engelputten, Schmetterlingen oder kitschi
gen Wandbildern und dazu stakkatohaft getaktete Musik. Dann ahnt man, welcher Pein er ausgesetzt ist, 
als Jugendlicher in einer Welt zu leben, die in keinem Fall seine eigene sein kann und deshalb muss er 
seinen Schulaufsatz unweigerlich "I killed my Mother" nennen! 

Katrin Hoffmann 

KONFERENZ DER TIERE 

Produktion: Constantin Film / Ambient Entertainment / White Horse Pictures; Deutschland 2010 - Regie: 
Reinhard Klooss, Holger Tappe - Buch: Reinhard Klooss, Klaus Richter, Oliver Huzly, Sven Severin; inspiriert 
durch die gleichnamige Erzählung von Erich Kästner - Animation Supervisor: Benedikt Niemann, Nicolai Tuma 
Schnitt: Alexander Dittner - Musik: David Newman - - Länge: 93 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders 
wertvoll - Verleih: Constantin Film - Alterseignung: ab 8 J. 

Bei der Neuverfilmung von Kästners "Konferenz der Tiere" haben sich die Produzenten und Regisseure 
Reinhard Klooss und Holger Tappe ("Drmel aus dem Eis" und "Drmel voll in Fahrt") viel vorgenom
men. Sie wollten nicht nur mit modernster Animationstechnik den ersten deutschen Animationsfilm in 
3D produzieren, sie haben es auch getan. Dabei interpretierten sie den 60 Jahre alten Klassiker Kästners 
frei und passten ihn unserer Zeit an. 
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In der afrikanischen Savanne vermissen die Tiere das alljährlich ins Okavango-Delta flutende Wasser, 
das die Landschaft in ein blühendes Paradies verwandelt. Das tappsige Erdmännchen Billy will seinem 
Sohn beweisen, dass es aus einem Wasserloch Wasser beschaffen kann, gerät dabei jedoch zwischen 
die Fronten einer Herde von Nashörnern und einer Herde Wasserbüffel, die sich nicht einigen können, 
wer zuerst am Wasserloch trinken darf. Während Elefantenkuh Angie und Löwe Sokrates noch warten 
wollen, ob das Wasser nicht doch von selbst kommt, springt die Handlung unvermittelt in die Arktis, 
wo Eisbärin Sushi von der Eisschmelze überrascht wird. Danach verlassen die Riesenschildkröten 
Winston und Winifred die Galapagos-Inseln, weil vor der Küste ein Öltanker havariert und eine Ölpest 
droht, Känguru Toby und der stets stinkige Tasmanische Beutelteufe1 retten sich vor einem im australi
schen Outback von einem Motorradfahrer verursachten Buschbrand, und der gallische Hahn Charles 
flüchtet aus der Kombüse eines Kreuzfahrtschiffs, ehe er fUr ein Sterne-Menü zubereitet werden kann. 
Überraschenderweise finden diese sechs Figuren in einer - aus welchen Gründen auch immer - im Meer 
schwimmenden Badewanne zusammen, wo Charles das Kommando übernimmt. Natürlich landen sie 
alle im Okavango-Delta und geraten so in die Geschichte um die Wassersuche. 

Erdmännchen Billy wagt sich durch das Tal des Todes, durch welches das lebenspendende Wasser 
kommen müsste, das jedoch trotzdem als gefährlich gilt, weil dort ein schwarzer Schatten - der sich 
später als riesiger Leopard herausstellt - sein Unwesen treibt. Billy wird von Sokrates begleitet, der im 
Tal durch einen Jäger seinen Bruder Mambo verlor. In der Schlucht treffen sie auf die mit der Bade
wanne gelandeten Tiere. Gemeinsam entdecken sie den Grund fUr den Wassermangel: einen riesigen 
Staudamm, errichtet von Hoteldirektor Smith, dessen "Eden Paradise Hotel" an diesem künstlichen See 
der Schauplatz der 168. Klimakonferenz sein soll, auf dem (überraschend wenige) Politiker und Wirt
schaftsvertreter tagen wollen. Mehr durch Zufall bringen die Tiere die Konferenz durcheinander und 
werden vom skrupellosen Sicherheitschef Hunter gejagt, der einst Mambo getötet hat. Das Haus-Mas
kottchen, der Schimpanse Toto, und Smiths Tochter Maya helfen den Tieren, können aber nicht verhin
dern, dass Sokrates gefangen wird. Als die Tiere in die Savanne zurückkommen, trompetet Angie, un
terstützt von Billys Trommeln, alle Tiere zusammen. Sie halten ihrerseits eine Konferenz ab, um sich 
gegen die Menschen zu verschwören und ihr Recht auf Wasser durchzusetzen. Der Plan wird in die Tat 
umgesetzt und es kommt zum verdienten Happyend: Die Tiere machen sich auf nach Amerika, um in 
New York den Menschen ihr Anliegen nahezubringen. Unterschwellig tut der Film wirklich einiges, um 
spielerisch nachdenklich zu machen. 

Allerdings verspielt der Film einiges von dem Wohlwollen, das man seinem Anliegen entgegenbringt, 
indem er allzu viel - auch visuell - aus anderen Filmen oder Sphären übernimmt. Das beginnt in der 
Anfangssequenz damit, dass beim Blick von oben auf die Savanne und ihre Tiere Kraniche durchs Bild 
fliegen, ganz wie am Anfang von "König der Löwen" eine Schar Reiher. Die Parallelen zu jenem Film 
finden sich auch im Löwen Sokrates (ein Eindruck der durch die Stimme von Thomas Fritsch verstärkt 
wird), im Erdmännchen Billy und in den Geiern im Tal des Todes. Billy muss sich den Vergleich mit 
Erdmännchen Timon aus "König der Löwen" auch deshalb gefallen lassen, weil Timon das stinkende 
Schwein Pumbaa zum Gefahrten hat und Billy in Begleitung des stets stinkbereiten Tasmanischen 
Beutelteufels daherkommt. Der Zug der Tiere durch die Schlucht orientiert sich mit seiner KamerafUh
rung zudem am "Krieg der Sterne". 

Natürlich sind Zitate und Anspielungen heutzutage im Film beliebt, insofern ist allenfalls einzuwenden, 
dass in diesem Film dabei zu wenig FingerspitzengefUhl am Werk war. Was der Film aber perfekt be
herrscht, das ist die Technologie. Als erster deutscher 3D-Film ist "Konferenz der Tiere" bewunderns
und sehenswert. Perfekt animiert und wohlmeinend, wird der Film wohl ein Kinoklassiker werden, 
obwohl er hinter der technischen Perfektion die Stringenz der Handlung vernachlässigt und dem Zu
schauer einige gewagte Gedankensprünge von Kontinent zu Kontinent zumutet oder die Antwort schul
dig bleibt, warum fUr ein Luxushotel ein so immens riesiger Staudamm nötig sein soll. Zusammen
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gehalten wird die Geschichte von hörenswerter Musik des "lee Age"-Komponisten David Newman und 
von einigen Schlagern, die kurzweilig an passender Stelle eingefügt sind und die Handlung voranbrin
gen oder kommentieren. Es ist vielleicht etwas unfair, diesen Film der kritischen Betrachtung eines 
Erwachsenen auszusetzen, der so manche Schwäche des Projekts sieht. Aber es ist zu vermuten, dass 
der Film bei einem jungen Publikum durchaus "ankommt" und dank seiner Unterhaltungs- und Schau
werte die gewünschte aufklärerische Wirkung zu erzielen vermag. Das wäre dem Film zu wünschen, 
zumal er seine Geschichte weitgehend in opulenten dreidimensionalen Bildern erzählt, und bei allem 
ernsten Hintergrund doch eine optimistische, humorvolle Einstellung an den Tag legt. 

Wolfgang J. Fuchs 

Als Ergänzung und zum Vergleich sei auf die erste Verfilmung von Erich Kästners Buch hingewiesen: 
"Die Konferenz der Tiere" von Curt Linda (BRD 1969) war der erste westdeutsche programmfüllende 
Zeichentriclifilm in Farbe, der voll animiert ist und dem auch deshalb Bedeutung zukommt, weil sich 
"seine Hersteller intensiv und erfolgreich bemüht haben, den von Disney geprägten Stil zu überwinden 
und eine eigenständige Ausdrucksform zu finden" (zit. Evang. Filmbeobachter 1970). Inhaltlich ent
spricht Curt Lindas Adaption der Intention von Erich Kästner, der mit seinem Buch, das er 1949 unter 
dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs geschrieben hat, einen Appell für den Frieden in der Welt for
mulierte. "Die Konferenz der Tiere" von Curt Linda ist zur Zeit in Wiederaufführung im Kino zu sehen 
(Verleih: MFA; 35mm) undfiir die nichtgewerbliche Filmarbeit (BJF-Clubfilmothek; DVD) verfügbar. 

MEIN LIEBSTER FEIND (MIN BEDSTE FJENDE) 

Produktion: Bullitt Fi/m ApS; Dänemark 2010 - Regie: Oliver Ussing - Buch: Oliver Ussing, Seren Grinderslev 
Hansen, nach dem Roman "Nßrdernes forvandling" von Thorstein Thomsen - Kamera: Charlotte Bruus 
Christensen - Schnitt: Andri Steinn Gudmundsson - Musik: Troels Abrahamsen - Darsteller: Nikolaj Stevring 
Hansen (Alf). Rasmus Lind Rubin (Toke), Katrin Alfredsdottir (Emma), Jonas Ei/skov Jensen (Alexander), 
Benjamin Molsing (Johannes), Damon Anthony Phi/lips Jerichow (Mathias), Clara Bruun Sandbye (Ti/de), Kim 
Bodnia (Lehrer) u. a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Vertrieb: Bullitt Fi/m ApS, Tel.: +45 2612 5001, e-mail: 
elise@bullittfilm.dk, www.bullittfilm.dk- Altersempfehlung: ab 121. 

Alf ist ein netter Junge von etwa 12 oder 13 Jahren, etwas kleiner als seine Klassenkameraden und im 
Vergleich zur Clique, die den Ton in der Klasse angibt, auch still und zurückhaltend. Alf tanzt gerne 
Ballett und scheint in dieser Disziplin sogar talentiert. Obwohl also nicht unsportlich, wird er von den 
anderen gehänselt, die Ballett ausschließlich als etwas für Mädchen halten. Dabei hat er es im Vergleich 
zu Toke noch gut, denn weil dieser etwas dicker und schwerfälliger als die anderen ist und mit seinem 
Hobby für Insekten und dem geliebten Kaninchen bei den anderen weder im Sportunterricht noch sonst 
wo punkten kann, ist er schon lange Zielscheibe für Spott und körperliche Übergriffe. Als Alf einen 
Manga-Cornic in die Hände bekommt, in dem sich ein Außenseiter mit Guerilla-Taktik gegen seine 
Feinde zur Wehr setzt, weiß er, was zu tun ist. Er gewinnt Toke als Verbündeten, um sich gemeinsam 
mit ihm an den Klassenkameraden zu rächen. Erstes Opfer soll das "schwächste" Mädchen in der 
Klasse sein, deren Vorliebe für Parfums bekannt ist. Dank Tokes Wissen über besonders übelriechende 
Sekrete einiger Käfer entsteht eine Mixtur, die extrem abstoßend ist. Doch die anderen kommen den 
Urhebern des Gestanks schnell auf die Schliche und so sind es wieder Alf und Toke, die das Nachsehen 
haben und dafür büßen. Da hilft nur noch eine Radikalmethode aus dem Manga. Um weniger angreifbar 
zu sein, vernichtet Alf alle seine Ballettsachen und überredet auch Toke, alles was ihm bisher lieb und 
teuer war, aufzugeben, sogar sein Kaninchen. Nun gibt es für Toke kein Zurück mehr. Weitere Hilfs
kräfte unter anderen Schülern, die ebenfalls schon Mobbing-Erfahrungen gemacht haben, werden er
folgreich angeworben, die sich den Regeln des selbsternannten Geheimbundes unterwerfen müsse, und 
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plötzlich verspürt Toke so etwas wie Macht. Mit äußerster Brutalität schlägt er seinen ärgsten Widersa
cher krankenhausreif und erwartet von Alf, dass dieser dabei mitmacht. Doch Alf möchte den Freund 
lieber überreden, den Rachefeldzug zu beenden, zumal sich Alf sich gerade erfolgreich in eine Mit
schülerin verliebt hat. 

Mobbing-Erfahrungen in der Schule sind ein aktuelles und brisantes Thema, das für Schüler und Lehrer 
gleichermaßen wichtig ist. Gerade weil sich viele Fälle in einer von den Erwachsenen meistens gar 
nicht bemerkten oder unkontrollierten Grauzone abspielen, können Filme rur das Thema sensibilisieren 
und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung fördern. Selten zuvor hat ein Film gewagt, die Spirale der 
Gewalt im Wechselspiel von Demütigungen und Rachefantasien nicht nur unter Jugendlichen, sondern 
bereits unter älteren Kindern so direkt und schockierend zu beschreiben, wobei ein ganz vorsichtiges 
Happy End zumindest in den Bereich des Möglichen rückt. In vielen Großaufnahmen, die bewusst jede 
Distanzierung vom Filmgeschehen und von den beiden Protagonisten verhindern und wie ein Sog wir
ken, zeigt der Film, wie aus den ursprünglichen Opfern Alf und Toke Täter werden, wobei das Stadium 
der vergleichsweise harmlosen und für den Beobachter noch ansatzweise lustig wirkenden Schikanen 
schnell hinter sich gelassen wird. 

Indem die Erwachsenen allenfalls eine unwissende Statistenrolle einnehmen und oft nicht einmal am 
Rande auftauchen, verdeutlicht Oliver Ussing in seinem zweiten Spielfilm, den er nach einem däni
schen Roman drehte, dass man der Thematik mit wohlgemeinten Ratschlägen oder Ermahnungen allein 
nicht angemessen begegnen kann. Der niemals voyeuristische oder die Gewalt verharmlosende Film 
verlangt durch seine drastischen Szenen, die für Sechs- oder Achtjährige keinesfalls empfohlen werden 
können, nicht nur jungen Zuschauern emotional einiges ab, wobei auch die (inszenierte) Gewalt gegen 
Tiere in ihrer Wirkung auf die Kinder nicht unterschätzt werden sollte. Zugleich nimmt er sein junges 
Publikum aber ernst und fordert es heraus, eigene Stellung zu beziehen und sich konstruktiv auseinan
derzusetzen. Darum ist dem Film, der auf dem Kinderfilmfestival Lucas 20 I0 sowohl den Preis der 
CIFEJ-Jury als auch eine Lobende Erwähnung der FICC-Jury erhielt, eine baldmögliehe Verfugbarkeit 
auch in Deutschland zu wünschen. 

Holger Twele 

OSKAR UND DIE DAME IN ROSA (OSCAR ET LA DAME ROSE) 

Produktion: Pan Europeenne Prod. / Studio Canal / Oscar Films / TFl Films / Cinemaginaire / RTBF; 
Frankreich / Belgien / Kanada 2009 - Regie und Buch: Eric-Emmanuel Schmitt, nach seiner gleichnamigen 
Erzählung - Kamera: Virginie Saint-Martin - Schnitt: Phi/ippe Bourgueil - Musik: Michel Legrand - Darsteller: 
Amir (Oskar). Micheie Laroque (Rose), Max von Sydow (Doktor), Amira Casar (Oberschwester Gommette), 
Constance Dolle (Oskars Mutter), Jerome Kircher (Oskars Vater) u.a. - Länge: 104 Min. - Farbe - FSK: ab 6 
FB W: besonders wertvoll - Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Oskar ist schwer krank, er wird wohl nicht mehr lange zu leben haben. Er liegt in einem Hospital, in 
dem sich auch andere Kinder befinden, aber irgendwie lebt Oskar in seiner ureigenen Welt. Eines Tages 
besucht Rose das Haus und lernt den zehnjährigen Jungen kennen. Für Oskar ist sie nun fortan die 
Dame in Rosa. Einmal von der gleichaltrigen Peggy Blue abgesehen, rur die Oskar ganz schön 
schwärmt, wird Rose immer mehr zu einer neuen Bezugsperson für den Jungen, der im jungen Alter 
schon am Ende seines Lebens steht. Eigentlich bringt Rose, die stets hektisch umher eilt, rur ihre eige
nen erwachsenen Kinder nie Zeit hatte, nur die frisch gebackenen Pizzen vorbei. Das wiederum hatte 
der altehfWÜrdige Hospitalsdoktor Dr. Düsseldorf arrangiert, da Oskar eigentlich nur noch Rose sehen 
wollte. Irgendwann macht Rose Oskar einen Vorschlag, eine Art Spiel, das beider Leben ändern soll 
das eine zumindest kurzfristig, das ihre nachhaltig: Oskar soll sich ab jetzt vorstellen, dass er an jedem 
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einzelnen Tag soviel erlebt, wie andere in zehn Jahren. Pro Tag zehn Jahre. Sie weiß, warum sie mit 
ihm dieses Spiel spielen will. Und sie weiß auch, sie haben wenig Zeit. Es werden zwölf Tage werden. 
Zwölf Tage, an denen Oskar noch einmal leben darf. Es sind seine letzten Lebenstage. 

Mit der Verfilmung seines eigenen Bestseller-Romans "Oskar und die Dame in Rosa" geht Eric-Emma
nue1 Schmitt das Wagnis ein, die schwierige Gratwanderung zwischen Sentiment und Pathos einerseits 
sowie zwischen Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit andererseits meistern zu müssen. Sie gelingt ihm, 
überwiegend. Denn so sehr die gewiss sentimentale Geschichte um den todgeweihten kleinen Oskar in 
einzelnen Momenten abzudriften droht, so sehr sind doch Inszenierung und Schauspieler darum be
müht, den Ernst dieses Sujets glaubhaft und unprätentiös umzusetzen. Schmitts sehr farbintensiver, 
bunter und auch humoriger Film verwebt dabei Ebenen des Traums mit jenen der Realität, das eine 
Element geht zuweilen in das andere fließend über. Dass diese tieftragische Geschichte um einen klei
nen, im Sterben begriffenen Jungen nicht wirklich in Kitsch und Betroffenheitsgefiihligkeit endet, liegt 
nicht zuletzt an den sehr präzise gefiihrten und agierenden Schauspielern, allen voran Micheie Laroque 
("Mein Leben in Rosarot", 1997) und der junge Amir. Rose wird die Werte, die Oskar ihr noch vermit
teln kann, in ihr eigenes Leben übertragen und umsetzen. So brechen bei ihr familiäre Blockaden und 
Verkrustungen auf, die ohne Roses Begegnung mit Oskar wahrscheinlich weiterhin bestanden hätten. 
Oskar lebt auf diese Weise in Rose fort. Und so ist "Oskar und die Dame in Rosa" letztlich ein zutiefst 
humanistisches und anrührendes Plädoyer fiir mehr Zwischenmenschlichkeit und Wärme, in diesen 
modernen unterkühlten Zeiten, in denen genau das vollends verloren zu gehen scheint. 

Thilo Wydra 
Interview mit Eric-Emmanuel Schmitt siehe Seite 19 

SKELLIG 

Produktion: Feel Films; Großbritannien 2009 - Regie: Annabel Jankel - Buch: lrena Brignull nach dem 
gleichnamigen Roman von David Almond - Kamera: Steve Lawes - Schnitt: Peter Christelis - Musik: Stephen 
Warbeck - Darsteller: Tim Roth, Bill Milner, John Simm, Kelly Macdonald, Skye Bennett, Jermaine Allen u.a.
Länge: 103 Min. - Farbe - Kontakt: Velvet Octopus, do Spiee Factory, 14 Regent Hill, BN1 3ED East Sussex, 
United Kingdom, Tel.: +442072871900, e-mail: info@velvetoctopus.com - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Es war eine kluge Entscheidung, dass die Leiter des Internationalen Filmfestivals fiir Kinder und junges 
Publikum, Michael Harbauer und Sylvia Zimmermann, 2007 den Juniorfilmwettbewerb beim 
"Schlingel" einfiihrten. Dort werden seitdem Filme fiir die älteren Kinder, also fiir Kinder zwischen elf 
und dreizehn Jahren, präsentiert. Es hat sich gezeigt, dass gerade fiir diese Altersgruppe weltweit eine 
Vielzahl an interessanten Produktionen entsteht. In diesem Jahr gehörte - neben "Alabama Moon" 
(USA 2010), "Liebesperlen" aus Indien und der französischen Komödie "Neuilly, du kannst mich mal" 
- auch die berührende Literaturverfilmung "Skellig" aus Großbritannien dazu. Dieser Film nach dem 
preisgekrönten gleichnamigen Jugendroman von David Almond, inszeniert von Annabel Jankel, 
gewann dann auch den Chemnitzer Publikumspreis. 

"Skellig" erzählt von einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen dem Jungen Michael und einem 
seltsamen Mann namens Skellig. Gerade ist Michael mit seinen Eltern in ein altes, dringend 
sanierungsbedürftiges Haus aufs Land gezogen. Bald nämlich wird er eine Schwester bekommen. Doch 
Michael freut sich weder auf den Familienzuwachs noch auf sein neues Zuhause. Hier wirkt alles 
unheimlich, zumal in diesem Haus ein alter Mann gestorben und erst nach einer Woche entdeckt 
worden sein soll. Michaels Zimmer unterm Dach ist voller Spinnweben, eine schwarze Krähe und eine 
weiße Eule scheinen hier Stammgäste zu sein. Hinterm Haus, am Ende des zugewucherten Gartens, 
befindet sich ein eingefallener Schuppen. Als Michael ihn trotz der Spinnennetze, der vielen Asseln und 
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Schaben auf dem Boden betritt, entdeckt er auf einem Bett einen alten, verwahrlosten Mann. Dieser 
Mann spricht in Rätseln und benimmt sich äußerst merkwürdig: Er verspeist Insekten und Schnecken, 
rülpst ständig und meint, er sei so alt wie die Erde und heiße Skellig. Immer wieder scheucht er Michael 
weg, doch der kann nicht zusehen, wie Skellig vor sich hinvegetiert und will helfen. Allmählich 
kommen sich die beiden näher, vor allem nachdem Michael den Mann mit "Nektar" namens Bier und 
mit den Gerichten Nr. 27 und Nr. 53 aus einem China-Imbiss versorgt. 

Dann muss Michaels Mutter ins Krankenhaus. Das Baby kommt zu früh und ist außerdem schwer 
krank. Michael glaubt, er sei am Unglück schuld, weil er sich nicht auf seine kleine Schwester gefreut 
hat, der Vater wiederum meint, er hätte die Familie nicht in dieses heruntergekommene Haus bringen 
sollen. Aus Verzweiflung brennt er den alten Schuppen ab. Michael rettet Skellig in letzter Minute. 
Zusammen mit seiner neuen Freundin Mina, einem recht frei aufwachsenden Mädchen, sucht er ein 
neues Versteck für den kranken Mann. Dabei entdecken sie, dass SkelIig riesige Flügel besitzt, 
vertrocknet und fast ohne Federn. Ist er ein Engel? Michael ist sich sicher, zumal Skellig mit beiden 
Kindern ein Stück über dem Boden schwebt und dabei seine Brandwunde heilt. Als dann das Baby am 
Herzen operiert werden muss, fleht Michael den traurigen "Engel" an, seine Schwester zu retten. Doch 
Skellig ist müde, müde vom Leben... 

Gib dich nicht auf, verliere nicht den Mut - ist eine der Botschaften dieses spannenden wie auch 
berührenden Films von Annabel Jankel. Die 1955 in London geborene Regisseurin hat sich bisher mit 
Werbe- und TV-Filmen einen Namen gemacht hat. Beim Publikumsgespräch in Chernnitz meinte sie, 
dass es aber auch ein Film über Nächstenliebe, über das Leben und den Tod sei. Vor allem aber ist es 
ein sehr vielschichtiger, philosophischer Film, der vieles offen lässt und damit dem Zuschauer Raum für 
eigene Gedanken und Phantasien gibt. Nie wird konkret gesagt, wer SkelIig eigentlich ist und woher er 
kommt, aber wie er ist und wie er sich allmählich verändert, das wird genau und im Detail geschildert. 
Überhaupt ist dieser Skellig eine wunderbare Figur: eklig, grausig anzusehen und doch auch durch seine 
Bedürftigkeit und seine traurigen Augen so anziehend. Ihn hätte wohl kein anderer als Tim Roth, 
bekannt unter anderem durch seine Rolle als Vincent van Gogh in "Vincent und Theo" oder als 
Güldenstern in "Rosenkranz und Güldenstern", spielen können. Außerdem wird er phantastisch von 
Kameramann Steve Lawes in Szene gesetzt. Seine Nahaufnahmen, das wenige Licht, das vieles im 
Dunkeln (und damit im Ungewissen) lässt, unterstützen das Gespenstische, Unglaubliche dieser Figur 
wie der Geschichte. Alles in allem kann man nur hoffen, dass "Skellig" bei uns, wenn schon nicht im 
Kino, so doch wenigstens aufDVD erscheint. Den Roman von David Almond kann man allerdings jetzt 
schon lesen. Er ist 1999 unter dem Titel "Zeit des Mondes" in der Übersetzung von Johanna und Martin 
Walser bei Ravensburger erschienen. 

Barbara Felsmann 

BKM-Kinoprogrammpreise für herausragende Jahresfilmprogramme 

Am 30. September verlieh Kulturstaatsminister Bernd Neumann in Berlin die Kinoprogramm- und Verleiherpreise 
2010. Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis in der Kategorie "Kinoprogrammpreise 2010 für das beste Jahres
filmprogramm" ging an das Kino Traumstern in Lieh. Die mit jeweils I0.000 Euro prämierten Sonderpreise er
hielten das Lichtblick Kino in Berlin (bestes Kurzfilmprogramm), Mal Seh'n in Marburg (bestes Dokumentar
filmprogramm) und für das beste Kinder- und Jugendfilmprogramm wurde das Cineplex in Marburg ausgezeich
net. Insgesamt 64 Filmtheater erhielten weitere Preise für ihr Kinder- und Jugendprogramm. 
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THEMBA 

Produktion: Rheingold Films I DO Production I Zeitsprung Entertainment; Deutschland I Südafrika 2010 _ 
Regie: Stefanie Sycholt - Buch: Stefanie Sycholt, nach einem Roman von Lutz van Dijk - Kamera: Egon Werdin _ 
Schnitt: Hansjärg Weißbrich - Musik: Annette Focks - Darsteller: Nat "Junior" Singo (Themba), Simphiwe Dana 
(Mandisa), Patrick Mofokeng (Luthando), Jens Lehmann (John Jacobs) u.a. - Länge: 108 Min. - Farbe - FSK: ab 
12 - Verleih: alpha medienkontor - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Die Regisseurin Stefanie Sycholt, 1963 als Tochter deutscher Einwanderer in Pretoria geboren, war an 
den Universitäten von Natal und Kapstadt in der Anti-Apartheid-Studentenbewegung aktiv und hat u.a. 
auch an der Hochschule für Fernsehen und Film in München studiert. Ihre südafrikanisch-deutsche 
Koproduktion "Malunde" (2001) hat bei uns leider nicht die verdiente Publikums-Resonanz gefunden; 
international war der Film weitaus erfolgreicher. Stefanie Sycholt ist eine sozial- und gesellschaftspoli
tisch engagierte Filmemacherin, die bereits in jungen Jahren als Media Officer der National Union of 
South African Students tätig war. Mit "Themba" bleibt sie ihrer Linie treu. Der Film beruht auf dem 
gleichnamigen Roman des deutsch-niederländischen Schriftstellers Lutz van Dijk, der früher im Anne
Frank-Haus in Amsterdam gearbeitet hat und sich heute in Kapstadt als Mitbegründer der Stiftung 
HOSIKA (Hornes for Kids in South Africa) für von AIDS betroffene Kinder einsetzt. Themba ist ein in 
Südafrika gebräuchlicher Jungenname. In der Sprache der Xhosa bedeutet er Hoffnung. Der Film von 
Stefanie Sycholt wurde in Xhosa und Englisch gedreht und ist eine Geschichte über Hoffnung und 
Möglichkeiten, die der Fußball einem nahezu chancenlosen Jugendlichen bietet. 

Der lI-jährige Themba lebt mit seiner Mutter Mandisa und seiner jüngeren Schwester Nomtha in ar
men Verhältnissen in einem kleinen Dorf im Eastern Cape. Von ihrer Hütte aus können sie das Meer 
sehen. Die Weite und Schönheit der Landschaft stehen in einem extremen Kontrast zu der Enge und 
Annut des Familienlebens. Thembas große Leidenschaft gilt dem Fußball. Er nutzt jede Gelegenheit, 
um mit seinem besten Freund Sipho zu kicken und den Vorbildern Zidane, Ronaldo oder den südafrika
nischen Stars wie Andile Khumalo nachzueifern. Ein Fussball ist sein ständiger Begleiter. Gemeinsam 
mit seinen Freunden gründet Themba die "Lion Strikers", um an einem Jugendturnier teilnehmen zu 
können. Von seinem Vater, der in den Minen sein Glück machen wollte, hat Themba seit Jahren nichts 
mehr gehört. Eines Tages taucht der arbeitslose Minenarbeiter Luthando auf, der sich als venneintlicher 
Onkel mit Lug und Trug Thembas Mutter nähert und sich in der sowieso schon engen Hütte einnistet. 
Luthando ist ein Großmaul und Alkoholiker; Themba begegnet ihm mit Misstrauen und Skepsis. Als 
seine Mutter ihren Job in der nahe gelegenen Teeplantage verliert, macht sie sich auf nach Kapstadt, um 
dort Arbeit zu finden. Nomtha und Themba bleiben bei Luthando zurück, der vorgibt, sich um die Kin
der zu kümmern. Das Fußballspiel ist für Themba die einzige Chance, seine Sorgen zu vergessen. Ge
meinsam mit seinen Freunden bereitet er sich auf das nächste Spiel vor. Die fehlenden Fußballschule 
werden durch Einsatzfreude ersetzt. Seine Mannschaft verliert, doch Themba kann einen Beweis seines 
Könnens abliefern. Der Leiter der "All Star Academy", John Jacobs, wird auf den talentierten Jungen 
aufmerksam und spricht ihn an. Für Themba scheint ein Traum wahr zu werden. Zurück in seinem Dorf 
holt ihn jedoch die Realität wieder ein. 

Drei Jahre später hat sich die Situation nicht grundlegend verändert. Hin und wieder schickt Mandisa 
etwas Geld nach Hause, das Themba nicht immer vor dem Zugriff Luthandos retten kann. Themba hat 
dessen Lügen längst durchschaut und bleibt ihm gegenüber auf Distanz. Dafür wird seine Leidenschaft 
für Fussball immer intensiver und er trainiert noch mehr als zuvor. Ein großes Spiel steht an. Die "Lion 
Strikers" gewinnen; John Jacobs gibt Themba seine Visitenkarte und lädt ihn ein, seine Fussball-Schule 
zu besuchen. Als der volltrunkene Luthando eines Nachts Nomtha bedrängt, stürzt sich Themba auf ihn. 
Er verliert den Kampf und geht bewusstlos zu Boden; Nomtha konnte noch rechtzeitig zu ihren Groß
eltern flüchten. Als Themba wieder erwacht, begreift er, dass Luthando ihn vergewaltigt und sexuell 
missbraucht hat. Am nächsten Tag macht er sich mit seiner Schwester auf die Reise in die Metropole 
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Kapstadt, um dort nach ihrer Mutter zu suchen. Das ist nicht einfach, denn sie lebt irgendwo in einem 
Slum am Rande der Stadt. Als sie Mandisa finden, ist die Freude nur von kurzer Dauer: Die Mutter ist 
schwer krank, nachdem sie sich bei Luthando mit AIDS infiziert hat. 

Themba erinnert sich an John Jacobs und seine Visitenkarte. Er nimmt den Kontakt auf; Jacobs lädt ihn 
zum Training ein und sichert seinen Lebensunterhalt. Durch seine gute Leistung wird Themba in die 
"All Stars Academy" aufgenommen. Inzwischen ist auch der Trainer der Jugend-Nationalmannschaft 
Bafana Bafana auf den jungen Spieler aufmerksam geworden und nichts scheint einer großen Fussball
Karriere im Weg zu stehen. Einen Tag bevor Themba erstmals auf der Reservebank bei einem Natio
nalspiel dabei sein darf, erfahrt er, dass auch er HIV positiv ist; infiziert hat ihn seinerzeit Luthando, der 
mittlerweile gestorben ist. Themba wird während des Spiels eingewechselt und trägt stolz das Trikot 
mit der begehrten Rückennummer 10. Ihm gelingt ein entscheidender Treffer - fur den Jungen das "Tor 
zum Erfolg". Auf der anschließenden Pressekonferenz ergreift er das Wort, bedankt sich bei seinen 
Förderern, um abschließend einen Appell an die Zuhörer zu richten, das Thema AIDS nicht länger zu 
tabuisieren. Themba bekennt sich zu seinem Schicksal; sein Coming-out soll andere ermutigen, eben
falls offen damit umzugehen. 

Die Faszination "Fußball" und die damit verbundenen Karriereträume von internationaler Anerkennung 
und kommerzieller Sicherheit wurden in afrikanischen Filmen mehrfach erfolgreich variiert. "Bando 
und der goldene Fussball" von Cheik Doukoure (Frankeich/Guinea 1993) ist dafiir ein exemplarisches 
Beispiel und allseits noch in bester Erinnerung. "Themba" von Stefanie Sycholt geht allerdings einen 
bedeutenden Schritt weiter. Der Junge Themba ist die ideale Projektions- und Identifikationsfigur fiir 
alle diejenigen, fiir die der Profisport eine der wenigen Chancen ist, der afrikanischen Alltagsrealität zu 
entkommen. Einige wenige haben es immerhin geschafft und sind zu Idolen der Gegenwart geworden. 
Sycholts Film begnügt sich allerdings nicht mit dieser Coming-of-age-Story, sondern nutzt sie, die 
Themen sexueller Missbrauch und AIDS öffentlich anzusprechen und zu Diskussionen anzuregen. Der 
Film zeigt Armut und Perspektivlosigkeit, die zu Kriminalität, Drogenmissbrauch und Alkoholismus 
fiihren. Die Fussball-Begeisterung und das aktuelle Interesse an Filmen darüber sind also Kommunika
tion stiftende Ansätze, die es ermöglichen, unangenehme und unbequeme Themen nicht länger zu ver
drängen. Dass der Film 2010 und im Aufwind der Fussball-WM in Südafrika gestartet ist, war ein ide
aler Zeitpunkt. Dadurch erlangte "Themba" großes öffentliches Interesse. Es ist kein Sportfilm mit ge
sellschaftspolitischem Ansatz, wie ihn etwa Clint Eastwood mit "Invictus" gedreht hat - über die 
Rugby-WM, mit der Nelson Mandela sein Volk über den Sport zusammenfuhren wollte - , sondern ein 
Appell an afrikanische Jugendliche, die über ihr Interesse und die Begeisterung fiir Fussball fiir den 
offenen Umgang mit AIDS ermutigt werden sollen. 

Die Hauptrollen der Kinder und Jugendlichen werden von südafrikanischen Nachwuchsschauspielern 
bzw. Laiendarstellern gespielt. Diese Authentizität wird noch verstärkt durch eine Kamera, die stets auf 
Augenhöhe der (fussball-)spielfreudigen Jungen bleibt. Simphiwe Dana, die Thembas Mutter spielt, ist 
eine populäre Jazz- und Folksängerin, die sich in ihren Liedern mit der Geschichte der Schwarzen spe
ziell in Südafrika auseinandersetzt. Die von Dana selbst getexteten und komponierten Songs handeln 
von der Bedeutung der eigenen Traditionen und vom Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung. 
Anelisa Phewa als Fussballstar und Patrick Mofokeng als Luthando sind ebenfalls in Südafrika be
kannte Schauspieler. "Themba" spielt in der rauen Wirklichkeit des heutigen Südafrika, aber auch in der 
globalen Welt des Fußballs. Und Jens Lehmann ist dafür zu danken, dass er das Anliegen des Films 
unterstützt und sich in seiner Rolle als Fußball-Coach in den Dienst einer guten Sache gestellt hat. 
"Themba" wurde mit mehreren Preisen und Anerkennungen ausgezeichnet; u.a. mit dem UNICEF
Kinderrechtspreis und dem Bernhard-Wicki-Preis. 

Horst Schäfer 
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DIE WILDE FARM (LA VIE SAUVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES) 

Produktion: Les Films d'Ici I Looks Films I Studio Canall Vie Des Hauts Prod. I France 2 Cinema; Frankreich I 
Deutschland 2009 - Regie und Buch: Dominique Garing, Frederic Goupil - Kamera: Jerome Peyrebrune _ 
Schnitt: Julie Pelat - Musik: Max Richter - Länge: 89 Min. • Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll _ 
Verleih: Polyband - Altersempfehlung: ab 6 J: 

Die Dokumentarfilmer Dominique Garing und Frederique Goupil schildern in ihrem Film, der auf ei
nem Kinderbuch beruht, kenntnisreich und detailliert das Leben der Tiere auf einem Bauernhof in der 
französischen Provinz. Die angepeilte Zielgruppe der kleinen Kinder erfährt anschaulich, wie es auf 
einem solchen Hof zugeht, wie die einzelnen Tiergattungen miteinander auskommen und was passiert, 
wenn zahme auf wilde Artgenossen treffen. Als der alte Bauer ins Krankenhaus muss, bleiben seine 
Tiere allein zurück. Ohne Aufsicht genießen die zahmen Haustiere, die Katzen, Schweine, Hühner, 
Pferde, Enten und Gänse, die neue Freiheit und erkunden den Hof und seine Umgebung. Da tanzen 
auch schon mal die Mäuse auf den Tischen. Bei einigen der Haustiere erwachen sogar verschüttete 
animalische Instinkte, etwa wenn ein neugieriges Hausschwein im benachbarten Wald auf ein Wild
schwein trifft. Notgedrungen müssen die Hofbewohner sich nun selbst ihr Futter suchen. Doch bevor 
auf dem Hof das Chaos ausbricht, treffen die Kinder des Bauern ein und sorgen für etwas Ordnung. Sie 
bringen neue tierische Hofbewohner mit, die sich mit den alteingesessenen arrangieren müssen. So 
muss zum Beispiel ein neu eingetroffenes schwarzes Huhn lange suchen, bis es endlich eine ruhiges 
Fleckchen gefunden hat, wo es seine Eier legen kann. 

In einer Zeit, in der viele Kinder in westlichen Industriestaaten zwar aus dem Zoo oder dem Fernsehen 
alle möglichen exotischen Tiere kennen, aber aus eigener Anschauung keine Hausschweine, Hühner 
oder Gänse mehr, kommt ein putziger Naturfilm wie "Die wilde Farm" gerade recht. Die halbdoku
mentarische Produktion dürfte bei den kleinen Zuschauern vor allem mit vielen Aufnahmen von Tier
babys wie zum Beispiel verspielten Katzenjungen punkten. Dominique Garing und Frederique Goupil 
kombinieren durchaus geschickt dokumentarisches Material mit nachgestellten Szenen, die den erzähle
rischen Rahmen bilden. Sie konnten dabei aus dem Vollen schöpfen, standen ihnen doch 200 Stunden 
Bildmaterial zur Verfügung, das sie in zwölf Wochen aufgenommen haben. Das 89-minütige Resultat 
wartet denn auch mit vielen hübschen Beobachtungen auf. 

Zentrales Strukturelement ist der ewige Kreislauf des Lebens von der Paarung über Geburt und Auf
zucht bis zum Tod. Der filmische Bilderbogen reicht dabei von Tieren, die im Frühling in Paarungs
laune kommen, bis zum mörderischen Angriff eines Fuchses auf ein Huhn. Das Erzähltempo ist so be
dächtig, dass sich vor allem im Mittelteil einige Längen einschleichen. Die nötigen Informationen über 
Lebensweise und Eigenheiten von Kuh und Igel, Truthahn und Schwein, Pferd und Eule liefert ein be
tulich-rührseliger Off-Kommentar, den in der deutschen Synchronfassung die Schauspielerin Luise 
Bähr ("Der Landarzt") spricht. Leider beschränken sich die Texte nicht aufs sinnvolle Erläutern, son
dern paraphrasieren oft das, was man im Bild ohnehin schon sieht, oder verfallen in Plattitüden über die 
Schönheit der Natur oder den Kreislauf von Leben und Vergehen. Die niedliche Diktion soll wohl Vor
schulkinder ansprechen, wirkt auf erwachsene Zuschauer aber unecht und anbiedernd. Erfreulicher
weise verzichtet die deutsch-französische Koproduktion, deren deutscher Verleihtitel den falschen Ein
druck erweckt, als ginge es auf dem Bauernhof drunter und drüber, weitgehend auf die naheliegende 
Vermenschlichung der Tiere. Sie zeigen oder erwähnen vielmehr auch, dass viele der Tiere eines natür
lichen Todes sterben oder früher oder später ihrer Bestimmung als Fleischlieferant zugeführt werden 
wie fast alle Ferkel. Gewaltszenen sind allerdings auf ein Minimum reduziert. Insgesamt ein ebenso 
anschaulicher wie lehrreicher Naturfilm, der Lust macht, sich selbst einmal auf einem Bauernhof 
umzusehen. 

Reinhard Kleber 
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Interview 

"Ich wollte ein Porträt von Kolumbien drehen" 

Gespräch mit Carlos Gaviria, Autor und Regisseur, über den kolumbianischen Film 
RETRETRATOS EN UN MAR DE MENTIRAS / PORTRAITS IN A SEA OF LIES) 
( Filmkritik in KJK Nr. 122-2/2010) 

In Kolumbien ist Carlos Gavirias Debütfilm seit Mai dJ. in den Kinos zu sehen, auf dem Guadalajara-Filmfestival 
in Mexiko wurde er als bester iberoamerikanischer Film ausgezeichnet, auch in Zürich wurde er gezeigt - steht zu 
hoffen, dass er seinen Weg auch in deutsche Kinos findet oder zumindest als DVD erhältlich ist. Das 
nachfolgende Interview entstand auf der Berlinale 20 10, wo "Retretratos en un mar de mentiras / Portraits in a Sea 
of Lies" in der Sektion Generation / l4plus lief. 

KJK: Ihr eindrucksvoller erster Spielfilm hat einen sehr schönen Titel, aber: Wer lügt da eigentlich? 
Carlos Gaviria: Der Titel funktioniert besser im Original. Im Spanischen steht er sowohl für das vorge
täuschte Meer, das Jairo als Hintergrund für seine Photo-Porträts benutzt, als auch - und das ist natür
lich viel wichtiger - für das Meer von Lügen und bewusst lancierten Desinformationen, das über die 
durch bewaffnete Gruppen von links wie von rechts von ihrem Grund und Boden vertriebenen Flücht
linge verbreitet wird. Es handelt sich da um nicht weniger als viereinhalb Millionen Menschen, die sich 
an den ständig vom Erdrutsch bedrohten Hängen ansiedeln, die jeden Winter mindestens 20 von ihnen 
mit in den Tod reißen, die obdachlos auf den Straßen der großen Städte oder an den Seiten der 
Schnellstraßen zu überleben versuchen. Ein Elend, an das wir uns längst gewöhnt haben, wobei die 
Gleichgültigkeit der Gesellschaft dadurch 'legitimiert' wird, dass man behauptet, die Vertriebenen wä
ren Sympathisanten der aufständischen Gruppen. 
60 Jahre dauert der Bürgerkrieg in Kolumbien nun schon und die Guerilleros, die ihr ganzes Leben im 
Krieg gelebt haben, sind jetzt alt. Für sie ist es fast unmöglich, aufzuhören. Wobei ich persönlich 
glaube, dass es da weder um das Militär noch die Terroristen geht, sondern schlicht um Land, um 
Grund und Boden. Schon vor 15 Jahren sollte das alles untersucht und unter Anklage gestellt werden 
und nach jedem neuen Mord wird in den Zeitungen wieder eine gründliche Untersuchung angekündigt. 
Wenn man zehn Jahre später nachfragt, was dabei herausgekommen ist, heißt es: "Wir haben leider 
niemanden aufgetrieben!" Ein Teil des Problems ist, dass die Verantwortung für diese Untersuchungen 
bei den Paramilitärs liegt und niemand in der Welt dieses Meer von Lügen, von Verwirrung und Durch
einander zur Kenntnis nimmt. In Amerika zum Beispiel, wo ich erst in New York studiert und später 
viele Jahre in Los Angeles hauptsächlich als Kameramann gearbeitet habe, ist nur wichtig, dass mit den 
Guerillas Schluss gemacht wird und man die Bananen aus Kolumbien billiger kriegt. Für die Opfer 
interessiert sich niemand, es sind ja nur arme Leute. Nun hat die Regierung so was wie einen Friedens
Prozess in Gang gesetzt - wobei die großen Bosse in die USA geschickt worden sind. Nach Meinung 
der meisten deshalb, damit sie nicht aussagen können, denn ihre Aussagen wären ein großes Desaster 
für eine Menge einflussreicher Leute bei uns. Aber in der Tat sind nun einige für fünf, sechs Jahre ins 
Gefangnis gekommen, nachdem sie Tausende Menschen ermordet haben. 

Welche Rolle spielen die Drogen? 
Sie heizen die Probleme noch an, weil viele der Guerillas seit dem Fall der Mauer und dem Zusammen
bruch der Sowjetunion vom Ausland nicht mehr unterstützt werden. Die Guerilleros in Kolumbien ha
ben sich deshalb auf den Verkauf von Drogen geworfen. Damit verlängert sich der Konflikt und beide, 
die Guerilleros und die Paramilitärs, können nun bis in alle Ewigkeit weiter töten. Aber das habe ich in 
meinem Film nicht mal angedeutet, weil Drogen überall in der Welt eine wichtige Rolle spielen, der 
entscheidende Konflikt in Kolumbien aber das Para - Dasein der Vertriebenen ist. Der einzige Weg, 
dem ein Ende zu setzen, ist zu zeigen: Hey, das sind Leute wie du und ich - und was mit ihnen ge
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schieht, kann auch dir passieren! Ich glaube wirklich, die einzige Hoffnung, die es für unser Land gibt,
 
ist in Erfahrung zu bringen, was geschehen ist. Das dauert seine Zeit, aber die Wahrheit muss ans Licht
 
kommen und dann muss eine offizielle Aufarbeitung erfolgen. Wer hat wann was getan - und selbst,
 
wenn niemand ins Gefängnis kommt, ist es absolut wichtig, zu wissen, was geschehen ist. Erst dann
 
kann man eine neue Welt, eine neue Gesellschaft aufbauen.
 

Jairo sagt: "Niemand kann dieses Land kaputt machen" - teilen Sie seinen Optimismus?
 
Nein. Mit Jairo, der in dem Film die Entwicklung vom sträflich naiven Dummkopf zu einem Menschen
 
durchmacht, der die Wahrheit über sein Land schmerzlich am eigenen Leib erfährt, habe ich den nor

malen jungen Kolumbianer gezeigt, der wie 80 Prozent unserer armen jungen Leute denkt: Alles ist
 
schön, man muss nur lächeln und gut drauf sein! Aber weil das eben nicht so ist, weil man einfach nicht
 
so naiv sein kann, lasse ich Jairo sterben. Ihm passiert das, was jedem bei uns passieren kann.
 

Wie lange haben Sie diesen Film schon machen wollen? 
Die erste Fassung habe ich bereits vor 20 Jahren aufgeschrieben. Damals war es unmöglich, Filme in 
Kolumbien zu drehen, auch jetzt ist es mehr als schwierig, aber vor nunmehr drei Jahren hat mich mein 
Freund und Produzent Erwin Goggel plötzlich in Los Angeles angerufen und gesagt: "O.k., lass uns 
loslegen!" So bin ich wieder nach Kolumbien gekommen, das Nochmal-Schreiben des Scripts hat fast 
sechs Monate gedauert und dann brauchte ich Zeit, um im ganzen Land nach den geeigneten Drehorten 
zu suchen. Dabei habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gesehen, dass die Vertriebenen, die displa
ced people, auch direkt an den großen Autostraßen leben. So habe ich bei meinen Recherchen immer 
wieder neue Sachen entdeckt, die mich schockiert haben. Es war oft herzzerreißend, wenn ich mit die
sen Leuten gesprochen habe - ich meine, es ist schon ein Unterschied, theoretisch Bescheid zu wissen 
und das Elend dieser armen Menschen mit eigenen Augen zu sehen, mit ihnen zu sprechen und ihre 
Geschichten zu hören. Also das ändert dein ganzes bisheriges Leben. Bei der Arbeit an diesem Film 
habe ich so viel über mein Land erfahren müssen, was vom Kopf her sehr schwer zu verstehen und 
gefühlsmäßig kaum zu verkraften war. Wir waren zum Beispiel auch in einer psychiatrischen Anstalt, 
wo Menschen an posttraumatischem Stress leiden. Wir mussten sehen, wie Jairos traumatisierte Cou
sine Marina reagieren, wie sie sich bewegen müsste. Für diese Rolle brauchten wir eine sehr junge, aber 
sehr gute Schauspielerin - und das Wunder ist in Gestalt von Paola Baldi6n aufgetaucht, die zu der Zeit 
in Kanada Theater gespielt hat. Sie hat die seltene Fähigkeit, ihre Geschichte wirklich glaubwürdig 
erzählen zu können, ohne irgendetwas zu sagen. Es gibt im Film ja nichts Schwereres als zuzuhören, 
ohne dann zu reagieren. Und sie kann das alles! 

In Ihrem Film spielt die Musik eine sehr große Rolle - besonders mag ich den Song, den sich Jairo 
anstelle der Nationalhymne wünscht. 
Bei uns gibt es ja etwas sehr Dummes, ich weiß nicht, welcher Präsident entschieden hat, dass wir jeden 
Tag um sechs Uhr früh und um sechs Uhr abends auf allen Sendern die Nationalhymne hören müssen! 
Ich wollte so einen Song, der klingt, als ob ein Drogendealer erzählt, wie er Geld machen will. Die 
kolumbianische Folk-Gruppe "Mulata" hat alle Texte geschrieben und die Musik für uns komponiert. 
Als ich die junge Diana Hernandez aus Bogota, eine klassische lyrische Sängerin, zum ersten Mal ge
hört habe, dachte ich, ich höre den traditionellen Gesang der Frauen von der Küste, also die Musik, die 
immer von sehr alten Frauen, den "Cantaoras", gesungen wird. Ich war bass erstaunt und fragte, wie sie 
so singen könne, und sie sagte, dass sie zusammen mit dem jungen Produzenten Leonardo Gomez zu 
ihnen gegangen sei, um so singen zu lernen. Die beiden haben all unsere Lieder eingespielt, auch die 
klassischen religiösen Gesänge, weil wir für Originalaufuahmen gar nicht das Geld gehabt hätten 
selbst die Nationalhymne haben sie für uns gesungen, denn die Rechte dafür sind auch sehr teuer. Der 
Film war ja mit einem Etat von 500 000 Dollar sehr billig. Aber man muss ja keine Unsummen ausge
ben, um einen guten Film zu machen. Allerdings beutet man sich dabei selbst total aus - ich habe ja 
nicht nur das Drehbuch geschrieben und Regie geführt, sondern den Film auch noch selbst geschnitten. 
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Haben Sie eigentlich Befürchtungen, wie der Film in Kolumbien aufgenommen wird! 
Ich muss gestehen, dass ich mir diese Frage nie gestellt habe und hier in Berlin fragen mich alle danach. 
Das macht mich nervös. Aber ich war immer so sehr mit der Geschichte selbst beschäftigt, dass ich gar 
nicht gemerkt habe, wie politisch sie ist. Ich wollte ein Porträt von Kolumbien drehen, aber keinen allzu 
schweren Film machen, den man nicht ansehen kann. Und ich vertraue darauf, dass er sehr abwechs
lungsreich und publikumsfreundlich ist. Ich habe auch alle Sachen in den Film gepackt, die ich zutiefst 
liebe, zum Beispiel den kolumbianischen Humor. Ich meine, die Leute machen Witze über all die Täu
schungen und Irreführungen, die es in unserer Realität gibt, über das Militär, das einem in einem Hin
terhalt auflauert, über alles eben und das ist einfach wunderbar - manchmal klingt das vielleicht ein 
bisschen zynisch, aber es hilft einem, mit den Problemen umzugehen. Nein, ich glaube nicht, dass ich 
mir Sorgen machen muss, denn ich glaube, dieses Roadmovie geht die Menschen irgendwie persönlich 
an. Ich habe ja während meines Studiums in New York gelernt, dass man mit einer vergleichsweise 
leichten Story viel über den gesellschaftlichen oder geschichtlichen Hintergrund transportieren kann, 
denken Sie an "Cabaret" oder "Midnight Cowboy". Etwas von der Struktur dieser Filme ist hier einge
flossen. Wie auch jenes Bild aus einem kurzen Studentenfilm von Polanski, den ich damals an der Uni 
gesehen habe. Darin lässt er ein Klavier im Wasser davonschwimmen, ein Bild, das mich nie mehr los
gelassen hat - auch weil das Meer da eine sehr symbolische Bedeutung hat. 

Erzählen Sie zum Schluss bitte noch etwas über Ihren persönlichen Hintergrund. 
Ich bin ein Kolumbianer der Mittelschicht, mein Vater war ein Geschäftsmann, starb aber schon, als ich 
14 Jahre alt war. Filme haben mich schon früh fasziniert und ich wollte später unbedingt Filmemacher 
werden. Aber das war in Kolumbien außerhalb unserer Welt. Keiner machte Filme bei uns, mit Aus
nahme von Erwin Goggel, ein Kolumbianer, dessen Eltern aus der Schweiz eingewandert waren. Ich 
habe dann bei ihm als Kameraassistent gearbeitet und mit einem Kurzfilm auf der Universität in meiner 
Geburtsstadt Bogota ein von unserer Regierung gerade eingeführtes Stipendium für die New Yorker 
Universität gewonnen. Da bin ich nach meinem Abschluss noch zwei Jahre geblieben, habe dann Wer
befilme und so ziemlich alles fürs Fernsehen gemacht - sehr billige Fernseh-Serien, aber zum Beispiel 
habe ich auch Soccer-Spiele produziert. Ich habe dann einige Dokumentarfilme gedreht und bei der 
ersten Gelegenheit, wo ich einen Spielfilm machen konnte,juup!, zugegriffen. 

Das Gespräch führte Uta Beth 

"In unseren Städten versteckt man den Tod" 

Gespräch mit Eric-Emmanuel Schmitt, Autor und Regisseur 
des Films OSKAR UND DIE DAME IN ROSA (Filmkritik Seite 11) 

Eric-Emmanuel Schmitt (50) ist gewissermaßen eine Art Allround-Talent. Zumindest, seit er mit seinem 
Regiedebüt "Odette Toulemonde" (2006) auch das filmische Fach erstmals bediente. Bis dato hat der 1960 im 
französischen Lyon geborene Philosoph, Denker und Bestseller-Autor das literarische Fach mit Erfolgen wie etwa 
- dem ebenfalls verfilmten - "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran" beliefert, nun hat er mit "Oskar und 
die Dame in Rosa" einen weiteren eigenen Roman für die Leinwand adaptiert und dabei erneut Drehbuch und 
Regie übernommen. Das Buch "Oskar und die Dame in rosa" - die Vorlage für den Film - wurde allein in 
Deutschland über eine halbe Million Mal verkauft. 

Monsieur Schmitt, in ihrer zweiten Regiearbeit "Oscar et la dame rose" ist der Tod ein zentrales 
Thema. Und, es wird deutlich, dass er noch immer ein gesellschaftliches Tabu zu sein scheint. 
Eric-Emmanuel Schmitt: Er ist erst ein Tabu geworden, das ist etwas, das zeitlich eher noch neu ist. 
Denn früher, über die Jahrhunderte, da hatte man sieben Kinder, und zwei überlebten vielleicht. Man 
lebte kürzer, man war weniger gut versorgt als heute. Heute, so glaube ich, denken viele Menschen, 
dass sie gewissermaßen unsterblich sind. Und dass weder Krankheit ftir sie bestimmt ist noch der Tod. 
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In unseren Städten versteckt man den Tod. Man sieht die Toten nicht mehr. Man hält keine Trauer
wache mehr für die Toten. Es ist also, als ob die moderne Welt den Tod habe verschwinden lassen 
wollen. Aber er ist nicht verschwunden. 

In Ihrem Buch, wie auch in Ihrem Film über den kleinen zehnjährigen Oskar, geht es um das Sterben. 
Vielleicht schreibe ich, um gegen die Angst zu kämpfen. Wissen Sie, ich bin Philosoph. Und wie die 
Philosophen der Antike auch, geht es einem auch heute nicht darum, mehr oder alles zu wissen, da es 
viel zu viele Dinge gibt, die man nicht wissen kann, sondern darum, weiser zu werden, weniger Angst 
zu haben. Für mich haben meine Bücher und nun auch meine Filme dies als Ziel. Sich zu öffnen für 
Fragen und für Gefühle - ich glaube, es ist nützlich, manchmal zu weinen - und dass am Ende steht, das 
Leben so zu akzeptieren, wie es nun einmal ist. Dass es flüchtig ist, dass es immer fragil ist. Das Leben 
zu lieben, obgleich es nicht andauern wird. 

Das erscheint wie ein Widerspruch... 
Ja, viele Menschen werden zynisch: Warum das Leben lieben, wenn es nicht anhält? Also wertschätzen 
sie es nicht. 

Auch zu trauern scheint heute ein Tabu. Die Trauer zieht sich, auf spezielle und latente Weise, auch 
durch Ihren Film. 
Die Trauer anderer macht die Leute verlegen, verunsichert sie, stört sie. Man muss Trauer leben kön
nen: Die "condition humaine" leben mit der Tatsache, dass man an der Ausgangs-Pforte ankommen 
wird. Das Leben bis zum Schluss zu lieben, das ist das, was mit Oskar geschieht. Dank der Imagination, 
der Phantasie, des Spiels, der Liebe der Dame in Rosa - dank all dessen ist er bis zum Schluss lebendig. 

Ist Oskar Ihr Alter ego? 
Das wäre schön, ich wäre gerne so, ja. Und ich habe in meinem Leben eine Situation erlebt, mit einer 
schweren Krankheit. Und eines Tages hat man mir mitgeteilt, ich sei geheilt und ich könne das Kran
kenhaus verlassen. Dieser Tag war ein Tag der Freude und ein Tag der Traurigkeit. Der Freude, weil 
ich aufs Neue eine Zukunft hatte. Der Traurigkeit, weil ich Menschen verlassen musste, die nicht ge
heilt waren und die sterben würden. Und ich sagte mir, es ist im Grunde anstößig, geheilt zu werden, in 
Bezug aufjene, die es nicht werden. Und so wollte ich das nie vergessen, was ich da erlebt habe, als das 
Leben fragil wurde und schwach. Aus diesem Grund habe ich "Oskar und die Dame in Rosa" 
geschrieben. 

Nachdem Sie nun diverse Bücher geschrieben und zwei Kinofilme realisiert haben - was liegt Ihnen 
mehr, die Literatur oder das Kino? Zumal, als Philosoph. 
Spontan würde ich sagen, dass meine Ausdrucksform das Theater ist. Denn wie Sie sagen, bin ich ei
gentlich Philosoph und das Theater bedeutet Dialog, Sprache auch. Wenn ich zum Film gegangen bin, 
dann wahrscheinlich, weil ich vom Theater komme, nicht, weil ich Romanautor bin. 

Dann der Unterschied zwischen dem Schreiben am Schreibtisch und dem Inszenieren am Set... 
...man ist ganz allein beim Schreiben. Man ist über Monate allein, manchmal Jahre. Man hat nur sein 
Schreibtalent, sonst nichts. Man kreiert alles allein. Und man weiß nicht, ob es gut ist oder nicht, ob 
richtig oder nicht. Irgendwann, nach sechs Monaten, bekommt man eine Rückmeldung vom Lektor aus 
dem Verlag - ich mag es, ich mag es nicht. Am Set ist man umgeben von Leuten, man hat wie hier Max 
von Sydow, man hat den kleinen Amir, der Oskar spielt. Das sind Geschenke. Man kann kommunizie
ren, sprechen, Lösungen finden. Und, es ist eine große Verantwortung, all das Geld. 

Wie lange haben Sie denn gedreht, wie teuer war Ihr zweiter Film? 
Die Dreharbeiten dauerten drei Monate und wir hatten ein Budget von ungefähr acht Millionen Euro. 
Ich finde es jedoch weniger beängstigend, einen Film zu drehen, als ein Buch zu schreiben. Ein Buch zu 
schreiben ist viel komplizierter. Es ist alles ein Weg. Wie das Leben. Man geht durch das Leben, ver
sucht das Beste, auch wenn man vielleicht immer denkt, dass es nie gut genug ist... 

Interview: Thilo Wydra 

20 



Kinder flelm____________________________ Jugend Korrespondenz 

"Das Parfiim der Kindheit" 

Interview mit Laurent Tirard, Regisseur der erfolgreichen Adaption von Sempes Kultbuch 
DER KLEINE NICK (Filmkritik in KJK Nr. 123-3/2010) 

Die Geschichten rund um "Le petit Nicolas" sind Kult. Und sie sind längst zu Klassikern des, im weitesten Sinne, 
Comic-Genres avanciert. Aus der Taufe gehoben wurde die Figur im Jahre 1959, die Geschichten erschienen 
zunächst in einer französischen Wochenzeitung und in einer Comic-Zeitschrift. Für den Text zeichnete Rene Gos
cinny verantwortlich - zusammen mit Albert Uderzo der Vater von "Asterix & Obelix" -, die Zeichnungen lieferte 
Jean-Jacques Sempe. Ab 1960 erschienen die "Nick"-Geschichten auch in Buchform, mit insgesamt fiinfBänden, 
und wurden in 30 Sprachen übersetzt. Nun wechselte "Der kleine Nick" die Medien und wanderte vom Buch 
hinüber auf die Leinwand. Laurent Tirards ("Moliere", 2007) gleichnamiger Film lief in Frankreich Ende Septem
ber 2009 an und wurde mit über 5,5 Millionen Zuschauern zu einem der größten Erfolge des jüngeren französi
schen Mainstream-Kinos der letzten Jahre. 

Monsieur Tirard, einen Kinderbuch-Klassiker zu verfilmen, der als Kult gilt, zudem von Goscinny und 
Sempe erdacht wurde - das dürfte keine geringe Herausforderung gewesen sein. 
Laurent Tirard: Genau die Herausforderung war es, die mich interessiert hat. Und eigentlich hatte ich 
auch nicht wirklich Angst davor, doch als ich Menschen erzählt habe, dass ich an der Adaption von "Le 
petit Nicolas" sitze, reagierten alle mit einem "Oh, das ist ja gewagt, weißt du, was du da machst". Ich 
versuchte, mir darüber mehr bewusst zu werden, und auch, was die Leute erwarten würden, was sie 
sehen wollen würden, und was nicht. Ich arbeitete mich dabei sehr in das Universum von Goscinny und 
Sempe ein, las die Biografie von Goscinny, analysierte, sezierte gewissermaßen die Figur des kleinen 
Nick. Ich denke dabei, die einzige Art und Weise, einen Film machen zu können, ist, ihn nach seinem 
eigenen Geschmack zu machen. Ich habe "Den kleinen Nick" so gemacht, wie ich ihn sehe. 

Dennoch hat Anne Goscinny, Tochter des verstorbenen Autors, die bei Ihrem Film als Drehbuchberate
rinfungierte, sicherlich ein gehöriges Wort mitgesprochen. 
Ja, natürlich. Ich schrieb am Drehbuch, und mal gefiel den Produzenten etwas, mal nicht. Dabei wusste 
ich immer, was ich erzählen wollte und musste nichts rechtfertigen. In Bezug auf Anne Goscinny hatte 
ich Rechenschaft abzulegen, denn da war jemand, der sagte "Ah, nein, das wird dem Geist der Sache 
nicht gerecht - dies kann man machen, das kann man nicht machen". Das war ein sehr enger Rahmen 
und manchmal war das ziemlich unangenehm. Zugleich fördert solch ein Rahmen mit Hindernissen 
auch die Kreativität. Sempe wiederum war überhaupt nicht in die Entstehung des Films involviert und 
hat einzig nach der Besetzung des Nicolas mit dem zehnjährigen Maxime Godart geäußert, dass er ihn 
sich genauso vorgestellt habe. 

Wer ist eigentlich dieser kleine Nickfür Sie persönlich? 
Nun, am liebsten würde ich antworten: Der kleine Nick - rur mich war ich das selbst. Als ich seine Ge
schichten als kleiner Junge las, identifizierte ich mich vollkommen mit ihm. Ich war sehr introvertiert 
und ich stelle mir auch den kleinen Nick mit einem Innenleben reich an Imagination vor. 

Ist "Der kleine Nick" heute eigentlich noch aktuell? 
Er war eigentlich schon altmodisch und unmodern, als er in den 60er-Jahren in Buchform erschienen 
ist, und er erschien als sehr brav, sehr artig. Ich denke, eine Kindheit in den frühen 60ern gehabt zu 
haben, das dürfte eher dem rauen Lebensgefühl aus Franyois Truffauts "Sie küssten und sie schlugen 
ihn" entsprochen haben als der Welt des kleinen Nick. Doch die Geschichten um ihn herum sind Mär
chen, es ist nicht deren Aufgabe oder Absicht, die Realität abzubilden, ganz im Gegenteil. Es gibt hier 
ja auch keine Gewalt, keine Kriminalität, keine Arbeitslosigkeit, keine Scheidung etc. Es ist eine sehr 
stabile Welt. Eine Welt, wie sie am ehesten die Kinder selbst sehen. "Der kleine Nick" erzählt diese 
Welt aus der Sicht eines Kindes. Es liegt ein Parfüm der Kindheit über allem. Und ich glaube, hierin 
liegt der Erfolg davon. 

Interview: Thilo Wydra 
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Festivals 

LUCAS 2010 - 33. Internationales Kinderfilmfestival 

5. - 12. September in Frankfurt am Main 

Von der Programrnqualität und -quantität des Festivaljahres 2010 her hätte LUCAS, Deutschlands äl
testes Kinderfilmfestival in Frankfurt am Main, gut "Kurzfilmfestival" heißen können, denn die insge
samt gelungene Auswahl an Kurzfilmen (siehe Artikel S. 23) bot erneut einen sehr guten Überblick zur 
Vielfalt des gegenwärtigen Kinderfilmschaffens in aller Welt. Das Langfilmprogramm war - von Aus
nahmen abgesehen - nicht ganz so vielfältig wie die Kurzfilme. Damit ist nicht die Sonderreihe mit 
preisgekrönten Kinderfilmen der von der Wochenzeitung Die Zeit neu auf den Markt gebrachten DVD
Kinderfilm-Edition gemeint, die Filme enthält wie "Mondscheinkinder" von Manuela Stacke, "Hände 
weg von Mississippi" von Detlev Buck oder "Hoppet" von Petter Nress. 

Auch die Reihe Panorama mit nicht für den Wettbewerb zugelassenen neuen Kinder- und Jugendfilm
produktionen, darunter die hessische Kinopremiere von "Das Sandmännchen - Abenteuer im Traum
land" (Filmkritik in KJK Nr. 123) oder das Jugenddrama "Paranoid Park" von Gus Van Sant aus dem 
Jahr 2007, hatte wirklich Sehenswertes zu bieten. Hier besonders erwähnenswert, wenn auch heftig 
umstritten, ist der belgische Animationsfilm "Panique au village" von Stephane Aubier und Vincent 
Patar, der den Beweis dafür antrat, dass sich selbst in ihrer Mimik nicht veränderbare statische Plastik
figuren durch Stop-Motion, Schnitttechnik und eine aberwitzige Handlung für einen faszinierenden und 
unterhaltsamen Langfilm eignen. Die Geschichte fUhrt vom Mittelpunkt der Erde über eine arktische 
Eislandschaft bis in die Tiefen des Meeres. Dabei ist der Ausgangspunkt recht simpel. Cowboy und 
Indianer leben mit dem Pferd Cheval in einer Wohngemeinschaft und wollen ihm zum Geburtstag eine 
besondere Freude bereiten, ihm mit einigen Ziegelsteinen einen Grill bauen. Durch eine Unachtsamkeit 
bei der Bestellung im Internet - das wäre dann vielleicht die pädagogisch wertvolle Auseinandersetzung 
für den Erwerb von Medienkompetenz - werden statt der 50 Ziegelsteine 50 Millionen Briketts gelie
fert, was nicht nur den umliegenden Verkehr zum Zusammenbruch, sondern auch die drei Freunde in 
arge Bedrängnis bringt, allein schon wegen des enormen Gewichts dieser Steine. Der Rest, der als bel
gische Variante von "Toy Story 3" durchgehen wird, lässt sich kaum erzählen, man sollte ihn selbst 
gesehen haben. 

Mit solcher tricktechnischen Brillanz und Bildsprache, seiner überbordenden Fantasie bis weit ins Ab
surde hinein - was den Bedürfnissen von Kindern allerdings nicht unbedingt entspricht - konnten die 
neun Wettbewerbsfilme dagegen meistens nicht mithalten. Sie waren immerhin solides Mittelmaß, mit 
Ausnahme der beiden von den drei Jurys (Lucas, CIFEJ und FlCC) verdientermaßen jeweils zweifach 
ausgezeichneten Preisträgerfilme, dem indischen Debütspielfilm "Ich bin KalamJ I am Kalam" (Bespre
chung S. 7) von Nila Madhab Panda und dem dänischen Mobbing-Drama "Mein liebster Feind! Min 
bedste Fjende" (Besprechung S. 10) von Oliver Ussing. Interessanterweise nehmen beide Preisträger
filme mehr als die anderen Beiträge konsequent auf gegenwartsbezogene soziale Realitäten und Kon
flikte von Kindern Bezug. In etlichen der anderen Filme standen dagegen Tiere und die Natur im Mit
telpunkt, vom magischen weißen Löwen in Südafrika über wilde Elefanten in Sri Lanka bis zum bereits 
als ausgestorben geltenden japanischen Wolf, wobei die ebenfalls kräftig ins Bild gerückten Pferde, 
Rinder, Kamele und Kaninchen in weiteren Filmen nicht unerwähnt bleiben dürfen. Tiere üben auf 
Kinder immer eine starke Faszination aus und so ist es leicht nachvollziehbar, dass auch der Publi
kumspreis des Festivals an einen solchen Naturfilm ging: "Der weiße Löwe" des südafrikanischen Re
gisseurs Michael Swan. Allein die Häufung solcher Motive trotz unterschiedlichen Lokalkolorits in den 
jeweiligen Geschichten verblüffte doch etwas. 
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Fairerweise sollten an dieser Stelle zumindest zwei Filme genannt werden, die trotz leichter dramaturgi
scher Mängel durchaus diskussionswert bleiben. Der kanadische Beitrag "1981" von Ricardo Trogi 
(Lobende Erwähnung der CIFEJ-Jury) ist die autobiografische Geschichte des Regisseurs. Sie handelt 
von den Erlebnissen eines Elfjährigen, der sich in einer neuen Klasse zurechtfinden muss, in der über
wiegend reichere Kinder sind. Vor allem ist es eine späte Hommage an seine erste unerwiderte Liebe 
für eine Klassenkameradin. Leider erzählt der Film seine an sich humorvolle Geschichte nicht so sehr 
über aussagekräftige Bilder als mit Hilfe des leicht überstrapazierten Off-Kommentars des Regisseurs. 
Auch der Film "Der Sommer mit Mario/ EI ultimo verano de la Boyita" von Julia Solomonoff aus Ar
gentinien ist autobiografisch gefärbt, spielt ebenfalls Anfang der 80er-Jahre auf einem Pferdegestüt auf 
dem Land und liefert das sensible Pubertätsdrama über eine unerschütterliche Freundschaft zwischen 
der zwölfjährigen Arzttochter Jorgelina und dem gleichaltrigen Bauernjungen Mario, der ein wohlge
hütetes Geheimnis nicht länger verbergen kann. Es ist eine Art Kinderversion des erfolgreichen Ju
genddramas "XXY", die zwar Längen und scheinbare Achsensprünge aufweist, jedoch durch den sen
siblen Umgang mit dem schwierigen Genderthema überzeugt. Umso bedauerlicher war es, dass eine 
technisch miserable Digitalprojektion diese besondere Atmosphäre des Films zu zerstören drohte. 

Leider war das nicht die einzige technische Panne beziehungsweise Unzulänglichkeit im Cinestar 
Metropolis, das dieses Jahr durch die umbaubedingte Schließung des Frankfurter Filmmuseums zur 
einzigen Spielstätte des Festivals wurde. Das junge Lucas-Team bemühte sich zwar nach Kräften, etwas 
von der Atmosphäre des Kinderfilmfestivals in das riesige Foyer und die beiden bespielten Kinosäle des 
Multiplexkinos zu bringen, doch das ging nicht ohne Kompromisse und Versäumnisse. Während bei der 
Präsentation des "Sandmännchens" immerhin Scheinwerfer die Bühne erleuchteten, fehlten diese bei 
anderen Diskussionsveranstaltungen und sogar bei der Preisverleihung komplett, und in der Diskus
sionsrunde zum brisanten Thema Mobbing unter Kindern mit dem dänischen Regisseur und einer 
Vertreterin der FSK fehlte es leider nicht nur an einem zweiten Mikrofon, sondern auch an medien
pädagogischer Sensibilität. Andererseits darf man nun besonders gespannt auf die 34. Ausgabe sein, 
wenn sich das Festival dann in den Räumlichkeiten des umgebauten und vollständig renovierten Film
museums präsentieren wird. 

Holger Twele 

LUCAS 2010: Kurzfilme auf hohem Niveau 

Insgesamt waren beim Kinderfilmfest LUCAS rund 25 Kurzfilme zu sehen, aufgeteilt in vier "Shorts"
Programme und eine weitere Reihe für die Minis, die aber nicht zum Wettbewerb zählte. Alle Genres 
waren hier vertreten, sinnvollerweise gab es dann auch zwei Preise zu gewinnen, einen für den am bes
ten erzählten Kurzfilm und einen weiteren ftir den besten animierten Kurzfilm. 

Der Preisträgerfilm der Lucas Jury, "Kavi", ein amerikanischer Kurzspielfilm über modeme Sklaverei 
in Indien, lief wegen dieses problematischen Themas in der Reihe ftir Kinder ab 10 Jahren. Kavi ist ein 
Junge, der mit seinen Eltern in der Ziegelfabrik schuften muss, um die Schulden seines Vaters zu be
gleichen. Seine einzige Freude ist ein kleiner Blumentopf, in dem er einen imaginären Bauernhof ange
siedelt hat, den er beaufsichtigt und pflegt. Als Kavi sich eines Tages unberechtigterweise von seiner 
Arbeit entfernt, wird er angekettet, kann sich jedoch befreien und zu den Polizisten flüchten, die gerade 
die Fabrik in Augenschein nehmen. "Kavi" ist ein Appell, sich der ausgebeuteten Kinder dieser Welt 
anzunehmen und zeigt dies in schonungslosen und eindringlichen Bildern. Der Animationspreis ging an 
"The silence beneath the bark" (Die Stille unter der Rinde, 2009) aus Frankreich. Zwei undefinierbare 
Wesen entdecken das Geheimnis des Schnees sowie die Faszination der Kälte. Ohne Dialoge, nur mit
tels Glucksen und wohligen Grunzgeräuschen, artikulieren sich diese beiden Fantasiegestalten. Auf der 
Ton- und Geräuschebene ein sehr dicht inszenierter Film, der aus verschiedenen Tricktechniken zu
sammengesetzt ist und den Zuschauer in eine winterliche Landschaft entführt. 
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Ähnlich anspruchsvoll wie diese beiden Preisträgerfilme war auch das weitere Programm der Kurz
filmreihen. Da sah man Altbewährtes wie das Märchen vom "Eismeister", den das Puppentrickfilmstu
dio Animacijas Brigade aus Lettland in gewohnt klassischer Form umsetzte, oder die computer
animierte Geschichte vom "Verlorenen Ding", die für die offensichtlich unnützen Dinge des Lebens 
sensibilisiert, die trotzdem einer Beachtung wert sind. Ein Collagenfilm wie "Repitu" stellte die Kinder 
allerdings vor unlösbare Probleme. Eine Frau besitzt ein aus Wasserfarbe gemaltes Haustier und als die
ses in den Regen gerät, löst es sich buchstäblich in eine farbige Wasserlache auf. Zum Glück gibt es die 
Resettaste im Aufzug, sodass die ganze Geschichte rückwärts läuft und die beiden nochmals eine neue 
Chance bekommen. In der Kombination von Papiertechnik, hartem Zeichenstrich und Aquarellfarbe ist 
ein wunderschöner assoziativer Kurzfilm über die Vergänglichkeit von Zeit und Raum entstanden. Die 
Kinder konnten damit allerdings nicht viel anfangen, was aus den anschließenden Fragen ersichtlich 
wurde. Man kann den jungen Zuschauern in der Programmzusammenstellung unterschiedlichste Gen
res anbieten und sie für ungewöhnliche Geschichten sensibilisieren, aber sie müssen thematisch für die 
Kinder begreifbar sein. Das war bei vielen der Filme schwierig, da sie mehrheitlich sehr artifiziell und 
manchmal äußerst poetisch inszeniert waren und in der Masse dann ein eher ratloses junges Publikum 
zurückließen. Hier soll keineswegs der Versimplifizierung der Machart das Wort geredet werden, Kin
der können durchaus mit sehr abstrakten Techniken etwas anfangen, wie man am Animationspreisträger 
sieht. Die erwachsenen Zuschauer haben sich über das Kurzfilmprogramm intensiv ausgetauscht, da es 
auf hohem künstlerischen Niveau ausgewählt war, den Kindern ging es leider nicht so. 

Katrin Hoffmann 
Terminhinweis
 
Das 34. Internationale Kinderfilmfestival LUCAS findet vom 4. bis 11. September 2011 statt.
 

15. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" 

27. September - 3. Oktober 2010 in Chemnitz 

Die einstige Industriestadt Chemnitz, in der eine Reihe bekannter Marken entwickelt und produziert 
wurden, was man im Industriemuseum entdecken kann, nennt sich heute selbstbewusst "Stadt der 
Moderne", und das ist, wie man auf den "zweiten Blick" feststellt, nicht nur ein Name. Es gibt 
renommierte Kunstsammlungen der Klassischen Moderne und zeitgenössischer Werke, ein ganzes 
Jugendstilviertel, ein experimentierfreudiges Musiktheater. Offenheit zeigt sich auch beim Kinderfilm
festival, das finanzielle, aber auch kommunalpolitische Unterstützung erhält und deren Gründer und 
Leiter, Michael Harbauer und Sylvia Zimmermann, bei der 15. Ausgabe wieder mit einem bemerkens
werten internationalen Filmprogramm aufwarten und mit dem "Fokus Quebec" den internationalen 
Austausch (nach Russland und China) weiter ausbauen konnten. Für dieses Sonderprogramm in 
Zusammenarbeit mit dem "Montreal International Children's Film Festival F1FEM" wurden sechs 
kanadische Spielfilme in Chemnitz präsentiert und im Gegenzug zeigt "Schlingel" bei FIFEM vom 
26.2.-6.3.2011 eine deutsche Kinderfilmauswahl. Dass der Empfang für Fokus Quebec, in dessen 
Rahmen die kanadische Festivalleiterin Jo-Anne Boulin ihre Filmauswahl kurz vorstellte, im 
wunderbaren Gunzenhauser Museum, dem jüngsten Museum der Stadt Chemnitz, stattfand, war wieder 
eine schöne Geste dem Kinderfilmfestival und seinen Gästen gegenüber. 

Das 15. "Schlingel"-Festivals bot wieder ein umfangreiches und teilweise qualitativ hochstehendes 
Programm - Spiel- und Kurzfilme, Real- und Animationsfilme, deutsche sowie europäische Erstauffüh
rungen. Zusätzlich zu den bisherigen Wettbewerbskategorien Kinderfilm (S) und Jugendfilm (L) führ
ten die Chemnitzer Festivalmacher 2007 den Juniorfilmwettbewerb (M) ein: Dort haben Filme für ältere 
Kinder, also zwischen 12 und 14 Jahren, ihren Platz. Für diese Kategorie gibt es auch genügend 
sehenswerte Spielfilme. 

24 



Kinder flelm ____________________________ Jugend Korrespondenz 

Ein beeindruckender Film im Kinderfilmwettbewerb war "Der zwölfte Sommer" von Pawel 
Minnulowitsch Fattachutdinow, Russland 2009, der eine einfache Geschichte erzählt von dem Jungen 
Mischa und seinen erwachenden Gefühlen für die gleichaltrige, aber schon reifere Katerina, die in den 
Sommerferien in sein Dorf kommt und nicht nur sein beschauliches Leben durcheinanderbringt. Bilder 
einer flirrenden Sommerlandschaft geben diesem leisen, aber auch mit dramatischen Tönen ausgestat
teten Film eine ganz besondere Atmosphäre, die noch lange nachwirkt. Als aktuelle russische Produk
tion ist "Der zwölfte Sommer" umso bemerkenswerter, als er überhaupt einer der wenigen neuen Kin
derfilme aus dieser Region und außerdem auch noch so ganz gegen den vorherrschenden Trend gestal
tet ist. Die internationale Fachjury würdigte den Film mit dem Hauptpreis der Stadt Chemnitz. 

Die KindeIjury vergab den Europäischen Kinderfilmpreis für den besten Film aus dem Kinderfilmwett
bewerb an den dänischen Film "Zoomer" von Christian E. Christiansen, der von zwei Jungen - Tim und 
Alexander, beide etwa 10 - handelt, die, obwohl in ihren Erfahrungen ziemlich unterschiedlich, be
freundet sind. Als Tims Mutter für eine Woche verreisen muss, sehen sie ihre Chance für gekommen, 
endlich mal etwas ganz Tolles zu machen und installieren - aus unterschiedlichen Beweggründen - ein 
ausgeklügeltes Überwachungssystem in ihrer Schule. Dass es in dem Film auch um wahre Freundschaft 
geht und dass es nicht nur ein spannender, sondern auch tiefgründiger Kinderfilm ist, betonten die Jury
kinder in ihrer Begründung. Das berühmte "Diamant"Fahrrad (aus den traditionsreichen sächsischen 
Fahrradwerken), das die Kinderjury als Preis für den besten Kinderdarsteller vergibt, konnte Camille 
Felton, junge wie routinierte Hauptdarstellerin im Film "Noemie, das Geheimnis" (Regie: Frederik 
D'Amours, Kanada 2009), mitnehmen. Dieser real-phantastische Film über die beharrliche Schatzsuche 
der fast achtjährigen Noemie in der Wohnung der netten Nachbarin gehörte zum Fokus-Quebec-Paket. 
"Der Indianer" von Ineke Houtman (Niederlande 2009), ebenfalls im Kinderfilmwettbewerb, ging bei 
den Preisen zwar leer aus, ist aber ein gut und einfühlsam gemachter Film über Integration: Koos, acht 
Jahre, "kam mit dem Flugzeug zu seiner Familie", d.h. er wurde von dem sympathischen kinderlosen 
Ehepaar adoptiert. Ihm geht es gut - bis er erfahrt, dass seine "Eltern" doch noch ein eigenes Kind er
warten. Das verstört ihn zutiefst, fürchtet er doch, die Zuwendung, die er bisher erfahren hat, zu verlie
ren. Als er in der Stadt eine peruanische Musikergruppe kennenlernt, hält ihn nichts mehr - er will seine 
Herkunft wissen. Der Film, der leider zum Ende hin ein paar Längen hat, thematisiert nicht nur das 
Fremdsein in einer Gesellschaft, sondern auch Gedanken und Gefühle eines Kindes, das plötzlich nicht 
mehr im Mittelpunkt der Familie steht. 

Auffallend war, dass nur eine Märchenverfilmung, im Gegensatz zur sonstigen Märchenfilm-Euphorie, 
im Programm war: "Die Regentrude" von Milan Cieslar (Tschechische Republik 2010) ist allerdings 
eine sehr konventionelle, mit großem Aufwand gestaltete Inszenierung, die von der Kinderjury mit 
einer Lobenden Erwähnung bedacht wurde. 

Der vergnüglichste Beitrag im Juniorfilmwettbewerb kam aus Frankreich: "Neuilly, du kannst mich 
mall" (Neuilly sa mere, Regie: Gabriel Julien-Laferriere), ein flotter, pointenreicher Film über einen 
"Culture Clash", in dessen Zentrum der 14-jährige Sami Benboudaoud steht. Er lebt mit seiner Mutter 
in einem Neubauviertel, das als sozialer Brennpunkt gilt, in dem er aber dank seiner Pfiffigkeit und 
verlässlicher Freunde gut zurechtkommt. Doch eines Tages, als seine Mutter eine neue Arbeit auswärts 
findet, wird er bei seiner Tante im gutsituierten Viertel in Neuilly-sur-Seine einquartiert; die hat nicht 
nur einen blasierten Mann, sondern auch einen arroganten Sohn, mit dem Sami nun in die Schule gehen 
muss. Dem verbalen - und zuweilen auch tatkräftigen - Schlagabtausch zwischen diesen Welten zu fol
gen, macht wirklich Spaß, zumal die Sympathie ganz klar bei Sami liegt und sein Cousin Charles sich 
auch noch ganz vernünftig entwickelt. 

Mit dem Publikumspreisträger "Skellig" (Annabel Jankel, Großbritannien 2009) war ein inhaltlich wie 
formal ungewöhnlicher Film im Juniorprogramm, dem man gebannt wie zuweilen geschockt zusah 
(Filmkritik siehe Seite 13), während der Preisträger der JunioIjury, "Alabama Moon" (Timothy Bryan 
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McCanlies, USA 2010) mit Schauspielern wie John Goodman punkten kann, seine Geschichte über 
einen elfjährigen Jungen, der mit seinem Vater in den Wäldern Alabamas lebt und nach dem Tod des 
Vaters versucht, sich allein nach Alaska durchzuschlagen, stattdessen aber in staatlicher Fürsorge lan
det, aber allzu glatt und vorhersehbar inszeniert. 

Zwei Filme aus dem Jugendfilmwettbewerb verdienen besondere Beachtung. Der eine, "Vom Anfang 
und vom Ende" (Bruce Webb, Großbritannien 2009), über die zwei fünfzehnjährigen Freunde, Robby 
und Ziggy, deren junges Leben aus dem Gleichgewicht gerät, als bei Robby eine tödliche Herzerkran
kung diagnostiziert wird, steht in der Tradition der englischen working class Filme und berührt gerade 
durch seinen lapidaren Stil. Das Zeichen der starken Freundschaft war es auch, was die Jugendjury mit 
der Verleihung des Cinestar-Jugendfilmpreises an diesen Film honoriert hat: "Eine außergewöhnliche 
Charakteristik des Films hat uns besonders angesprochen, da ein herzkranker 15-jähriger Junge seinen 
Freund, der selbst in familiären Problemen steckt, bittet vor seinem Tod den letzten Wunsch zu erfül
len." Der beeindruckendste Film - ein Beitrag aus dem Fokus Quebec, der im Jugendfilmwettbewerb 
lief - war für uns, auch noch in der Rückschau, das Debüt des 19-jährigen Kanadiers Xavier Dolan "I 
killed my mother" (Filmkritik siehe Seite 7), ein in seiner Schonungslosigkeit schockierender, aber auch 
gut nachvollziehbarer Film über einen jungen Mann in der Sturm- und Drangphase, dessen überspitzte, 
emphatische Äußerungen der Mutter gegenüber auch Lachen beim Zuschauer provozieren, nur dazu 
braucht es die nötige Distanz. Jugendliche in diesem Alter sind da wohl noch zu nahe dran. 
Ergänzt wurde das Filmprogamm mit Regisseur-Gesprächen und Workshops. 

Seit 2006 verleiht das Festival den EHRENSCHLINGEL - eine Auszeichnung für Personen, die sich 
durch herausragende Leistungen auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendfilm verdient gemacht haben 
und einen sichtbaren Beitrag zur Kinderfilmkultur geleistet haben. Geehrt wurden bisher folgende Per
sonen: Vaclav Vorlicek (Filmregisseur) 2006 / Rolf Losansky (Filmregisseur) 2007 / - Uschi Reich 
(Produzentin) 2008 / Christel und Hans Strobel (Herausgeber und Redaktion der KJK) 2009. Mit dem 
"Ehrenschlingel 2010" wurde der tschechische Filmemacher ZDENEK MILER für sein Engagement 
um den europäischen Kinder- und Jugendfilm geehrt. Zdenek Miler (Jg. 1921) begann 1938 sein Stu
dium an der Kunstgewerbeschule in Prag, übersiedelte aber nach deren Schließung durch die Nazis 
nach Zlin und nahm dort an der Produktion von Werbefilmen teil. Nach Kriegsende arbeitete er im Pra
ger AFIT-Studio (dem späteren Studio "Brati v triku") und wurde zu einem der ersten Animatoren der 
Filme von Jiri Trnka. Sein erster eigener Film entstand 1948. Zdenek Miler hat mit dem Kleinen Maul
wurf (Kretek) - nur dank eines Zufalls, als er über einen Maulwurfshügel stolperte, kam ihm die Idee 
eine Kultfigur geschaffen, die zu einer qualitativen TV-Unterhaltung für Kinder und Familien beigetra
gen hat. Diese Figur wurde auch in der BRD durch die Kooperation mit dem damaligen Leiter des Kin
der- und Familienprogramms, Gert MünteferinglWDR, bekannt und beliebt. Seit 1957 hat Zdenek Miler 
24 Kurzfilme für die Reihe "Sendung mit der Maus" gestaltet. 
Zdenek Miler konnte nicht selbst an der Verleihung teilnehmen - ihm wurde vor dem Festival der 
Ehrenschlingel von den Festivalleitern persönlich in Prag überreicht -, aber die betagte wie agile Produ
zentin der Maulwurffilme, Zdenka Deitchova, war nach Chernnitz gekommen und erzählte tempera
mentvoll über die langjährige glückliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Zdenek Miler. Diese 
Veranstaltung war einer der Höhepunkte des 15. Intern. Filmfests für Kinder und junges Publikum. 
Im Laufe der Jahre hat sich das Festival durch Cleverness und Unbekümmertheit ebenso wie durch 
Beharrlichkeit und Kreativität einen Namen gemacht und ist eine feste Größe in der deutschen Kinder
und Jugendfilmfestivallandschaft. Ein besonderes Merkmal ist auch die 2003 ins Leben gerufene 
Europäische Kinderjury mit 18 Kindern aus neun Ländern; wie auch die Kinderjurys anderer 
Kinderfilmfestivals setzen sie durch ihre Entscheidungen neue Akzente in der Bewertung von Filmen. 

Siehe auch: Rubrik Auszeichnungen Christel Strobel/Hans Strobel 

In der nächsten Ausgabe der KJK folgen Filmkritiken zu "Alabama Moon", "Zoomer", "Vom Anfang 
und vom Ende", "Der zwölfte Sommer" sowie ein Interview mit Michael Harbauer 
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"Ein gutes Stück einfacher"
 
Eine Podiumsdiskussion beim "Schlingel"-Festival über Identitäten im europäischen Kinderfilm.
 

Welche Rolle spielt der Handlungsort eines Kinderfilms im Verhältnis zur Problemstellung des Films? 
Ist ein Filmstoff bereits international bedeutsam, wenn er seine Schauplätze in verschiedenen Ländern 
ansiedelt? Ist er provinziell, wenn er sein Thema in einem ausgesprochen regionalen Kontext verankert? 
Solche Fragen bildeten den Ausgangspunkt des traditionellen Podiumsgesprächs des "Schlinge1"-Festi
val in Chemnitz, das sich am 1. Oktober 2010 dem Thema "Der europäische Kinderfilm vor dem Hin
tergrund von nationalen und kontinentalen Identitäten" widmete. Ob die Themenstellung vielleicht doch 
zu vage blieb oder die Zusammenstellung der Experten auf dem Podium einfach ungünstig war - eine 
lebhafte Diskussion zum vielversprechenden Thema kam nicht auf. Die Pane1isten berichteten aus ihren 
Aktivitätsfeldern, ohne dass sich in der Abfolge erkennbare größere Schnittmengen an Erfahrungen im 
Hinblick auf die Leitfrage der kulturellen Identität einstellten. 

Zwei interessante Erkenntnisse aus dem Bereich der interkulturellen kreativen Praxis konnten die Zuhö
rer allerdings mitnehmen. So berichtete Tatjana Tschagina, seit 2002 Filmreferentin beim Goethe
Institut in Moskau, dass die vom Duisburger "dokyou"-Projekt und dem Goethe-Institut gemeinsam 
initiierte Filmreihe "Junge Helden" bei den russischen Zuschauern auf reges Interesse gestoßen sei, weil 
die ausgewählten Filme Anstöße für den wichtigen Prozess der eigenen Identitätsbildung liefern konn
ten. Der deutsche Regisseur Andre F. Nebe, der im Vorjahr mit dem Abenteuerfilm "Das große Ren
nen" in Chemnitz zu Gast war, sagte, dass er erst im Nachhinein erfahren habe, dass er mit dieser 
deutsch-irischen Koproduktion der erste deutsche Regisseur gewesen sei, der sein Langspie1filmdebüt 
im englischsprachigen Ausland absolviert habe. Die Story spiele zwar im protestantischen Nordirland, 
sei aber vom katholischen Irland gefordert worden. Dana Messerschmidt, Mitarbeiterin von KIDS
Regio Erfurt und Connecting Cottbus, gab hier zu bedenken, dass für die Attraktivität von Filmstoffen 
nationale Unterschiede weniger wichtig seien als soziale Unterschiede, etwa der Kontrast zwischen den 
Lebenswelten von Kindern auf dem Land bzw. in der Stadt. 

Als weitaus spannender als der Meinungsaustausch zu Identitätensfragen erwies sich eine spontane 
Debatte über die Folgen der Kino-Digitalisierung für den Kinderfilm. Der niederländische Filmverlei
her Dick de Jonge, der mit seiner Firma Twin Film in 30 Jahren 300 Kinderfilme auf die Leinwände 
gebracht hat, begrüßte die Umstellung auf digitale Filmkopien. Er startet in Kürze in den Niederlanden 
den deutschen Kinderfilm "Vorstadtkrokodile" mit 15 Kopien, die Hälfte davon digital. "In ein bis zwei 
Jahren wird es nur noch digitale Projektionen geben", prognostizierte de Jonge, "für uns Verleiher 
macht das die Arbeit ein gutes Stück einfacher". Zumal es noch immer recht schwierig sei, anspruchs
volle Kinderfilme in die Kinos zu bringen. Zum einen, so de Jonge, seien 35 mm-Kopien vier bis fünf 
Mal teurer als digitale Festplatten, zum anderen entfielen bei der digitalen Auswertung Kosten für Syn
chronisation, Tonnegativ und Kino-Tonmischung, und zum dritten sei der Kopientransport billiger. 
Wenn die Kinos umgestellt seien, werde es aber vor allem leichter, passende Spie1stellen zu finden und 
dort schneller und gezielter Kinderfilme zu programmieren. 

Die optimistische Prognose stieß bei Margret Albers, Chefin des Festivals "Goldener Spatz" in Erfurt 
und Gera, auf Widerspruch. Sie erinnerte daran, dass nach Angaben der Filmforderungsanstalt in 
Deutschland die Zahl der Kinostandorte zu Jahresbeginn erstmals unter 1.000 gefallen sei. Wenn sich 
dieser Prozess fortsetze, fehlten künftig auch Leinwände für den Kinderfilm. Als problematisch be
trachtet Albers zudem die Vorgabe des teuren Hollywood-Standards DCI, der wahrscheinlich zu einem 
weiteren Verlust von Kinosälen führen werde. Wenn aber die Kinostruktur erst einmal weggebrochen 
sei, kämen die Vorteile einer flexibleren Programmierung von Kinderfilm zu spät. Leider wurde die 
Digital-Problematik, die ja auch Auswirkungen auf die Beschaffung von Vorführkopien und deren Ein
satz bei den Kinderfilmfestivals hat, nicht weiter vertieft. Der Schluss liegt nahe, das Thema auf der 
nächsten Podiumsrunde in Chemnitz aufzugreifen. 

Reinhard Kleber 
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Festival-Nachrichten 

52. Nordische Filmtage Lübeck (03.-07.11.2010)
 
Mit neuer Ausrichtung präsentiert sich die Sektion "Filme für junge Zuschauer". In dem abwechslungs

reichen Kinder- und Jugendprogramm wird zum ersten Mal dem in Skandinavien populären "Novellen

film" breiter Raum gegeben. Bei diesem Format von Kurzspielfilmen bietet es sich an, jeweils drei
 
Filme zu einem thematisch oder stilistisch ausgerichteten Gesamtprogramm zusammenzustellen. Das
 
Schulkino-Programm der Nordischen Filmtage präsentiert ausgewählte Spielfilme aus dem Festivalpro

gramm, die sich kritisch mit Themen aus dem Alltag von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen
 
und für die Diskussion im Unterricht geeignet sind. Zwei Dokumentarfilmprogramme im Festivalkino
 
CineStar ergänzen dieses Angebot.
 
Für die Sektion "Filme für junge Zuschauer" ist Franziska Kremser zum zweiten Mal zuständig. Sie hat
 
Skandinavistik und Politische Wissenschaft in Bonn studiert, wo sie für die Internationalen Stumm

filmtage und auch die Skandinavischen Filmtage Bonn tätig ist. Als Skandinavistin hat sie sich beson

ders mit der Darstellung von sozialen Brennpunkten in skandinavischen Kinder- und Jugendfilmen
 
auseinandergesetzt. Ihrer Meinung nach ist "der Kinder- und Jugendfilm aus Skandinavien nach wie vor
 
weltweit führend, weshalb dieses Genre auf den Nordischen Filmtagen Lübeck auch in Zukunft stark
 
vertreten sein wird". - Weitere Informationen: Franziska.Kremser@filmtage.luebeck.de
 

27. Kasseler Dokumentarfilm- und Videofest (09.-14.11.2010)
 
Aktuelle Tendenzen des dokumentarischen Filmschaffens stehen im Mittelpunkt des Festivals, und zum
 
zweiten Mal gibt es das filmpädagogische Begleitprogramm "junges dokfest - Dokumentarfilm sehen
 
und verstehen". Es richtet sich an nordhessische Schulen und bietet den Schülern der 7. bis 13. Jahr

gangsstufe einen Einblick in das Festivalprogramm. Die Dokumentarfilme im Rahmen von "junges
 
dokfest", die sich vor allem mit der Lebenswelt Jugendlicher beschäftigen, sowie Workshops bieten
 
Gelegenheit einer Auseinandersetzung und intensiver Gespräche mit den jungen Filmemachern.
 
"junges dokfest - Dokumentarfilm sehen und verstehen" wird von der Hessischen Landesmedienanstalt
 
in Zusammenarbeit mit dem Kasseler Dokumentarfilm- und VideofestiFilmladen Kassel e.V. durchge

führt. Screenings, Workshops und Lehrerfortbildung werden von dem Medienpädagogen und Filmwis

senschaftier Carsten Siehl geleitet. - Weitere Informationen unter Tel. 0177-4337751; Presse Kasseler
 
Dokumentarfilm- und Videofest: Tel. 0177-7763270, www.filmladen.de/dokfest
 

22. Internationales Kinderfilmfestival Wien (13.-21.11.2010)
 
Insgesamt 15 international ausgezeichnete Filme aus aller Welt belegen die Vielfalt der Produktionen
 
für Kinder, geben Einblicke in fremde Kulturen und zeigen, was Kinder in femen Ländern beschäftigt
 
und bewegt. Der Schwerpunkt bei der Filmauswahl für Kinder von 4 bis 14 liegt auf zeitgenössischen
 
Filmen abseits des Mainstreams, die für sie relevante Themen behandeln - so unterschiedlich diese auf
 
Grund der Herkunftsländer auch sind. Ob "The Indian" (Niederlande 2009, Ineke Houtman), "The Story
 
of me" (Brasilien 2009, Luiz Villaca), "I am Kalam" (Indien 2009, Nila Madhab Panda) oder "Zoo

mers" (Dänemark 2009, Christian E. Christiansen) - es sind immer die Kinder, die im Mittelpunkt der
 
Handlung stehen, und erzählt wird aus ihrer Perspektive. Das gilt auch für den aus dem Jahr 1932
 
stammenden Stummfilm "Umarete Wa Mita Keredo", der zurückführt in die Anfangszeit der Film

kunsterzählung und eine seltene Gelegenheit darstellt, einen Film des berühmten japanischen Regis

seurs von Yasujiro Ozu zu sehen. Eine Jury von jungen Filmkritikern entscheidet über zwei Preise des
 
Festivals: den Preis der KindeIjury und den UNICEF-Preis. Außerdem gibt es einen Publikumspreis.
 
Als Begleitmaterial für Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrer, die mit Kindern und Jugendlichen
 
ausführlicher zum Film arbeiten wollen, gibt es Filmhefte, die kostenlos von der Website des Festivals
 
geladen werden. Der Sammelband mit allen Filmheften liegt in den Festivalkinos auf. - Weitere Infor

mationen: Ruth Gotthardt, Tel. 0676-3636458, presse@kinderfilmfestival.at, www.kinderfilmfestival.at
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Tagungen 

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

14. Buckower Mediengespräche am 24. und 25. September 2010 

In der Idylle der märkischen Schweiz, rund 40 km östlich von Berlin, hat sich mit den "Buckower 
Mediengesprächen" ein jährlicher Treffpunkt etabliert, der Experten aus Medienwissenschaft / Medien
kultur, Theoretiker wie Praktiker, zusammenführt, um aktuelle Entwicklungen und gesellschaftliche 
Befindlichkeiten zu analysieren, Medien-Projekte vorzustellen und zu diskutieren. In diesem Jahr stand 
die Wechselwirkung von Realität und Virtualität in der Mediengesellschaft im Mittelpunkt, wozu 
Klaus-Dieter Felsmann, ideenreicher Initiator und Organisator dieses in bester Tradition stehenden in
tellektuellen Salons, Referenten aus verschiedenen Fachrichtungen eingeladen hatte, um das Thema 
unter dem Motto "Mein Avatar und ich" (Avatar als Stellvertreter-Identität im Netz) zu veranschauli
chen. Einen rasanten Einstieg in die Thematik gab Ibrahim Evsan (Köln), Vordenker für Social Media, 
Blogger und Buchautor ("Der Fixierungscode"), der als erstes bekannte: "Ich bin ein Onliner" - und 
damit den neuen Typus Mensch vorstellte, der, digital aufgerüstet mit Computer, Handy und weiteren 
portablen Mediaplayern, jederzeit und überall weltweit vernetzt ist. 

Ganz selbstverständlich - und immer häufiger mit der echten anstelle einer erfundenen Identität - teilt 
man sein Wissen und sein Leben online mit der globalen Gesellschaft und findet "Freunde" in sozialen 
Netzwerken wie Facebook, dem Marktführer mit 500 Millionen Nutzern, Tendenz steigend (im August 
2010 war bereits jeder 8. Deutsche Facebook-Mitglied, noch im Mai 2010 war es jeder 10.). Eine 
Abhängigkeit von der digitalen Technologie liegt bei der wachsenden "Fixierung auf die Maschine" auf 
der Hand, ganz davon zu schweigen, dass der "gläserne Mensch" längst Alltag ist. Ins Bild passt da die 
Entwicklung der letzten Jahre, dass Personalabteilungen Bewerbern, die nicht im Internet auffindbar 
sind, eher ablehnend gegenüber stehen. Ibrahim Evsan, der auch Mitglied der Medienkommission der 
Landesanstalt für Medien NRW und des Medienbeirats NRW ist, nannte erstaunliche und mitunter 
erschreckende Zahlen und stellte die brisante Frage, wer und welche Absichten hinter den digitalen 
Supermächten wie Facebook, Google & Co. stecken, die (nicht nur) in Deutschland nahezu 
Monopolstellung genießen und quasi unbegrenzt Zugriff auf unsere persönlichen Daten haben. Evsans 
Fazit seiner Kritik am Internet-Standort Deutschland, der zu spät bzw. nicht angemessen auf diese 
Entwicklungen reagiert, lautete denn auch, dass die Lösung nicht in einer (unmöglichen) Beschränkung 
liege, sondern in der umfassenden Aufklärung über Zusammenhänge und Risiken. 

Über die "Möglichkeiten und Grenzen der Informationsaufnahme und -verarbeitung des menschlichen 
Gehirns" informierte der Gehirnforscher Günter Haffelder vom Institut für Kommunikation und Gehirn
forschung Stuttgart. Mit zahlreichen Schaubildern und Diagrammen gab er Einblick in das wohl den 
meisten Teilnehmern fremde Terrain der Hirnforschung. Das menschliche Gehirn behält zwar ein Le
ben lang seine Lernfahigkeit, die jedoch nachweisbar durch Elektrosmog beeinträchtigt wird, der etwa 
durch Computer, TV-Geräte oder bei intensiver Handynutzung entsteht. In der Gehirnforschung werden 
Hirnströme, anders als in der Medizin üblich (EEG), auf der Ebene des für Emotionen zuständigen 
Lymbischen Systems gemessen. Bei Versuchsreihen mit Schulkindern ließen sich sowohl die Defizite 
bei unterschiedlich motivierten Lernschwierigkeiten als auch die Fortschritte ablesen, die mit "neuro
aktiver Musik" erzielt werden können, die dank bestimmter Frequenzen Botenstoffe freisetzt und damit 
das Lymbische System positiv stimuliert. Dass dies in unserem hochtechnologisierten Zeitalter anband 
langsamer abgespielter Mozart-Stücke geschieht, war eine geradezu beglückende Tatsache. 

In seinem den ersten Tagungsblock abschließenden Referat skizzierte Prof. Dr. Ben Bachmair (Augs
burg) die "Bildung und semiotischen Ressourcen der Mediengesellschaft auf der Basis eines Modells 

29 



Kinderf-lJugend 1 m Korrespondenz _ 

der aktuellen sozialkulturellen Entwicklung". Hinter dem etwas sperrigen Titel standen die Definitionen 
von Kontext, Objektivation und Wirklichkeit, die der Referent in Bezug zu der Humboldtschen Bil
dungsidee setzte. Mit der Möglichkeit der virtuellen Identität könne man auf keine traditionellen sozio
kulturellen Kontexte zurückgreifen, sondern müsse als handlungstragende Figur Bedeutung selber her
stellen. Mit seinem Begriff der Selbstrepräsentation, der immer noch an den Maßstäben der Renaissance 
gemessen werden müsse und Wirklichkeit als "Ich in meinem Körper im selbstgewählten (und daher 
gleichermaßen realen oder virtuellen) Kontext" verstanden wissen wollte, stieß der Medienpädagoge 
auf Kritik: Der Begriff Selbstrepräsentant sei unglücklich gewählt, da er eine Nähe zwischen Avatar 
und Mensch herstelle, die so nicht existiere und man vom Avatar nicht zwangsläufig auf den Menschen 
schließen könne. 

"Medienkompetenzvermittlung nach Brecht - Die Mühen der Gebirge liegen hinter uns" hatte Andreas 
Butz, stv. Schulleiter des Hennebergischen Gymnasiums Schleusingen (Thüringen), seine Vorstellung 
des Medien-Projekts betitelt. Doch zunächst trieb ihn die Frage um, wie die intellektuelle Diskussion, 
die z.B. hier in Buckow stattfindet, in die Praxis der Schule eingebracht werden kann. Mit der obligato
rischen Medienkunde für die 5.-8. Klasse in Thüringen, dem Angebot einer zusätzlichen vertiefenden 
Medienausbildung am Hennebergischen Gymnasium samt Einrichtung eines schuleigenen TV-Studios, 
wo u.a. Reportagen und Dokumentationen entstehen, ist ein Standard geschaffen worden, der nicht 
zuletzt dem angestrebten "Alleinstellungsmerkmal" für Schule und Förderer entspricht. Ob solch ein 
komplettes TV-Studio vor dem Hintergrund der medientechnischen Entwicklungen (Handy, Facebook, 
YouTube etc.) der letzten zehn Jahre für Jugendliche noch sinnvoll ist, bezweifelte in der sich 
anschließenden Diskussion der Erziehungswissenschaftler Ben Bachmaier und widersprach außerdem 
heftig dem Lehrer-Postulat "Lernen ist Arbeit", dem er entgegensetzte, dass Lernen auch mit Spiel und 
Selbstdarstellung verbunden sein kann und dass es wichtig ist, Formen zu schaffen, die der Bildung 
entgegenkommen, die Interesse am Wissen wecken und Lernen im sozialen Kontext sehen. 

Dem Thema "Wenn Welten kollidieren: Realität trifft Reality" widmete Gerd Hallenberger, Medien
wissenschafter/Universität Marburg, sein klar strukturiertes, informatives wie unterhaltsames Referat. 
Was heute unter "Reality" im TV läuft wie Gerichts-/Coaching-/Casting-/Koch-Shows hatte bereits 
Vorläufer im deutschen Fernsehen, z.B. die Kochsendung "Bitte in zehn Minuten zu Tisch" und die 
Castingshow "Wer will, der kann", beide ab 1953; und "Das Fernsehgericht tagt" wurde ab 1961 ausge
strahlt - es ist aber nicht bekannt (und auch nicht vorstellbar), ob schon damals Reality zur Realität 
wurde, was heute immer wieder bei Gerichtsverfahren zu beobachten ist, wo sich Angeklagte und Zeu
gen wie bei "Richterin Barbara Salesch" verhalten. "Ich kenne das Leben - bin im Kino gewesen" - eine 
lakonische Feststellung, die auch diesen Themenkomplex treffend charakterisiert. Klare Feststellungen 
zur Medienpolitik traf Ralf Lankau, Professor für Mediengestaltung/Hochschule Offenburg, in seinem 
Vortrag "Das Ich ist eine Datenspur. Identität als Realität im digitalen Kokon", ausgehend von der ge
setzlichen Grundlage "Die Daten eines Menschen sind sein Eigentum" (Das Recht auf Selbstbestim
mung) und "Der gesamte Datenverkehr muss für den Datengeber transparent sein" (zit. Norbert Schnei
der, Landesmedienanstalt NRW). Dennoch ist für Lankau der Weg in den Überwachungsstaat nur eine 
politische Frage - die technischen Voraussetzungen (von analog zu digital) sind geschaffen. Hier muss 
allerdings die Diskussion einsetzen, einerseits über die selbstverschuldete Unmündigkeit durch digitale 
Preisgabe von persönlichen Daten sowie Kontrolle über die eigenen Daten und andererseits über den 
Sinn bzw. Unsinn der Datenkumulierung. 

Wie immer waren die Buckower Mediengespräche, die zum ersten Mal auch in neuen Räumen - einer 
ehemaligen Schule - der Nachbargemeinde Waldsieversdorf stattfanden, wo die ca. 50 Teilnehmer gut 
Platz hatten, randvoll mit Informationen, Impulsreferaten und Gedankenanstößen, die garantiert noch 
weiter wirken. Eine gute - und notwendige - Nachlese wird zudem mit der Dokumentation der 14. 
Buckower Mediengespräche im Münchner kopäd Verlag erscheinen. 

Ulrike Seyffarth / Christel Strobel 
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Kinder- und Jugendfilmtage in München 
Klasse(n)fiIme - der Titel der Filmtage vom 25.-30. Oktober im Kinderkino Olympiadorf - ist eindeutig zwei
deutig. Gezeigt werden K/assenfilme rund um das Thema Schule, und jeder einzelne ist ein K/assefi/m von Fil
memachern, die mit Engagement, Respekt und Einfühlungsvermögen Erlebnisse aus dem Schulalltag behandeln. 
Das Programm enthält packende, realistische Geschichten (wie "Der Traum", "Ihr könnt euch niemals sicher 
sein") ebenso wie lustige, skurrile und liebenswerte Filmerzählungen (z.B. "Das Schulgespenst, "Matilda", "Max 
Minsky und ich"). Welche große Rolle die Musik in den Klasse(n)filmen spielt, zeigen "Die Kinder des Monsieur 
Mathieu", "Die Blindgänger" und "Vitus". Ganz nebenbei ist auch zu beobachten, wie sich der Kinderdarsteller 
Frederik Lau zum Jungschauspieler entwickelt: von der Kästner-Wiederverfilmung "Das fliegende Klassenzim
mer" (2002) über die Sozialstudie "Wer küsst schon einen Leguan" (2004) bis hin zum kontrovers diskutierten 
Jugendfilm "Die Welle" (2008). Bernd Sahling wird seinen preisgekrönten Film "Die Blindgänger" persönlich 
vorstellen; außerdem zeigt er zum Thema "Filmwerkstatt mit Kindern und Jugendlichen" Ausschnitte von Arbei
ten aus Saarburg, HonningsvaglNorwegen, Brandenburg und berichtet von seinen praktischen Erfahrungen. 
Programm unter www.kjk-muenchen.de/Kinderkino 

Jugendkinotage Freiburg - Was guckst Du 2010 
Unter dem Motto "Was guckst Du?" fand im Herbst 2009 ein Symposium zum nichtgewerblichen Jugendkino in 
Freiburg statt. Der Erfolg war so groß, dass Teilnehmer und Veranstalter sich über eine Fortsetzung einig waren. 
Vom 26. bis 28. November 2010 wird "Was guckst Du 2010" als Jugendkinotage in Freiburg durchgeflihrt. Dabei 
werden konkrete und bewährte Jugendkinoprojekte, Filme und die aktive Gestaltung von Kino durch Jugendliche 
im Mittelpunkt stehen und durch Jugendgruppen aus ganz Deutschland vorgestellt, ergänzt durch Fachvorträge zu 
Filmklassikern, Kurzfilmen und dem Genre des Vampirfilms. - Informationen: BJF Baden-Württemberg, clo 
Reiner Hoff, Freiburg, Tel. 0761-7696384, BJF-BaWue@email.de 

Kongress "Vision Kino 10: Film - Kompetenz - Bildung" 
Vom 1. bis 3. Dezember 2010 lädt VISION KINO, das Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, zum dritten 
Mal Vertreter aus Film, Bildung, Politik und Wissenschaft zum Dialog: Der Kongress "Vision Kino 10: Film 
Kompetenz - Bildung", im Kosmos in Berlin, fragt nach dem aktuellen Stand der Filmbildungsarbeit, zieht Bilanz 
und zeigt Perspektiven für neue Strukturen und Entwicklungen auf. Ein Schwerpunkt der Gespräche liegt auf der 
nachhaltigen Etablierung von Film- und Medienkompetenz in die Ausbildung von Pädagogen sowie die Anspra
che der Eltern zur Filmbildung von Kindern und Jugendlichen. Workshops bieten Einblicke in neue Methoden, 
Konzepte und Materialien der aktiven Schulkinoarbeit, in Fragen der Filmgeschichtsvermittlung und der Film
moderation. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung statt, 
finanziell gefördert aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds und realisiert in Kooperation mit der Medienboard 
Berlin-Brandenburg GmbH und der Medienanstalt Berlin Brandenburg. Medienpartner ist filmdienst. - Informa
tion/Anmeldung (keine Teilnahmegebühr): www.visionkino.de 

Kinder dürfen nicht im ,falschen Film' sitzen! 
"Wir brauchen dringend eine bessere Kommunikation von Altersempfehlungen, die pädagogisch begründet sind, 
perspektivisch vielleicht sogar ein neues Kinder- und Jugendfilm-Siegel", fordert Eva Bürgermeister, Leiterin des 
Kinder- und Jugendfilmzentrums in Deutschland (KIF). Sie erläutert das so genannte FSK-Missverständnis: "Was 
vom Gesetzgeber als untere Schutzgrenze für Kinder und Jugendliche gedacht ist, verwechseln Eltern, Jugend
liche und Kinder oft mit einem pädagogischen Tipp." Schon im Jahr 2008 diskutierten bei einem Fachtreffen auf 
Einladung des KJF namhafte Filmkritiker, Medienpädagogen, Jugendschützer, Branchenvertreter und Festival
Organisatoren über Chancen und Grenzen bei den Altersangaben für Kinder- und Jugendfilme. Sie stellten fest, 
dass Eltern und selbst Pädagogen oft nicht die notwendigen Orientierungsangebote erhalten oder kennen, um 
einen geeigneten Film für Kinder und Jugendliche auszuwählen. Die Online-Portale "Top-Videonews.de" (flir 
Jugendliche ab 12 Jahren) und das am 26. November 2010 an den Start gehende Portal "Kinderfilmwelt.de" (flir 
6- bis 12-Jährige) sind unabhängig, fachlich fundiert und ganz auf die Medienbedürfuisse junger Menschen zuge
schnitten. Zur Zeit arbeitet das KIF an der Erstellung einer Expertise zur pädagogischen Altersempfehlung für 
Kinderfilme im Kino als Ergänzung zum Jugendmedienschutz. Daraus werden die für eine pädagogische Alters
empfehlung grundlegenden Faktoren abgeleitet, um einen fundierten Kriterienkatalog zu erarbeiten, der als Rüst
zeug bei der Erstellung von medienpädagogisch begründeten Altersempfehlungen dienen soll. Das Projekt wird 
von Christian Exner betreut. - Information: Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KIF), Küppelstein 
34,42857 Remscheid, Tel. 02191-794233, info@kjf.de, www.kjf.de 
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Kinderfilm im Ausland 

Norwegische Erfolge 

Vor einem Jahr hatte ich in der Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz (Nr. 119) über den derzeitigen 
Höhenflug des norwegischen Kinder- und Jugendfilms berichtet und die Vermutung ausgesprochen, 
dass er sich wohl fortsetzen dürfte. Das scheint sich in der Tat bewahrheitet zu haben. Die norwegi
schen Filme sind auf dem besten Weg, endgültig die Spitzenstellung in der skandinavischen Kinder
und Jugendfilmproduktion einzunehmen. Zwei der damals besprochenen Spielfilme wurden 2010 für 
die Sektion Generation Kplus der Berlinale - neben dem kurzen Trickfilm "Sinna mann" (Regie: Anita 
Killi) - ausgewählt: "Beste vennen" (Rafiki), das Spielfilmdebüt von Christan Lo, und "Knerten" 
(Knorzei) von Asleik Engmark nach Ann Cath Vestlys Kinderbuch "Lillebror und der Knorzei". Zwei 
weitere Filme wurden in der Kinder- und Jugendfilmsektion Just Film des estnischen Black Nights Film 
Festival ausgezeichnet: Gunnar Vikenes Jugenddrama "Vegas" mit dem Hauptpreis und Katja Eyde 
Jacobsens "Yatzy" mit einem Honorary Award der Jugendjury. Das polnische Kinderfilmfestival Ale 
Kino! in Poznan ehrte Jesper W. Nielsens "I et spej1, i en gate" (Durch einen Spiegel, in einem dunklen 
Wort - nach Jostein Gaarder) mit einer Lobenden Erwähnung der KindeIjury. Um nur einige Festival
ehren zu nennen. 

Auch wirtschaftlich waren die Kinder- und Jugendfilme erfolgreich. Sie besetzten sogar drei der vier 
ersten Plätze in der norwegischen Hitliste für 2009, und zwar (nach dem auch in Deutschland laufenden 
Resistance-Drama "Max Manus") "Knerten" (Knorzet) mit über 350.000 Zuschauern, ebensoviel wie 
der Weihnachtsfilm "Julenatt i Blafjell" (Weihnachten in den Blaubergen / Magic Silver) von Roar 
Uthaug und Katarina Launing, in dem die Weihnachtswichtel, die im Herbst für den Übergang zur 
winterlichen Dunkelheit mittels ihres Magischen Kristalls sorgen müssen, nach ihrem Erwachen aus 
tiefem Schlaf im dunklen Wald feststellen, dass ihnen dieser Kristall gestohlen wurde, so dass es nun 
ewig dunkel bleiben würde. Den nächsten Platz belegte der Kinderkrimi "Olsenbanden jr. og det sorte 
gullet" (Die Olsen-Bande jr. und das Schwarze Gold) von Arne Lindtner Na:ss mit 190.000 Besuchern. 
Mit ebensoviel Zuschauern schon im ersten Halbjahr 2010 wurde der Nachfolger "Olsenbanden jr. 
Mestertyvens skatt" (Die Olsen-Bande jr. und der Schatz des Meisterdiebs) zum bestbesuchten norwe
gischen Film. Über 100.000 Zuschauer erreichte 2009 auch Atle Knutsens "Orps: The Movie" über die 
Erlebnisse eines Kinderorchesters. "Beste vennen" (Rafiki), erst vor Jahresende gestartet, kam in dieser 
kurzen Zeit immerhin schon auf 43.000 verkaufte Karten. Insgesamt zogen die norwegischen Kinder
und Jugendfilme 2009 knapp 1,1 Millionen Zuschauer in die Kinos. Eine neue Rekordzahl, die den 
VoIjahresrekord noch um 200.000 überschritt. Damit entfielen allein zwei Fünftel der Gesamtzuschau
erzahl norwegischer Filme auf das Genre Kinder- und Jugendfilm, das sich damit erneut als Motor des 
Höhenflugs des norwegischen Films zeigte. 

Insgesamt stieg der Kinobesuch in Norwegen von 11,8 Millionen in 2008 auf knapp 12,7 Millionen in 
2009. Der Marktanteil der norwegischen Filme am gesamten Kinobesuch lag 2009 wiederum über 20 
Prozent. "Das ist eine Rekordzahl" , war in dem Branchenorgan Film & Kino zu lesen, "insbesondere 
wenn man bedenkt, dass der Kinobesuch in den letzten beiden Jahren insgesamt recht hoch war". Das 
ist auch das Ergebnis einer über Jahrzehnte konsequenten Förderungspolitik. Während in den 90er-Jah
ren des letzten Jahrhunderts 120 norwegische Filme produziert wurden, stieg diese Zahl im ersten Jahr
zehnt des 21. Jahrhunderts um nahezu die Hälfte, auf 179 Filme. Aber die Zuschauerzahl für diese 
Filme stieg im gleichen Zeitraum von 9,5 auf 18 Millionen, also fast neunzig Prozent! Es verwundert 
also nicht, dass nach den 22 Spielfilmen des VoIjahres für 2010 bereits jetzt sogar 27 Filmpremieren 
angekündigt sind. Norwegen hat also Erfolg gehabt mit seiner FilmfOrderungspolitik. Der norwegische 
Staat kann sich diese kulturelle Großzügigkeit auch leisten. Denn schon seit Jahrzehnten werden die 
Milliarden aus den Ölf6rderungsgewinnen nicht verschwendet, um Haushaltslücken zu stopfen, sondern 

32 



Kinder fl-lm______________Jugend Korrespondenz 

als Zukunftssicherung in einem Staatsfonds fest eingelegt. Wo sie offenbar auch klug verwaltet werden 
und selbst unbeschadet durch die Weltwirtschaftskrise gebracht wurden. Jetzt konnte der Staatsfonds 
für 2009 sogar einen Gewinn von 76 Milliarden Euro ausweisen und an den Staatshaushalt ausschütten. 

Es erscheint inzwischen fast selbstverständlich, dass unter den vielen Premieren des Jahres 2010 wieder 
ein Drittel Kinder- und Jugendfilme sind. Jedenfalls ist das nun offenbar schon so selbstverständlich, 
dass es darüber in Norwegen gar keine Diskussion mehr gibt. Die Kinder- und Jugendfilme sind nicht 
nur ein kulturelles und filmpädagogisches Aushängeschild, sondern auch wirtschaftlich für die Film
branche als Motor des weiteren Aufschwungs unverzichtbar. Daher ist es ebenso verständlich, dass die 
Produzenten auch auf bereits bewährte, publikumsfreundliche Stoffe setzen, wie die seit Jahrzehnten 
erfolgreiche Olsenbanden-Serie, die nun schon längst zur Olsenbande-Junior-Serie mutiert ist. Die 
jüngste Fortsetzung "Olsenbanden jr - Mestertyvens skat" (Olsenbande jr. und der Schatz des Meister
diebs) drehte wie im VOljahr der darin schon erprobte Ame Lindtner Nress wiederum für Nordisk Film, 
für die er bereits die auch in Deutschland verliehenen Filme "Venner for livet" (SOS - Petter ohne Netz, 
2005) und "SOS Svartkjrer" (SOS - Ein spannender Sommer, 2008) gedreht hatte. Sein Film wurde 
zum bislang erfolgreichsten Kinderfilm, der zeitweise sogar den 3D-Blockbuster "Avatar" vom 1. Platz 
der Hitliste verdrängte! 

Zwei der bereits im VOljahr angekündigten Filme (siehe KJK Nr. 119) wurden erst 2010 gestartet, 
Rasmus A. Sivertsens Trickfilmkomödie "Pelle Politibil gär i vannet" (Polizeiauto Pelle geht ins Was
ser - dritter erfolgreichster norwegischer Film im ersten Halbjahr 2010) und Grete Salomonsens "Yohan 
- Barnevandreren" (Yohan, das Wanderkind). Letzterer erhielt zwar gemischte Kritiken, zog aber schon 
in den ersten Aprilwochen über 100.000 Zuschauer in die Kinos, vor allem in den Gegenden, wo diese 
Geschichte aus den armen Zeiten der Kinderarbeit des 19. Jahrhunderts spielte. Von den bereits in die 
Kinos gekommenen Filmen fand die meiste Beachtung bei den Kritikern "Asfaltenglene" (Asphaltengel 
/ East End Angels) von Lars Berg, dessen vorhergehende Filme, der Oscar-nominierte "En djevel i ska
pet" (Ein Teufel im Schrank) und "Glasskär" (Einschnitte), beim Berlinale-Kinderfilmfest 2000 und 
2002 ausgezeichnet worden waren. Sein neuer Film ist ein Kinderkrimi über drei zwölfjährige Groß
stadtmädchen aus dem East End Oslos: Die smarte Maja, Rikke mit ihrer schönen Singstimme und die 
Karateexpertin Ohna wollen während ihrer Sommerferien eigentlich nur die Beine baumeln lassen, 
geraten aber unversehens in eine Drogenaffäre, als die Polizei in einem Restaurant verstecktes Rausch
gift findet und Ohnas Bruder verhaftet. 

Außer dem sprechenden "Polizeiauto Pelle" werden auch zwei andere in Norwegen populäre Trickfilm
figuren im Kino wiederzusehen sein. Der Erfolgsfilm des Jahres 2009 "Knerten" (Knorzei) bekommt 
einen Nachfolger, wie schon bei der Berlinale angekündigt wurde. Der erste Film, in dem das hölzerne 
Knorzel-Wesen zum Freund eines einsamen Jungen wurde, beruhte auf den ersten beiden Büchern der 
Autorin Ann-Catharina Vestly. Jetzt kommt auch das 1964 erschienene dritte Buch der Serie auf die 
Leinwand, "Knerten gifter sig" (Knorzel heiratet), in dem Knorzel auf ein anderes Holzwesen trifft 
namens Karoline, ein Birkenzweiglein. Daraus entwickelt sich eine humorvolle Liebesgeschichte, aber 
auch eine abenteuerliche Kriminalgeschichte, denn die beiden müssen ein Verbrechen aufklären - und 
Knorzellernt am Ende sogar zu fliegen! Angekündigt ist eine "fantastische Animation". Die Regie der 
Fortsetzung wechselte von Asleik Engmark zum bisherigen Kurzfilmmacher Martin Lund, der hier als 
Spielfilmregisseur debütieren wird (Start September 2010). Der zweite Trickfilmliebling des Publi
kums, der noch einmal ins Kino kommt, ist das wagemutige kleine Rettungsboot "Elias". Produzent 
John M. Jacobsen entwickelte diese Figur für eine TV-Serie und brachte sie 2007 in einem Kinofilm auf 
die Leinwand. "Elias og kongeskibet" (Elias und die königliche Yacht) zog damals eine Viertelmillion 
Zuschauer in die Kinos. Die von Lise 1. Osvoll inszenierte Fortsetzung "Elias og jakten pä havets gull" 
(Elias und die Jagd auf das Gold des Meeres) soll zu Weihnachten 2010 Premiere haben. 
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Die engagierte Produzentin Karin Julsrud mit ihrer Firma 4 Y2 Film AS, die im Vorjahr schon Katja 
Eyde Jacobsens Debütfilm "Yatzi" produziert hatte, kündigt zwei neue Kinder- und Jugendfilme an. 
Der erste, "Keeper'n til Liverpool" (Torhüter für Liverpool), ist eine Komödie für fußballbegeisterte 
Kinder, eine Literaturverfilmung nach einem Roman von Lars Mrehle ("Keeperen til Tunisia"), für die 
Lars Gudmestad ein originelles Drehbuch schrieb. Für dessen Verfilmung in der Regie von Arild 
Andresen bewilligte Spielfilmkonsulent Thomas Robsahm 8,4 Millionen Kronen (1 Mio Euro) Produk
tionsfdrderung. Es geht darin um den dreizehnjährigen Jo, einen cleveren und schlagfertigen Jungen, 
der in der Schule um keine schnelle Antwort verlegen ist, aber auch eine lebhafte Phantasie hat und mit 
vielen Dingen nicht zurecht kommt. Vor allem nicht mit seiner ängstlichen Mutter, und mit seinen eige
nen Ängsten vor größeren Jungen und den schnellen Bällen, denen er durch einen übereifrigen Fußball
trainer ausgesetzt wird. Ganz schwierig wird es für ihn, als ein neues Mädchen in die Klasse kommt. 
"Keeper'n til Liverpool" soll laut Produktion "eine warme Komödie über Freundschaft, Liebe und 
Fußball" werden, die "familiäre Beziehungen, Freundschaft und wachsende Liebe auf warme, originelle 
und sehr humorvolle Weise" erzählt. Förder-Konsulent Robsahm verspricht "ein Juwel von einem Film, 
der nicht nur Kinder und Fußball-Fans vergnügen wird", wenn er Ende Oktober 2010 ins Kino kommt. 

Von Lars Christensen Saabye stammt nicht nur das Drehbuch zu einem weiteren Film, sondern auch 
dessen literarische Vorlage, der Roman "Maskeblomstfamilien" aus dem Jahre 2003 (der 2009 unter 
dem Titel "Nachtschatten" auch auf Deutsch herauskam). Regie führte Petter Nress, der durch seine 
"Elling"-Filme (2001, 2005) und durch den mit dem Kinderfilmpreis der Nordischen Filmtage Lübeck 
2007 ausgezeichneten Film "Hoppet" bekannt ist. Die Geschichte erzählt von dem Jungen Anders und 
seinem Leben in der "Nachtschattenfamilie". Sein Vater hat sich umgebracht, als er noch klein war. 
Seine Mutter hat darüber den Verstand verloren und ist seitdem krank. Nur eine Tante kümmert sich um 
ihn. Anders heißt nicht nur Anders, er ist auch anders, ein schwieriger und unruhiger Junge. Der 
Umwelt fällt es schwer, auf sein Verhalten mit Verständnis zu reagieren 

Erst Anfang nächsten Jahres sollen drei Kinder- und Jugendfilme zu sehen sein, für die jetzt Produk
tionsfdrdermittel bewilligt wurden. Der erste (Februar 2011) heißt "J0rgen + Anne = sant" (Jergen + 
Anne = stimmt) und wird von der Kinderfilmproduktion Cinenord Kidstory hergestellt. Literarische 
Grundlage dieser "romantischen Komödie für Kinder" ist das 1984 erschienene gleichnamige Bestsel
ler-Kinderbuch der (mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten) Schriftstellerin Vigdis 
Horth: Die neunjährige Anna verliebt sich Hals über Kopf in den neuen Klassenkameraden Jergen. 
Kamilla Krogsveen machte daraus ein Filmdrehbuch. Die Regie hat Anne Sewitzky. 
Der zweite gefdrderte Film (März 2011) heißt "Fa meg pa, for faen" (Krieg mich, Teufel auch) und 
wird von Motlys Film produziert. Auch dieser Film beruht auf einer literarischen Grundlage, dem 
gleichnamigem Roman von Olaug Nilssen, der 2007 bereits als Vorlage für eine viel diskutierte Büh
nenversion diente. In einem kleinen Ort im hintersten Winkel Norwegens sind die meisten Teenager 
wie überall: entweder mürrisch oder verträumt. Nur die übermütige und ausgelassene Alma, die es im 
Leben nicht immer leicht gehabt hat, schlägt im Kampf mit ihren GefUhlen und Hormonen mutwillig 
über alle Stränge. Die Regie des Films hat Dokumentarfilmerin Jannicke Systad Jacobsen, die hier als 
Spielfilmregisseurin debütiert. 
Der dritte Film "Amors baller" (Amors Bälle, März 2011) erzählt von dem 15-jährigen Stockholmer 
Jungen Lucas, der in eine norwegische Kleinstadt zieht und sich dort in die Torhüterin des örtlichen 
Mädchen-Fußballteams verliebt. Produzentin dieses im Sommer 2010 unter der Regie von Kristoffer 
Metcalf gedrehten Films ist SF Norge. Gleichfalls schon im Sommer 2010 haben die Dreharbeiten zu 
einem Jugendfilm begonnen, der allerdings erst im März 2012 fertig sein wird: "Sorans reise" (Sorans 
Reise) erzählt von der Suche des gleichnamigen 16-Jährigen nach seiner großen Schwester, die vor 
einer arrangierten Ehe geflohen ist. Seine Reise beginnt im irakischen Kurdistan. Die Geschichte dieses 
Films schrieb der Regisseur Hisharn Zaman zusammen mit dem Autor Kjell Ola Dahl. 

Hauke Lange-Fuchs 
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Filmpolitik 

Produktionsbüro der Münchner Bavaria Film in Hamburg 
Zur Realisierung von zwei Kinostoffen im Segment Family-Entertainment hat Bavaria Filmverleih und 
Produktions GmbH (München-Geiselgasteig) in Hamburg ein Produktionsbüro eingerichtet. In den 
kommenden zwei Jahren will Produzentin Uschi Reich in der Hansestadt zwei Kinder- und Jugendfilme 
produzieren. In Hamburg war bereits die Jugendbuch-Verfilmung "Hier kommt Lola" entstanden. An
ders als bei Bavaria-Töchtern wie z.B. der Bremedia, die eine gemeinsame Gesellschaft von Radio 
Bremen und dem Münchner Studio ist, sei das Produktionsbüro lediglich eine Niederlassung, um die 
Projekte vor Ort zu realisieren. Uschi Reich wird parallel zur Umsetzung der Stoffe und Dreharbeiten in 
Hamburg ihre Aufgaben als Geschäftsführerin der Bavaria Filmverleih und Produktions GmbH in 
München weiter wahrnehmen. 

Erfurt als Kindermedien-Standort in Gefahr 
Die Thüringer Landtagsfraktion von Die Linke sieht den Kindermedien-Standort Erfurt gefährdet und 
hat deshalb eine Anfrage im Landtag gestartet. Gründe sind die "angedrohten pauschalen Kürzungen 
der finanziellen Mittel für den Kinderkanal KiKa in Höhe von 15 Prozent einerseits und die Planung 
einer gemeinsamen Kinderfilm-Ansiedlung von Bavaria Film GmbH mit Family Entertainment in 
Hamburg andererseits". Hierdurch würde dem Medienstandort Thüringen spürbar geschadet. Die Lan
desregierung und die MDR-Vertreter im Aufsichtsrat der Bavaria Film, besonders Intendant Udo Rei
ter, wurden aufgefordert, "ihrer immer wieder öffentlich geäußerten Verantwortung gegenüber dem 
Kindermedienland Thüringen gerecht zu werden". 

Filmförderung 

Nominierungen zum "Kindertiger" 2010 
Mit der Nominierung zweier Drehbücher geht der von VISION KINO und Kinderkanal vergebene 
Drehbuchpreis "Kindertiger" in die nächste Runde. Nach der Vorauswahl durch eine Expertenjury wird 
eine Kinderjury den Gewinner des mit bis zu 25.000 Euro dotierten Preises bestimmen. Die nominierten 
Drehbücher sind: "Ein Fall für Freunde... Wie alles begann" von Bettine von Borrles und Achim von 
Borries, basierend auf den Geschichten von Helme Heine und Gisela von Radowitz (Titel des Kino
films: "Mullewapp - Das große Kinoabenteuer der Freunde") sowie "Lippels Traum" von Paul Maar 
und Ulrich Limmer nach dem gleichnamigen Roman von Paul Maar. Über die Nominierungen ent
schieden der Regisseur Kai Wessei, der Drehbuchautor Michael Demuth, die Producerin Yvonne 
Beckel sowie die Geschäftsftihrerin von Vision Kino Sarah Duve. Für den "Kindertiger" konnten Dreh
bücher eingereicht werden, die als Vorlage für einen bereits verfilmten Kinderfilm dienten, der in einem 
deutschen Kino regulär aufgeführt wurde. Das Preisgeld stellt die Filmf6rderungsanstalt (FFA) zur 
Verfügung. Die feierliche Preisverleihung findet am 1. Dezember 2010 bei der Eröffnung des Kongres
ses "Vision Kino 10: Film - Kompetenz - Bildung" statt. - Weitere Informationen und die Begründung 
der Jury unter www.visionkino.de 

Akademie fur Kinderrnedien 2010/11 
Mit einem fünftägigen Einführungs- und Qualifizierungsworkshop in Erfurt startete Anfang Oktober ein 
neuer Jahrgang der Akademie für Kindermedien. Bis Anfang September konnten sich deutschlandweit 
professionelle Autoren und Entwickler mit einer Projektidee für Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren für 
den Entwicklungs- und Weiterbildungsworkshop der Akademie für Kindermedien 2010/11 bewerben. 
Eingereicht werden konnten Ideen für die Bereiche Spielfilm, Interaktive & Crossmediale Inhalte sowie 
Animationsserie. Unter allen Bewerbern wurden die 20 Besten ausgewählt und zu einer Einführungs
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und Qualifizierungswoche in die thüringische Landeshauptstadt Erfurt eingeladen, in der die Akademie 
für Kindermedien ihren Sitz hat. Die in der Akademie für Kindermedien entwickelten Stoffe werden 
jedes Jahr in Erfurt im Rahmen des Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ (20 11: 
vom 22. bis 28. Mai) Produzenten und Filmförderern präsentiert. Der beste Stoff der Akademie erhält 
einen Förderpreis der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) in Höhe von 15.000 EUR. Die Aka
demie für Kindermedien wird gefördert von: Mitteldeutsche Medienförderung, Medienboard Berlin
Brandenburg, Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, Thüringer Staatskanzlei, Thü
ringer Landesmedienanstalt, Thüringer Aufbaubank, Stiftung für Technologie, Innovation und For
schung Thüringen, Kinderkanal von ARD und ZDF. - Informationen: www.akademie-kindermedien.de 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film 
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung 

Ausführliche Berichterstattung 
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 
INFORMATIONEN No.52 (gelbe Seiten dieser Ausgabe) 

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

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

Produktionsförderung 
WICKlE AUF GROSSER FAHRT - Regie und Drehbuch: Christian Ditter - Produktion: Rat Pack, 
München - Förderung: 550.000 Euro 
YOKO - Regie: Franziska Buch - Drehbuch: Claudia Boysen, Gerrit Hermans, Knister 
Produktion: blue eyes Fiction, München - Förderung: 450.000 Euro 
VORSTADTKROKODILE - ALLE FÜR EINEN - Regie: Peter Thorwarth - Drehbuch: Thomas 
Bahmann, Ralf Hartwig - Produktion: Westside Filmproduktion, Krefeld - Förderung: 350.000 Euro 

Produktionsförderung fUr deutsch-französische Koproduktionen (Minitraite) 
DER MONDMANN - Regie: Stefan Schesch - Produktion: Schesch Filmkreation, München 
Förderung: 180.000 Euro / Produktion: Le Pacte Sari, Paris - Förderung: 120.000 Euro 

Verleihförderung 
Constantin - FRECHE MÄDCHEN 2 (Regie: Ute Wieland) - Förderung: 100.000 Euro + Media
leistungen: 200.000 Euro 

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

Projektentwicklungsförderung 
HONKY TONK PlRATES - Regie/Buch: Joachim Masannek - Produktion: UFA Cinema, München 

Verleihförderung 
Warner Bros. Entertainment - GOETHE! (Regie: Philipp Stölzl) - Förderung: 60.000 Euro 
Wild Bunch Germany - DER KLEINE NICK (Regie: Laurent Tirard) - Förderung: 80.000 Euro 
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Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH 
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, e-mail: filmfoerderung@mfg.de 

Drehbuchförderung 
DIE WEIHNACHTSGANS AUGUSTE - Drehbuch: Regine Sylvester - Produktion: Iskremas 
Filmproduktion - Förderung: 17.500 Euro 
Produktionsfcirderung 
YOKO - Regie: Franziska Buch - Drehbuch: Claudia Boysen, Gerrit Hermans, Knister 
Produktion: blue eyes Fiction, München - Förderung: 400.000 Euro 
Die elfjährige Pia leidet unter dem Verlust ihres Vaters, als eines Tages das niedliche aber mysteriöse Wesen 
YOKO in ihrem Baumhaus auftaucht. Mit übernatürlichen Talenten und einem ausgeprägten Sinn fur Humor 
schleicht sich der kleine Yeti in Pias verschlossenes Herz. Ein spannendes und emotional berührendes Abenteuer. 
TOM UND HACKE - Regie: Norbert Lechner - Drehbuch: RudolfHerfurtner - Produktion: Kevin Lee 
Filmgesellschaft, München - Förderung: 120.000 Euro 
Die Geschichte von Tom Sawyer und Huck Finn, angesiedelt in Süddeutschland wenige Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Ein Film über Freundschaft und Abenteuer, Mut und Moral. 

Verleihung von Kinoprogrammprämien 
Die MFG Filmförderung Baden-Württemberg zeichnet jährlich mittelständische, gewerbliche Kinobetreiber für 
spannende Filmreihen, für besondere Kinder- und Jugendprogramme sowie für engagierte und qualitativ bemer
kenswerte Jahresfilmprogramme aus. Die Vergabe dieser Prämien ergänzt die in Baden-Württemberg praktizierte 
Abspielförderung durch Gewährung von Zuwendungen an gewerbliche Filmtheater. 
Für ein sehr gutes Jahresfilmprogramm und sehr gutes Kinder- und Jugendfilmprogramm ausgezeichnet 
wurden Museum (Kino 2), Studio Museum und Blaue Brücke (Kino 2), Tübingen; eine Prämie rur ein 
sehr gutes Kinder- und Jugendfilmprogramm erhielt das Turm Theater, Schwäbisch GmÜnd. 

Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH 
Kaistraße 14,40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, e-mail: info@filmstiftung.de 
Produktionsvorbereitungsförderung .. 
PETTERSSON & FINDUS - KLEINER QUALGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT - Regie: 
Thomas Springer - Produktion: Tradewind Pictures, Köln - Förderung: 50.000 Euro 
Verleihförderung 
Piffl Medien - BAL - HONIG (Regie: Semih Kaplanuglu) - Förderung: 40.000 Euro 
Real Fiction Filmverleih - JEDEM KIND EIN INSRUMENT (Regie: Oliver Rauch) - 28.000 Euro 

Medienboard Berlin Brandenburg 
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799 
www.medienboard.de 
Verleihfcirderung 
Falcom Media - DAS SANDMÄNNCHEN - ABENTEUER IM TRAUMLAND 
(Regie: Sinem Sakaoglu / Jesper MeIler) - Förderung: 120.000 Euro 
Universal Pictures - HANNI UND NANNI (Regie: Christine Hartmann) - Förderung: 80.000 Euro 

nordmedia Fonds GmbH 
Expo Plaza 1, 30539 Hannover, Tel. 0511-1234560, www.nordmedia.de 
Produktionsförderung: TOM SAWYER - Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion, Berlin 
Regie: Hermine Huntgeburth (Regiewechse/; siehe KJK Nr.122) - Drehbuch: Peer Klehmet, Sebastian 
Wehlings - Förderung: 250.000 Euro 

HessenlnvestFilm 
WIBank Hessen, Strahlenbergerstr. 11,63067 Offenbach, Tel. 069-913203, www.hessen-invest-film.de 
Produktionsfcirderung: DER KLEINE RABE SOCKE - GEMEINSAM BIN ICH STARK 
Regie: Ute von Münchow-Pohl - Produktion: Studio 88 - Förderung: 72.000 Euro 
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In Produktion 

TONYTEN 
Die Dreharbeiten des Kinder- und Familienfilms "Tony Ten" in Thüringen und Sachsen wurden im 
August abgeschlossen; es folgen noch weitere Drehtage in Belgien und in den Niederlanden. Der Kino
film, der 2011 in die Kinos kommen wird, entsteht nach einem Originaldrehbuch und ist eine 
deutsch-niederländisch-belgische Koproduktion der Lemming Film (Amsterdam), ma.ja.de. Fiction 
(Leipzig) und 'uFilm' (Brüssel), in Zusammenarbeit mit dem Sender NPS. Es ist die zweite Produktion 
eines Kinderfilms, die durch die niederländische Produktionsfirma Lemming Film in Deutschland rea
lisiert wurde - nach dem international erfolgreichen Kinderfilm "Lepel" (2004), der ebenfalls z.T. in 
Thüringen entstand. Für die Leipziger Produktionsfirma ma.ja.de. ist "Tony Ten" der erste Kinder- und 
Familienfilm. Das Unternehmen, das 1991 gegründet wurde und inzwischen eine Niederlassung in Ber
lin hat, produzierte mehr als 70 Dokumentarfilme und ist 2005 mit der Tochterfirma ma.ja.de. Fiction in 
die Spielfilmproduktion eingestiegen. Nachdem sie seit Jahren mit der niederländischen Lemming Film 
koproduzieren, beteiligen sie sich nun auch an "Tony Ten". 
Der Film erzählt die Geschichte des zehnjährigen Jungen Tony, dessen Vater eine Kranfirma gehört. 
Seine Mutter verkauft gebrauchtes Porzellan. Auf den ersten Blick sind sie eine glückliche Familie - die 
Mutter ist nett und fürsorglich, zum Vater hat Tony eine besonders enge Beziehung. Sie beide haben 
"Kranblut" und man sieht sie oft gemeinsam durch den Hof der Firma fahren, wo auch das kleine Häus
chen der Familie steht. Tony bewundert seinen Vater sehr. Doch als er von der Königin zum Minister 
ernannt wird, sieht ihn der Junge immer seltener. Auch die Ehe seiner Eltern leidet. Schließlich hat 
Tonys Vater eine neue Freundin und die Eltern trennen sich. Tony unternimmt foran alles Erdenkliche, 
um sie wieder zusammenzubringen. Er bittet sogar die Königin um Hilfe... 
Regie führt die Holländerin Mischa Kamp "Ein Pferd ftir Winky"); das Drehbuch stammt von Mieke 
de Jong (u.a. "Lepel", "Winter in Wartime", "Iep!"). Der Film wird gefördert von der MDM, DFFF, 
Dutch Film Fund und Eurimages. Den Verleih übernimmt Independent für die Benelux-Länder und 
Farbfilm Verleih für Deutschland. 

HEXE LILLI - DIE REISE NACH MANDOLAN 
Produktion: blue eyes Fiction, Trixter Film, DOR Film, Steinweg Emotion Pictures - Regie: Harald 
Sicheritz - Darsteller: Alina Freund, Pilar Bardem, Sami Herzog, Anja Kling - Förderung: FFF Bayern, 
BBF, Eurimages, FFA, MBB, DFFF - Kinofilm 

DER KLEINE RITTER TRENK 
Produktion: blue eyes Fiction & WunderWerk mit Beta Film, Universum, ZDF - Drehbuch: lohn 
Chambers, Ishel U. Eichler, Eckart Fingberg - Regie: Eckart Fingberg - Förderung: FFF Bayern, 
FFHSH - TV Serie Animation 

PRINZESSIN LILLIFEE UND DAS KLEINE EINHORN 
WunderWerk & Caligari Film mit Beta Film, Universum, WDR - Drehbuch: Mark Slater, Rachel 
Murrell, Gabriele M. Walther - Regie: Ansgar Niebuhr - Förderung: Filmstiftung NRW, FFA, DFFF, 
Mini-Traite - Kinofilm/Animation 

VORSTADTKROKODILE 3 
Produktion. Westside Filmproduktion GmbH & Rat Pack Filmproduktion GmbH - Drehbuch: Christian 
Ditter, Thomas Bahmann, Ralf Hertwig, Peter Thorwarth, nach einer Story von Christian Ditter basie
rend auf dem Roman von Max von der Grün - Regie: Wolfgang Groos - In Nordrhein-Westfalen haben 
die Dreharbeiten zum dritten und letzten Teil der "Vorstadtkrokodile" begonnen. Insgesamt 1,5 Mio 
Kinozuschauer haben die ersten beiden Filme gesehen; ausgezeichnet wurden die "Vorstadtkrokodile" 
u.a. mit dem Kinder-Medien-Preis "Weißer Elefant", dem Drehbuchpreis "Kindertiger" und dem Deut
schen Filmpreis 2010 für den besten Kinderfilm. 
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TOMSAWYER
 
Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion in Koproduktion mit Majestic Film und ARDlDegeto,
 
BR, NDR, ARTE - Drehbuch: Peer Klehmet, Sebastian Wehlings, nach dem Roman von Mark Twain

Regie: Hermine Huntgeburth - Kamera: Ngo The Chau - Darsteller: Heike Makatsch, Benno Fürmann 

Drehorte: Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen, Köln, Niedersachsen, Rumänien
 

WICKlE AUF GROSSER FAHRT
 
Produktion: Rat Pack Filmproduktion - Drehbuch und Regie: Christian Ditter - Inhalt: Der kleine
 
Wickie muss Größe zeigen: Sein Vater Halvar zweifelt an den Wikingerqualitäten seines Sohnes und
 
organisiert ein Training. Anders als erwartet endet es mit einer geheimnisvollen Entdeckung, wobei der
 
Vater in Gefahr gerät... - Kinofilm in 3D
 

In Planung 
HONKY TONK PIRATES 
UFA Cinema sowie Bestsellerautor und Regisseur Joachim Masannek ("Die Wilden Kerle") werden 
"Honky Tonk Pirates" als 3D-Family-Entertainment realisieren. Die Dreharbeiten des ersten Films sind 
für Ende 2011 geplant; am 1. November 2010 werden die ersten beiden Bände im cbj Verlag erschei
nen. Es ist die Geschichte des 14-jährigen Will, der sich mit seinem besten Freund Regentropfen-Jo in 
ein aufregendes Piratenabenteuer um die Suche nach einem geheimnisumwobenen Schatz, der Rose der 
Awelku, begibt. Dabei liefert er sich einen atemberaubenden Wettlauf mit dem schwarzen Baron TaBe
ryrand, dem gefahrlichen Piraten Blind Black Soul Whistle und der jungen, gewieften wie bildhübschen 
Piratenprinzessin Honky Tonk Hannah. (Porträt Joachim Masannek siehe Seite 51) 

Kinostart 

4. November CHANDANI UND IHR ELEFANT (Ame Birkenstock) - Real Fiction 
NIKO - EIN RENTIER HEBT AB (Michael Hegener, Kari Juusonen) 
Universum/WDS (WA) 

18. November HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES (David Yates) 
Warner 

25. November 7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN (Antje Starost, Hans Helmut 
Grotjahn) - Starost Film Verleih & Vertrieb 

2. Dezember SOUL BOY (Hawa Essuman) - X Verleih 

2011 
3. Februar I KILLED MY MOTHER (Xavier Dolan) - Kool/Die Filmagentinnen 
17. Februar HEXE LILLI - DIE REISE NACH MANDOLAN (Haraid Sicheritz) - WDS 
3. März DER VERLORENE SCHATZ DER TEMPELRITTER - Teil I 

(Kasper Barfoed) - Alpha Medienkontor 
10. März DER VERLORENE SCHATZ DER TEMPELRITTER - Teil 11 

(Giacomo Campeotto) - Alpha Medienkontor 

7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN 
Der Kinderdokumentarfilm von Antje Starost und Hans Helmut Grotjahn (Filmkritk / Interview in KJK 
Nr. 121-112010) ist zu den Internationalen Hofer Filmtagen (26.-31.10.2010), zu den Biberacher 
Filmfestspielen (03.-07.11.2010) und als Eröffnungsfilm der Stuttgarter Kinderfilmtage (24.11.2010) 
eingeladen. Die Kino-Premiere findet am 25.11.2010 in den Hackeschen Höfen, Berlin, statt. Außerdem 
steht der Film am 9. Januar 2011 im Kinolino Kinderkino Kiel auf dem Programm. - Information: 
Starost Film Verleih & Vertrieb, Berlin, Telefon 030-8523262, starostfilm@t-online.de 
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Kinderkinopraxis 

Kinderfilmfest Brandenburg 
vom 4. September bis 26. November 2010 

Zum 19. Mal findet das Kinderfilmfest im Land Brandenburg in diesem Jahr statt, veranstaltet in be
währter Kooperation des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) mit dem 
Filmverband Brandenburg und zahlreichen Partnern in den zwölf Spielorten von Bernau bei Berlin 
(Auftakt am 4.9. mit dem Film "Stella und der Stern des Orients") bis zur Burg in Ziesar ("Vorstadt
krokodile" am 26.11.). Unter dem Motto "Ich zeig dir meine Welt" präsentiert das Kinderfilmfest sieben 
Spielfilme für Kinder und Jugendliche sowie ein Bilderbuchkino und ein Kurzfilmprogramm für die 
Jüngsten. Um die Begegnung mit der islamischen Kultur und auch um die Suche nach der eigenen 
Identität als Junge geht es etwa in "Nenn mich einfach Axel". Verständnis für die Ängste anderer for
dert "Rettet Trigger!", dessen Protagonistin erst lernen muss, ihre Ängste nicht länger hinter Lügen
geschichten zu verbergen. Die Welt der Filmheldinnen und Filmhelden lädt Kinder zur Identifikation 
ein, weil sie vergleichbare Problemlagen in spannende Geschichten packt. Aber sie eröffnet neue 
Sichtweisen und Erfahrungen, die Verständnis für andere fordern und zugleich Mut machen für das 
eigene Leben. Alle Veranstaltungen werden begleitet und bieten den Kindern Räume für die 
spielerische Auseinandersetzung mit dem Gesehenen an. - Weitere Informationen im Internet unter: 
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.deI7533.html 

DEFA-Kinderfilme unterwegs in Baden-Württemberg 
Der Regisseur Rolf Losansky und die Kinderbuch- und Drehbuchautorin Christa Kozik sind auf 
Einladung des Landesverbandes Kommunale Kinos (LKK) vom 17. bis 23. Oktober 2010 zu Gast in 
Baden-Württemberg. Aus einem umfangreichen Lebenswerk stellen sie drei gemeinsame Filme aus den 
siebziger und achtziger Jahren vor: "Ein Schneemann für Afrika", "Moritz in der Litfasssäule" sowie 
"Friedrich und der verzauberte Einbrecher". In Freiburg sind Koziks Bücher und Losanskys Filme 
Bestandteile des Kinderliteraturfestivals Lirum Larum Lesefest und in Karlsruhe gehören Christa Kozik 
und Rolf Losansky zu den ersten Gästen der neu eröffneten Kinemathek im Studio 3. Auch in 
Donaueschingen und Stuttgart werden sie anwesend sein, wenn die Kinderfilmklassiker auf die 
Leinwand kommen. Die DEFA-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Filme aus der Produktion 
der DEFA als Teil des gemeinsamen Kulturerbes zu erhalten und zu präsentieren. Das Projekt des LKK 
wird von der DEFA-Stiftung Berlin gefOrdert. 

Kinderkino-Jubiläumsveranstaltung in Bad Reichenhall 
Das 15-jährige Bestehen des Kinderkinos Berchtesgadener wurde mit der lettisch-österreichischen Pro
duktion "Die kleinen Bankräuber" im Parkkino in Bad Reichenhall gefeiert. Mit dem dortigen Kino
betreiber hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Es werden gemeinsam Familienkino-Nachmit
tage, die Schulkinowochen in Bayern oder auch Sonderveranstaltungen, Z.B. mit dem Regisseur Nor
bert Lechner und dessen Film "Toni Goldwascher", veranstaltet. 
Zwei Kinder, Jeremias (12 Jahre) und Ruth (12 Jahre), eröffneten die Jubiläumsveranstaltung und be
grüßten die Gäste. Jeremias erzählte von seinem Lieblingsfilm "Die Kinder des Monsieur Mathieu", den 
er deshalb so gelungen findet, weil er zeigt, dass man auch mit schwererziehbaren Kindern etwas Tolles 
auf die Beine stellen kann. Ruth berichtete, dass ihr viele Filme im Kinderkino gut gefallen. Vor allem 
fand sie sehr gut, dass sie in diesem Jahr bei dem vom BJF mitveranstalteten Seminar "Erlebnis Kin
derkino" in Heilsbronn dabeisein konnte. Dort wurden bis in die Nacht hinein Filme angeschaut und im 
Anschluss darüber diskutiert. - Große Aufmerksamkeit und so manches Rätselraten löste eine wan
delnde rote Tonne aus, die sich zu Beginn der Veranstaltung lautlos und roboter-ähnlich zwischen den 
Besuchern bewegte. Kurz vor Filmstart wurde das Geheimnis gelüftet. In Anlehnung an die Film
geschichte, in der sich der kleine Robby gemeinsam mit seiner Schwester - in Abfalleimern versteckt 
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Zugang zum Tresorraum verschafft, ist Roman B. unter eine Tonne geschlüpft und hat sich unter die 
Besucher gemischt. Im Anschluss an den Film gab es bei herrlichem Spätsommerwetter gleich neben 
dem Kino auf einer Wiese einen Imbiss und danach eine Akrobatik-Aufführung mit Alina und 
Anuschka von BalanceAlpine. Unter Anleitung der beiden übten sich viele Kinder in eigenen Akroba
tikfiguren. Mülltonnenwettrennen und zahlreich mitgebrachte Spielgeräte erfreuten sich großer Beliebt
heit. Der Film "Die kleinen Bankräuber" erhielt von einer großen Mehrheit die Note "sehr gut". Wir 
wünschen dem Film einen guten Kinostart und viele Besucher. Seit 15 Jahren tourt das mobile Kinder
kino durch 13 bis 15 Orte im Landkreis Berchtesgadener Land. In den Monaten September bis Mai wird 
monatlich ein sehenswerter Kinderfilm mit filmbegleitenden Aktionen präsentiert. 

Elke Lachmann 

Kinderfilme des Monats
 
Seit bald 25 Jahren kürt das Kinderkinobüro Berlin monatlich einen Film zum "Kinderfilm des Monats"
 
und verleiht ihm damit ein Gütesiegel. Es sind herausragende Filme, die künstlerisch wertvoll und be

sonders empfehlenswert für Kinder im Grundschulalter sind, die zu niedrigen Eintrittspreisen (Gruppen
 
1,50 Euro pro Person) auf Tournee durch 22 Berliner Kinos geschickt werden. Kinderfilm des Monats
 
September ist "Willi und die Wunder dieser Welt" und im Oktober "Vorstadtkrokodile" (Neuverfilmung
 
von 2009). - Informationen am Kinderkinotelefon: 030-2355 6251
 

Kinder drehen 3D-Film
 
"Zum Greifen nah - Ein 3D-Film für Kinder von Kindern" wird jungen Zuschauern Technik und Um

setzung im Film näher bringen. An dem weltweit ersten 3D-Kinderfilmprojekt sind ein dreißigköpfiges
 
Kinderfilmteam mit sechs Projektbetreuern beteiligt, unterstützt vom Deutschen Kinderhilfswerk e.V.
 
und den Firmen Sony (Kameratechnik) sowie Magix Video Deluxe 16 Premium. Die verschiedenen
 
Filmkapitel haben sich Kinder zwischen vier und acht Jahren selbst ausgesucht: Ein 3D-Kurzkrimi soll
 
gedreht werden, verschiedene 3D-Animationsfilmszenen mit der fiktiven Geschichte "William der
 
Wurm" und die 3D-Fotografie werden behandelt. Die Story zum Film kann als Dokumentarfilm-Treat

ment auf www.ich-seh-in-dreLde im Internet nachgelesen werden. Diese Website berichtet auch regel

mäßig über den Fortgang des außergewöhnlichen 3D-Filmprojektes. Die Animationsfilmsequenzen
 
werden im Stop-Motion-Verfahren hergestellt. Die Kinder gehen einen Schritt weiter und animieren in
 
3D. Die ersten Kulissen wurden von den Kindern der Kindertagesstätte Gänsseestraße in Maintal

Bischofsheim hergestellt. Darüber hinaus gestalten die jungen Filmemacher 3D-Moderationen und in

terviews mit Kinderreportern. Das 3D-Projekt wird außer von den Projektbetreuern von dem Filme

macher Boris Kreuter unterstützt. (Aus:filmecho/filmwoche 35/2010)
 

Filmpädagogische Begleitaktionen zu
 
SAMMYS ABENTEUER - DIE SUCHE NACH DER GEHEIMEN PASSAGE
 
Regie: Ben Stassen, Belgien 2010,85 Min., FSK: 0.A., Verleih: Kinowelt
 

Anregungen für den Kinobesuch von 6- bis 9-Jährigen, die mit diesem Film besonders erreicht werden:
 
Meer oder Fluss - spüre es!
 
Shelly und Sammy kennen nur den salzigen Geschmack des Meeres. Als sie sich auf die Suche nach der
 
geheimen Passage machen, schmecken sie süßes Wasser und auch alle anderen Dinge um sie herum
 
verändern sich. Eine Entdeckungsreise mit dem Wasser zum Nacherleben beginnt.
 

Aufgabe: Die Farben des Wassers entdecken
 
Wie kann man die Farben von Wasser herausfinden? Wasser aus dem Wasserhahn sieht durchsichtig
 
aus. Das Wasser eines Sees ist dunkelgrün; der reißende Fluss trägt oftmals braunes Wasser mit sich
 
fort. Im Meer scheint es milchig vom aufgewühlten Sand und dunkelblau oder meeresgrün zu sein.
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Wasser in einer Schüssel verändert sich je nach dem, was auf dem Untergrund liegt oder sich durch
 
Lichtspiegelung wandelt: grün, braun, rot oder grau, schwarz. Wasser hat viele Farben, vor allem viele
 
Blautö,ne. - Unterschiedliche Blaufärbungen werden gezeigt und benannt: hellblau, dunkelblau, königs

blau, himmelblau, marineblau, türkisblau- eine sinnvolle Spracherziehung.
 

Aufgabe: Wasser schmecken und fühlen
 
In durchsichtigen Krügen verschiedene Getränke vorbereiten: kohlensäurearmes Mineralwasser, klares
 
Sprudelwasser, Leitungswasser in Trinkwasserqualität, Wasser mit etwas Salz, Zucker, Zitrone oder
 
Tee aus frischer Pfefferminze. Scheinbar sieht alles fast gleich aus. Die Trinkprobe beginnt beim Was

ser aus der Leitung. Es wird geschmacklich bewertet und kommt vielleicht recht schlecht bei der Beur

teilung weg. Nach und nach wird aus allen Gefäßen gekostet. Der Geschmackseindruck ist immer in

tensiver. Zum Schluss wird noch einmal Leitungswasser getrunken. Hat sich jetzt das Urteil geändert?
 
Eine kleine Wanne oder eine Schüssel ist mit Wasser gefüllt. Wie fühlt es sich an? Weich, kühl, kalt,
 
warm, heiß? Kann man Wasser festhalten? Wenn ja, wie? Wie verändert es sich, wenn z.B. ein paar
 
Tropfen Öl hinein gelangen?
 

Aufgabe: Wasser hören - Wasser hat viele Geräusche.
 
Mit geschlossenen Augen hören, was mit Wasser getan wird, erraten und exakt benennen, z.B. Wasser
 
aus einer Kelle schöpfen, mit der Gießkanne ausgießen, mit der Hand hineinpatschen, mit einem Stroh

halm blubbern lassen, in Gefäße umschütten usw. Eine Raterunde wird immer von einem Kind als Ak

teur übernommen.
 

Fragen zum "Meer Sehen" im Kino
 
Sammy schaut zu Beginn seiner Reise mit dem Floß durch zwei Bretter in den Ozean und sieht viele
 
Meeresbewohner. Die Filmzuschauer tauchen mit ihm in das Meer ab. Die Bauchseite der Tiere wird
 
quasi vom Meeresboden aus betrachtet. - So viele Fischformen wie möglich merken und später auf

zeichnen! lAuf seiner 50-jährigen Reise begegnet Sammy vielen Tieren und Menschen. Wer zählt zu
 
seinen Freunden, wer zu seinen Feinden? Was halten Sammy, sein Freund Ray und die anderen Mee

resbewohner von den Menschen? /Warum gibt es beim Zuschauen von Sammys Geschichte nie das
 
Gefühl, dass er ein Abenteuer oder eine Gefahr nicht bestehen wird?
 

Alles auf einen Sammy-Blick
 
Eine einfache Bildbetrachtung mit dem Motiv des Filmplakates: Was ist alles auf dem Filmposter zu
 
sehen? IDie abgebildeten Tiere benennen! Welche Rolle spielen sie im Leben von Sammy? IWarum ist
 
Sammy zweimal abgebildet? lIst erkennbar, in welchen Naturelementen Sammy zu Hause ist? IErfährt
 
man schon etwas über Sammys Abenteuer?
 

Sammys Mutprobe - die geheime Passage überwinden
 
"Wir sind so weit gekommen. Wir schaffen es." sagt Sammy zu Shelly, als sie im Kanal gegen die
 
Strömung und die großen Schiffsschrauben schwimmen. Sie müssen ihre Angst überwinden, stark sein.
 

Aufgabe: Die Filmsequenz - Sammy und Shelley schwimmen in den Kanal und verlieren sich - als
 
Actionszene nachstellen. Zwei Kinder spielen Sammy und Shelly, andere bewegen sich wie Wasser

pflanzen am Boden, bauen sich als Mauer, Seil oder Schiffsschraube auf. Die Standbilder werden als
 
Einzelbilder aufgenommen und als Bildreihenfolge (Stop motion-Technik), eventuell mit Sprechblasen,
 
präsentiert.
 

Happy End für Sammy und Shelly
 
Aufgabe: Ein Blatt festen Papiers wird mit einem Zeichenraster versehen. Auf diesem entstehen der
 
Hintergrund; auf einem weiteren die handelnden Figuren. Beides kann farbig ausgemalt sein und wirkt
 
erst einmal zweidimensional. Die Figuren werden ausgeschnitten, mit einem Steg versehen und als
 
Stehaufbild (pop-up) auf das Hintergrundmotiv geklebt.
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Folgende Szenen können zum Beispiel nachgezeichnet werden: Sammy und Ray schwimmen zum ma
gischen Ort / Sammy sieht durch ein Fenster eines Schiffswracks Shelly. / Rays Freund, der Hai Albert, 
attackiert Shelly. Sammy rettet sie heldenhaft. / Sammy und Shelly als "Hochzeitspaar". Eine Comic
geschichte oder mehrere 3D- Bilder entstehen, die einem Storybord ähneln. 

Weitere Ideen sind im Filmheft zu entdecken, das auf der Homepage www.sammysabenteuer.de als 
pdf-Datei zum Downloaden zur Verfügung steht. 

Regine Jabin 

Filmdokumentation 

IEPI 

Produktion: Lemming Film, Amsterdam, in Koproduktion mit A Private View und NPS; Niederlande. Belgien 
2009 - Regie: Ellen Smit (pseudonym, da Regisseurin sich vom Film distanziert hat) - Drehbuch: Mieke De long 
nach dem gleichnamigen Kinderbuch von loke van Leeuwen - Darsteller: Kenadie lourdin-Bromley (Viegelchen), 
loke TJalsma (Tine), Huub Stapel (Warre), Madelief Vermeulen (Loetje) - Länge: 81 Minuten - Farbe 
Weltvertrieb: Delphis Films, Kanada - Altersempfehlung: Ab 81. (Filmkritik siehe KJK Nr. 122-2/2010) 

Dokumentation einer Vorstellung der Sektion Generation Kplus im Rahmen der 60. Berlinale 2010. 

Reaktionen während der Vorstellung 
Die ausverkaufte Vorstellung beginnt mit großer Verspätung, die das junge Publikum zwischen 7 bis 14 
Jahren ungeduldig und aufgeregt werden lässt. Ein junges Mädchen ruft erwartungsvoll: "Es kann los 
gehen." Die aufgeregte Stimmung legt sich auch während des Vorspanns, in dem verschiedene Vogel
arten vorgestellt werden, noch nicht. Die Kinder tauschen sich flüsternd über die aufgezählten Vögel 
aus. 
Bereits in der ersten Szene findet Warre das Baby mit den gefederten Flügeln und einige Kinder äußern 
erstaunt: "Was ist das?" "Oh, ein Baby?" 
Als Warres Frau Tine feststellt, dass das Vogel-Kind "Viegelchen" mehr Mensch als Vogel ist, bestäti
gen dies einige Kinder mit "Finde ich auch", "Ja, stimmt". 
Für Überraschung und viel Getuschel sorgt der plötzliche Wachstumsschub von Viegelchen, die von 
einer Szene zur nächsten um einiges älter wurde, ohne dass die vergangene Zeitspanne klar dargestellt 
wurde. Eine vergleichbare Sequenz am Ende des Films wird entsprechend unsicher kommentiert: "Ist 
das Viegelchen?", "Ist die groß geworden?". 
Besonders belacht werden die Sprachfehler von Viegelchen, die als piepsender Vogel-Mensch keine U's 
und O's sprechen kann. Aus diesem Grund beschließt Tine das kleine "Vögelchen" lieber "Viegelchen" 
zu nennen. Die Kinder lachen und wiederholen im Laufe der Vorstellung das Wort Viegelchen immer 
wieder. 
Viegelchens genüsslicher Verzehr von Insekten wird mit lautem Widerwillen kommentiert. Für Be
geisterung bei den jungen Zuschauern sorgen daraufhin deren Tischmanieren, denn als beflügeltes We
sen muss man mit den Füßen das Besteck halten und das ist schwer zu erlernen. So fallen, sehr zur 
Freude des Publikums, die Regenwürmer und Spinnen immer wieder von der Gabel und landen auf dem 
Boden. In Szenen, in denen Tine und Warre über die Zukunft ihres Zieh-Vogel-Kindes diskutieren, 
wird es auffällig laut im Saal. Einige Kinder scheinen der Unterhaltung nicht folgen zu können und 
reden leise miteinander. 
Als schließlich Viegelchen wegfliegt, herrscht große Anspannung bei den Kindern. Es wird aufgeregt 
geflüstert und einige Kinder lehnen sich gespannt in ihren Sesseln vor. 
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Immer wieder schafft es Viegelchen vor Warre, Tine und der 7-jährigen Loetje wegzufliegen. Die jun

gen Zuschauer kommentieren durchaus kritisch diese Szenen mit. Trotzdem wird auch der Anblick des
 
mitten in einem Vogelschwarm fliegenden Viegelchens positiv gesehen.
 

Als Viegelchen endlich auf das Meer zufliegt, um in den Süden zu gelangen, kommentiert ein Kind
 
"Schön, das Meer", ein anderes meint zu dem unsicheren Flug weitsichtig: "Nein! Sie stürzt ab!". Als
 
Viegelchen tatsächlich fällt, ist so große Aufregung im Saal, dass viele Kinder emotional sehr mitgehen.
 
Erleichtert klatschen und lachen die Kinder, als Warren Viegelchen aus dem Wasser fischt. Am Ende
 
darfViegelchen endlich in den Süden fliegen. Die Szene wird laut beklatscht und kommentiert.
 
Während des Abspanns wiederholen einige Kinder die Wörter der Viegelchen-I-Sprache, wie "Viegel

chen", "Tschieß", "Erdnießbitterbrit" (Erdnußbutterbrot).
 

Verwendbarkeit des Films für die Kinderkulturarbeit
 

IEP ist ein phantasievoller und humorvoller Film über Toleranz und den natürlichen Umgang mit dem
 
Ungewöhnlichen, aber auch über Freiheit und Loslassen.
 
Dieses seltsame Wesen namens Viegelchen sorgte während der insgesamt sehr unruhigen Vorstellung
 
(die Unruhe kann sicherlich auch auf die ungewöhnliche Figur von Viegelchen zurückgeführt werden)
 
für viele Diskussionen. Trotzdem nahmen die Kinder das kleine Viegelchen als Mensch wahr und iden

tifizierten sich mit ihr. Der natürliche Umgang, den die einsame Loetje mit ihrem neuen Spielkamera

den pflegte, vermittelte ebenfalls ein Bild der Normalität. Mit einem Vogel-Kind lässt sich ganz prima
 
spielen und vor allem auf Bäume klettern. Auch Viegelchens "I-Sprache" wird von Loetje erfreut über

nommen.
 

Ein wenig anarchistisch ist das kleine Viegelchen schon und besticht dadurch die Kinder mit einem
 
unaufgeregten Charme. Viegelchen darf alles, was Kinder gerne tun. Sie darf zu Tisch ihre Späßchen
 
machen, die Gabel und das Messer mit den Füßen halten und dabei das Essen auf den Boden verteilen.
 
Sie darf auf Bäume fliegen / klettern und in einer eigenen Sprache sprechen. Das sind alles Dinge, die
 
Kindern Spaß machen und denen sie gerne zusehen. Ein wenig erinnert diese anarchistische Attitüde
 
Viegelchens an den unberechenbaren "Karlson vom Dach". Man hätte dafür aber noch ein wenig mehr
 
über Viegelchen erfahren müssen. Stattdessen konzentriert sich die Geschichte sehr stark auf das ältere,
 
sehr liebenswürdige Ehepaar Warre und Tine und ihre Suche nach Viegelchen. Doch mit den beiden
 
kann sich das junge Publikum nicht identifizieren.
 

Das "Abschiednehmen" und "Loslassen" wird in einigen Szenen sehr überspitzt dargestellt und erntet
 
daher viel Gelächter. Besonders Tines Abschied von Viegelchen und die Verabschiedungsszene mit
 
Loetje zeigen mit übertriebenem Gestus, wie schmerzvoll eine Trennung sein kann.
 

Mit IEP lässt sich sicherlich medienpädagogisch arbeiten, denn Themen wie Andersartigkeit, Toleranz,
 
Abschied und Loslassen werden humorvoll angesprochen. Für jüngere Kinder könnten einige Szenen
 
mit Warre und Tine langweilig werden und auch die Reise-Etappen, mit einigen sich wiederholenden
 
Szenen, verlangen viel Konzentration von den Kindern. Offen bleibt, ob auch die jüngeren Kinder flie

gen als Freiheit und Befreiung sehen, oder dies nicht eine Wunschvorstellung von Erwachsenen ist. Für
 
Kinder, die eine Lebenswelt voller Grenzen haben, kann aufBäume klettern bereits Freiheit bedeuten.
 

Im Anschluss an die hier dokumentierte Vorstellung folgte kein Filmgespräch. Daher wurde die an
 
primordialen Minderwuchs leidende Hauptdarstellerin Kenadie Jourdin-Bromley nicht, wie in anderen
 
Vorstellungen innerhalb des Festivals, dem Publikum vorgestellt. So war nach dieser Vorführung die
 
Figur des "Viegelchens" kein Kind, das an einer seltenen Krankheit leidet, sondern blieb eine phanta

sievolle, surreale Engelsgestalt, die die Phantasie der Kinder anregen kann.
 
Altersempfehlung ab 8 Jahren.
 

Julia Gebefügi 
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Kino und Schule 

Bundespräsident Christian Wulf ist neuer Schirmherr von VISION KINO
 
Bundespräsident Christian Wulf hat die Schirmherrschaft über Vision Kino übernommen und setzt
 
damit das Engagement seines Vorgängers Horst Köhler fort, der das Netzwerk rur Film- und Medien

kompetenz seit 2006 durch seine Schirmherrschaft unterstützte. Wulf betont in seinem Schreiben, dass
 
ihm die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen ein gesellschaftliches Anlie

gen ist, dem er sich auch weiterhin verbunden ruhle. Bereits als niedersächsischer Ministerpräsident
 
würdigte und unterstützte er die Arbeit von Vision Kino, als er gemeinsam mit dem Botschafter Japans
 
in Deutschland die SchulkinoWochen im Januar 2010 in Niedersachsen eröffnete.
 

Erfolgreich in der Vermittlung von Filmkultur
 
Film, Schule, Kino: Seit Jahren verknüpft FILMERNST im Land Brandenburg diese drei Punkte. Im
 
ersten Halbjahr 2010 haben rund 13.000 Schüler insgesamt 135 Filmernst-Veranstaltungen besucht. In
 
17 Partnerkinos kamen insgesamt 28 Filme zum Einsatz. Die Teilnehmerzahlen sind erneut deutlich
 
gestiegen. Nach wie vor werden die meisten Veranstaltungen moderiert und mit der Möglichkeit an

schließender Filmgespräche angeboten. Im Herbst wird Filmernst, erneut in Kooperation mit Vision
 
Kino, die SchulKinoWochen in den Kinos des Landes präsentieren. FILMERNST ist ein Gemein

schaftsprojekt des Filmverbandes Brandenburg und des Landesinstituts rur Schule und Medien Berlin

Brandenburg (LISUM), gefördert durch Medienboard Berlin-Brandenburg und das Ministerium rur
 
Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg.
 

Deutsches Filminstitut baut Medienpädagogik aus
 
Die Vermittlung von Filmkultur und Medienkompetenz an Kinder und Jugendliche zählt zu den pro

grammatischen Schwerpunkten des Deutschen Filminstituts - DIF e.V. Mit der Entstehung des neuen
 
Filmmuseums in Frankfurt am Main will es diesen Tätigkeitsbereich ausbauen und weiter vernetzen.
 
Dazu hat es einen neuen Mitarbeiter engagiert, der künftig die Organisation und Koordination der film

pädagogischen Arbeit übernimmt. Der promovierte Filmwissenschaftier und Medienpädagoge Carsten
 
Siehl wird Seminare zum Thema Medienkompetenz sowie Kurzfilmprojekte rur Kinder und Jugend

liche anbieten.
 

doxs! - dokumentarfilme fUr kinder und jugendliche
 
Als zeitgenössische "Schulen des Sehens" präsentieren die runf Ruhrgebiets-Filmfestivals alljährlich
 
unterschiedliche Genres, Ästhetiken und Produktionszusammenmhänge und bieten vielfältige Aspekte
 
der künstlerischen Filmvermittlung fiir Schüler und Lehrer. Das RuhrForum Filmbildung will ausge

hend von dieser Festivalpraxis die Diskussion um das Wissen über Film und seine Vermittlung weiter

denken und mit nachhaltigen Angeboten für die Region konkretisieren, z.B. am 05.11.2010 "Surfkurs
 
rur Lehrer und Pädagogen. Ein virtuelles Bilder-Bildungs-Happening: Soziale Netzwerke, Lernplatt

formen, Planet Schule (WDR)" / am 12.11.2010 "Die ideale Besetzung - Typen und Identifikationsfigu

ren im Film" / am 26.11.2010 "Der Dreh mit den SchülerInnen - Was geht wie an den Schulen?", Film

beispiele, praktische Tipps und Erfahrungswerte. - Informationen über die Veranstaltungen: Duisburger
 
Filmwoche / vhs, Tel. 0203-2834164, filmwoche@stadt-duisburg.de, www.do-xs.de
 

Deutsch-Französische Dokumentarfilm-Workshops in Arras und Bochum
 
Schülerinnen und Schüler des Duisburger Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums und dok you-Regisseur
 
Bernd Sahling ("Ednas Tag") treten im November ihre Reise zum Festival nach Frankreich an. Der
 
Dokumentarfilmworkshop wird von einem doxs! on tour Filmprogramm begleitet und findet in
 
Kooperation mit dem Goethe-Institut Lille statt. Präsentiert werden die Filme: "MySpace" (R: Julie
 
Angel), "Go Girls" (R: Ju1ie Angel), "Für einen Moment" (R: Andreas Scheffer), "Reise zum Wald"
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(R: Jörn Staeger) und die dok you-Produktion "Ednas Tag". - Zum deutsch-französischen Schülertreffen 
2010 kamen über 1000 Kinder und Jugendliche aus beiden Ländern nach Bochum. Im Rahmen dieses 
Treffens fand ein dreitägiger Workshop statt, an dem 28 Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Sie 
sahen, diskutierten und kritisierten in zwei Gruppen die Filme "Mit Pferden kann man nicht ins Kino 
gehen" (D 2006, Anna Wahle) und "Gar~ons manques" (D 2007, Susan Gordanshekan) und veröffent
lichten ihre Filmkritiken zweisprachig aufwww.spinxx.de - dem Onlinemagazin für Medienkritik. 

DOK Leipzig macht Schule
 
Seit mehreren Jahren bietet das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm
 
mit seinen Schulvermittlungsprojekten Lehrern die Möglichkeit, sich gemeinsam mit ihren Schülern
 
ausgesuchte Dokumentarfilme im Kino anzuschauen und danach mit den Filmemachern zu diskutieren.
 
Dazu werden Filme ausgewählt, die zum Lehrplan passen und die den regulären Unterrichtsstoff inhalt

lich ergänzen und veranschaulichen. Festivaldirektor Claas Danielsen zur Idee des DOK Schulkinos:
 
"Wir geben Schülern und Lehrern die Chance, den Dokumentarfilm als filmisches Genre und als in

haltliches Medium kennenzulernen. Mit Hilfe von speziell erstellten Schulmaterialien ermöglichen wir
 
den Lehrern eine individuelle Vorbereitung auf die Filmvorfuhrung." Darüber hinaus bietet DOK Leip

zig den teilnehmenden Klassen an, vor der Filmvorführung eine einführende Unterrichtsstunde in den
 
Schulen zu organisieren. Dabei werden die Schüler über den ausgewählten Dokumentarfilm und dessen
 
Regisseur informiert und anhand des Films in die theoretischen und - bei besonderem Interesse einzel

ner Klassen - auch in die praktischen Grundlagen des Genres eingeführt. Dieses Angebot wird durch die
 
Unterstützung der Sächsischen Landesanstalt fur privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) ermög

licht. In diesem Jahr zeigt DOK Leipzig in seinem DOK Schulkino "Der Schein trügt", eine spannende
 
Dokumentation von Claus Strigel zum Thema Geld. "Der Film widmet sich auf einfallsreiche Weise der
 
Frage, wie das Geldsystem funktioniert und warum es teilweise nicht mehr funktioniert. Dabei be

schränkt sich der Regisseur nicht darauf, Spekulanten, Börsensystem und faule Immobilienkredite unter
 
die Lupe zu nehmen, sondern zeigt vor allem, wie es anders gehen kann", erklärt Projektleiterin Luc

Carolin Ziemann. Das DOK Schulkino ist für Schüler ab der 9. Klasse konzipiert.
 

Filmbildung als Bestandteil der Lehramts-Ausbildung
 
Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung - Schulpraktisches
 
Seminar Berlin-Reinickendorf realisierte VISION KINO ein bundesweit einzigartiges Modellprojekt
 
zur Ausbildung von Lehramtsanwärtern/innen im Bereich Film. Ungeflihr 125 Referendare und Refe

rendarinnen erfuhren zunächst anhand von Filmbeispielen eine Einführung in die grundlegenden ästhe

tischen Prinzipien von Filmen sowie Informationen über die Umsetzung in filmpraktischen Übungen
 
mit Schülern. Ein weiterer zweitägiger Workshop vertiefte das Wissen mittels ausführlicher Filmana

lyse und einer praktischen Einführung in die Filmsprache. Die ca. dreißig an diesem Wahlmodul
 
Beteiligten erlernten den methodischen und didaktischen Einsatz von Filmen im Unterricht, außerdem
 
wurden sie über Rechtefragen, Bezugsmöglichkeiten und Unterrichtsmaterialien informiert.
 

USB-Stick mit Materialien zur Filmarbeit
 
Zur Unterstützung der Lehrkräfte hat VISION KINO einen USB-Stick herausgebracht, u.a. mit Film

ausschnitten, Fotos, Broschüren und Praxisleitfliden zur Vorbereitung eines Kinobesuchs mit Schülern.
 
Außerdem ist eine Software für die einfache Umsetzung von eigenen Filmproduktionen mit Schulklas

sen enthalten. Der USB-Stick kann zum Selbstkostenpreis von 9,-- Euro bezogen werden über:
 
bestellung.@visionkino.de
 

Termine für die SchulKinoWochen im Herbst 2010
 
Berlin: 10.-24.11. / Brandenburg: 11.11. - 15.12.) / Hamburg: 15.-18.11. / Mecklenburg-Vorpommern:
 
22.-26.11. / Rheinland-Pfalz: 22.-26.11. / Saarland: 15.-19.11. / Sachsen: 25.11.-8.12. / Sachsen-Anhalt:
 
15.-19.11. / Schleswig-Holstein: 22.-26.11. / Thüringen: 15.-19.11. - www.schulkinowochen.de
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Filmdokumentation 

WEIL DER MENSCH EIN MENSCH IST 

D 2007/ Farbe, Digibeta, 28: J5 min. /deutsch 
Buch, Regie, Schnitt, Ton Frauke Finsterwalder & Stephan Hilpert 
Produktion HFF München im Auftrag von ZDF/3sat 
Preise: Bayrischer Dokumentarfilm-Oskar 2007, Spezialpreis der Jury ON/OFF Filmfestival Warschau 
2008, Polen - Verleih: über DOKfest München, www.dokfest-muenchen.de 
Besonders geeignet für Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 8.• ab JJ Jahren 

Das 25. Internationale Dokumentarfilmfestival München veranstaltete 2010 erstmalig die Filmreihe
 
DOK.education. Diese Filmdokumentation bündelt Erfahrungen, die das DOK.education Team in sie

ben Veranstaltungen mit Schülern der Klassen 6 bis 10 aus München und Umgebung gesammelt hat.
 
Insgesamt 20 Schulklassen (etwa 430 Schüler) sahen den Dokumentarfilm "Weil der Mensch ein
 
Mensch ist". Die Veranstaltung war zweigeteilt: Zuerst wurde der Film angeschaut, danach gab es eine
 
etwa einstündige medienpädagogische Interaktion, konzipiert und geleitet von der DramaturginJ
 
Medienpädagogin Caren Pfeil und der Filmemacherin Yvonne Rüchel-Aebersold.
 

Inhalt
 
Der eltjährige Nils verbringt seine Sommerferien in einem Zeltlager der Roten Falken und ist stolz dar

auf, als er in das Kinderparlament des Lagers gewählt wird. Aber nach kurzer Zeit wird er wieder ab

gewählt, zugunsten des cooleren Enrico, der schon mit den Mädchen knutscht. Nils kann das nur
 
schwer akzeptieren. Er gerät in eine Außenseiterposition, in der er für die anderen Kinder zur Ziel

scheibe von Spott und Gewalt wird. Die Idylle bricht, der Ort wird zum Martyrium. - Ein beklemmen

der Film über das Entstehen von subtilen Machtstrukturen, Mobbing und Gewalt.
 

Entstehung des Films
 
Die beiden Autoren hatten geplant, einen Film über das Erlernen von Demokratie zu drehen. Stattdes

sen wurden sie hautnahe Zeugen, wie aus Machtspielchen Mobbing wird, wie Hierarchien entstehen,
 
die Täter und Opfer hervorbringen. Das brachte auch die Filmemacher in Konflikt mit ihrer Verant

wortung als Erwachsene, in diese Situationen eingreifen zu müssen, andererseits die filmenden Beob

achter zu sein, die das "Drehmaterial" für den Film brauchten. Dieser Aspekt wurde in der medienpäda

gogischen Nachbereitung besonders hinterfragt, da er für die Kinder einerseits im direkten Zusammen

hang zum Thema Mobbing stand (sie erwarten von Erwachsenen helfend einzugreifen) und andererseits
 
das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion, also die ästhetische Formung von Wirklichkeit durch den
 
Regisseur, begreifbar machte.
 

Reaktionen während der Vorstellung
 
Der Film beginnt damit, dass die "Hauptfiguren" sich vorstellen. Schon hier fällt Nils durch seine be

sondere Art auf, die Zuschauerkinder lachten. Auch in anderen Szenen, etwa wenn zwei Mädchen sich
 
bei einem Spiel küssen oder eine kleine Liebesgeschichte erzählt wird, reagierten die Kinder mit der
 
alterstypischen leichten Abwehr, also mit Lachen. Mit der zunehmend bedrückenden Stimmung des
 
Films wurde es im Zuschauerraum stiller. In Szenen, in denen Nils von mehreren Jungen geärgert und
 
auch körperlich bedrängt wird, gab es keine Lacher mehr. Die Kinder verfolgten sehr aufmerksam einen
 
Film, der es vermeidet, Gewaltszenen zu zelebrieren, sondern diese nur andeutet oder unterschwellig
 
spürbar macht. Die Reaktionen waren dementsprechend verhalten. Durch die sehr eindrücklichen Na

turbilder, die metaphorisch die Gefühle von Nils spiegeln, und bestimmte Stimmungen (etwa ein Fest
 
mit Disco und Feuer), die durch besonderes Licht und Musik erzeugt werden, wird ein emotionaler
 
Zugang ermöglicht. Im Kontrast dazu wird die zunehmende Isolation von Nils mit relativ sachlich ge

führten Interviews deutlich. Der Film setzt also sowohl auf den mitdenkenden Zuschauer, forciert aber
 
auch maßvoll das emotionale Erleben.
 

47 



JugendKinder fl-1m Korrespondenz _ 

Beobachtungen und Erkenntnisse der medienpädagogischen Interaktion! Nachbereitung 

Die Kinder wurden mit Informationen zum Dokumentarfilm allgemein und mit konkreten Beobach
tungsaufgaben zum Film empfangen. Durch die verschiedenfarbigen Blätter mit Beobachtungsthemen, 
die sie von Beginn an auf ihren Plätzen vorfanden, war beabsichtigt, sie in der Sitzordnung zu mischen, 
um die üblichen gruppendynamischen Verhaltensmuster zu durchbrechen. 

Nach dem Film wurde der spontanen emotionalen Reaktion der Kinder Raum gegeben, allerdings ohne 
auf ihre persönlichen Geschichten tiefgründig eingehen zu können. Das Thema Mobbing ist ein so all
gegenwärtiges fUr die Kinder. Das pädagogische Begleitmaterial gibt deshalb Anregungen für eine 
Nachbereitung mit dem Lehrerl der Lehrerin im Klassenverband, also in der vertrauten sozialen 
Gruppe. Ein Schwerpunkt unserer Veranstaltung war die eigenständige Arbeit der Schüler in gemisch
ten Gruppen, in denen sie selbst Fragen erörterten wie: Was machen die Bilder mit mir? Wo haben die 
Filmemacher geschummelt? Wie wird ein Zeitsprung dargestellt? 

Die Anwesenheit einer der Filmregisseure erwies sich als sehr hilfreich, weil so ganz authentisch nach
vollziehbar wurde, wie mit dem Wirklichkeitsmaterial eine neue filmische Wirklichkeit geschaffen 
wird. Was unterscheidet eine Dokumentation von einem Spielfilm, von der Dokusoap? Die Kinder 
glaubten zum Beispiel nicht, dass der Stein, auf den Nils beinahe fällt, echt ist. "Der ist aus Schaum
gummi, der ist doch hingelegt, damit sich der 'Darsteller' nicht verletzt!" Allein anhand dieses Details, 
was uns in dieser Interpretation dann doch sehr überraschte, konnten wir das Thema mediale Wirk
lichkeit sehr eindrücklich bearbeiten. Ästhetische Formung von Wirklichkeit - wie erkenne ich das? 
Wie gehe ich damit um? Woran erkenne ich, ob etwas "echt" ist oder nicht? 

Zusammenfassend kann man sagen, dass das Thema des Films sehr dicht am Erfahrungshorizont der 
Kinder sein muss - Mobbing ist so ein Thema -, will man mit ihnen das Medium Film untersuchen, um 
letztlich ihre Medienkompetenz zu erhöhen. Auch die konkreten Nachfragen bestätigen: Die Kinder 
interessieren sich fUr Filme, die ganz eng an ihren eigenen Lebenswelten dran sind. Oft haben wir 
gehört: "Es müsste mal ein Film über mich gemacht werden!" 

Eignung des Films für die Kinderkulturarbeit 

Es ist notwendig, dass der Film immer mit einer Nachbereitung gekoppelt ist, was wegen seiner Kürze 
auch gut möglich ist. Diese kann sofort im Anschluss oder zeitnah am nächsten Tag stattfinden, von den 
Lehrern geleitet werden oder von Filmleuten 1Medienpädagogen, ganz in Abhängigkeit davon, welcher 
Aspekt in den Mittelpunkt gestellt wird - das Thema Mobbing oder das Thema Medienkompetenz. 
Die Geschichte ist überschaubar, die Figuren sind ausschließlich "ihresgleichen" - die Kinder sind also 
sofort mittendrin in einer Wirklichkeit, die sie gut kennen. Dadurch kann der Film ein hervorragender 
Anstoß sein, um miteinander über solche und ähnliche Tendenzen und Vorfälle in der eigenen Klasse 
zu sprechen. Der erste Schritt, um Mobbing zu verhindern, besteht ja darin, diese Vorgänge für und vor 
allen Beteiligten offen zu legen. Und der Film zeigt ganz deutlich, welche Mechanismen funktionieren 
müssen, dass einer zum Opfer und viele zu Tätern werden. 

Zum anderen sind hier Thema und ästhetische Verarbeitung so eng miteinander verknüpft, dass sich die 
Gelegenheit bietet, medienspezifische Aspekte zu untersuchen und durchschaubar zu machen. Heutige 
Kinder und Jugendliche gehören einer Generation an, die in bisher nicht gekanntem Ausmaß Nutzer 
Zielgruppe aber eben auch "Opfer" - verschiedener Medien ist. Eine große Herausforderung besteht für 
uns - die Erwachsenen, Eltern, Lehrer, die ganze Gesellschaft - darin, sie zu befähigen, kritisch und 
selbstbewusst mit diesen Medien umzugehen. 

Geeignet für alle Schulformen ab Klasse 5/6 (Realschule, Hauptschule, Gymnasium, Berufsschule). 

Caren Pfeil 
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Kinderfernsehen 

Sonne in der Stimme 
Bissige Stippvisite in der heilen Welt des öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens 

Wer die Welt nur aus dem öffentlich-rechtlichen Kinderkanal kennt, muss sie für das Paradies halten. 
Die Idylle mag kleine Fehler haben, aber im Grunde geht es zu wie am Freitagabend ab 20.15 Uhr im 
"Ersten": Am Ende wird alles gut. Gerade in den Details zeigt sich, wie behütet deutsche Kinder auf
wachsen. Sind sie mit dem Rad unterwegs, tragen sie natürlich Helm. Handelt es sich um 15-jährige 
Jungs, die gemeinsam eine befristete Wohngemeinschaft betreiben, investieren sie das großzügige Bud
get, das ihnen zur Verfügung gestellt wurde (500 Euro pro Woche) selbstredend nicht in Alkohol. Wird 
ein Erwachsener von einem Anruf im Auto ereilt, fährt er zum Telefonieren vorbildlich an den Straßen
rand. Bei Casting-Shows werden die jungen Teilnehmer wie kleine Prinzessinnen und Prinzen behan
delt. Werfen Redaktionen und Autoren doch mal einen Blick in den Abgrund der unbarmherzigen 
Wirklichkeit, sorgt ein allwissender, nie endender Kommentar (meist Gerrit Schmidt-Foß) mit ganz viel 
Sonne in der Stimme dafür, dass man als Zuschauer gar nicht hinschauen muss, weil ständig beschrie
ben wird, was die Bilder zeigen. Allzu oft begnügen sich diese Beiträge ohnehin damit, die Oberfläche 
abzufilmen. Diese Produktionen werden gern unter dem Titel "Fortsetzung folgt" versendet. Die Reihe 
ist exemplarisch für eine nachlässige Art, mit spannenden Stoffen umzugehen. Während der Kommen
tar das Publikum mit einer Fülle von Informationen überschüttet, sieht man völlig beliebige Aufnah
men; als hätte es Erkenntnisse zur Text/Bild-Schere nie gegeben. Die oftmals hoch interessanten Prota
gonisten sind bloß Mittel zum Zweck. 

"Fortsetzung folgt" ist daher die Kika-Variante der Nachmittagssendungen von RTL: Hier wie dort 
wird permanent geredet, weil die Sendungen offenbar auch ohne Bilder funktionieren müssen; vermut
lich, damit die Zielgruppe nicht zu sehr von den Hausaufgaben abgelenkt wird und wenn schon nicht 
die Ohren, dann wenigstens die Nase im Schulbuch behält. Deshalb wird gerade in Filmen über Behin
derte auch immer wortreich erklärt, worin die Behinderung besteht. Ein Beitrag aus der WDR-Reihe 
"neuneinhalb" über die blinde Larissa endet damit, dass Moderatorin Malin Büttner der 13-Jährigen 
beim Fernsehen Gesellschaft leistet. Um zu verdeutlichen, wie das Mädchen fern-"sieht", streift sich 
Büttner eine Augenbinde über. Larissa ist vermutlich ein großer Fan der Kika-Doku-Soaps. 

Tilmann P. Gangloff 

Thema Spannung im Fernsehen - eine Kinderbefragung von FLIMMO 

Das Fernsehprogramm bietet mitunter Spannungsrnomente, die das für Kinder erträgliche Maß über
schreiten. Wichtig ist, dass die Kinder von ihren Bezugspersonen entsprechend unterstützt werden. Vor 
allem Jüngere brauchen Begleitung - von der Auswahl spannungsreicher Angebote bis zur Verarbeitung 
des Gesehenen. Aber auch ältere Kinder sind nicht gefeit: Realitätsnahe Szenen, in denen Menschen 
Opfer von Gewalt werden, sind auch für sie schwer zu verkraften. Kinder beziehen das Gesehene auf 
sich und fürchten, selbst Opfer von Gewalt zu werden. 

Kinder bewältigen ihre Fernseherlebnisse aktiv: Die Befragung zeigt, dass Kinder - bewusst oder un
bewusst - Strategien verfolgen, die ihnen die Verarbeitung des Gesehenen erleichtern. Die aktive Aus
einandersetzung mit dem Bildschirmgeschehen ist generell ratsam. Dies kann auf unterschiedlichen 
Ebenen geschehen - je nach Alter der Kinder: spielen, malen, aber auch über Fernseherlebnisse gemein
sam diskutieren. Ein Gespräch mit den Kindern über ihre Eindrücke kann äußerst hilfreich sein. Infor
mationen über Hintergründe und Inszenierungstricks können ihnen helfen, sich von den aufregenden 
Bildern zu distanzieren. - www.flimmo.de/downloadslFile/BerichCSpannung.pdf 
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Rohert Geisendörfer Preis - Der Medienpreis der Evangelischen Kirche 

Der Robert Geisendörfer Preis wird im Gedenken an einen christlichen Publizisten vergeben, der auch 
als Rundfunkfachmann, Medienpolitiker und Fernsehbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche 
in Deutschland Maßstäbe journalistischer Profession gesetzt und sich in vielfältiger Weise um den 
Rundfunk verdient gemacht hat. Mit dem Medienpreis werden publizistische Leistungen deutscher Hör
funk- und Fernsehveranstalter gewürdigt, u.a. auch solche, die die Kreativität und Phantasie von Kin
dern fördern. In der Kategorie Kinderprogramme werden jährlich zwei Preise für eine Fernsehsendung 
vergeben. Das Preisgeld wird von der "Wolfgang und Gerda Mann Stiftung - Medien für Kinder" und 
der EKD gestiftet. 

Ein Kinderfernsehpreis 20 I0 ging an den Regisseur Christoph Eichhorn für die Sendung "Krimi.de: 
rEchte Freunde" - KI.KA 2009, Redaktion: Fiktion; verantwortliche Redakteure: Sebastian Debertin, 
Stefan Pfäffle, Tina Sicker; Produktion: KI.KA und Kinderfilm GmbH 

Begründung der Jury: Aufmerksame Zuschauer werden schon bei der ungewöhnlichen Schreibweise des Film
titels "rEchte Freunde" etwas merken: dass es sich hier nämlich nicht um einen orthografischen Fehler, sondern 
um einen ersten Hinweis auf den Inhalt handelt. Unterstützt von einem gut gebauten Drehbuch (Anja Kömmerling 
und Thomas Brinx nach einer Idee von Svenja Weber) erzählt der dramaturgisch spannend entwickelte Film die 
Geschichte zweier Jungen, die ahnunglos in eine Gruppe gewaltbereiter Rechtsradikaler geraten und sich dort 
"bewähren" sollen. In der von Regisseur Christoph Eichhorn ebenso dramatisch wie glaubwürdig inszenierten und 
von Kameramann Jörg Lawerentz bildstark umgesetzten Geschichte sind es vor allem die herausgehobenen Rollen 
der beiden Jugendlichen Lukas (Stefan Tetzlaft) und Floh (Julius Nitschkoft), die beim Zuschauer Identifikation 
erzeugen: der eine, der sich zu wehren beginnt und die Seite wechselt, der andere, der erst im letzten Augenblick 
begreift, woftir er benutzt wird. 
Die Jury überzeugte sowohl die milieukundige Authentizität der Story als auch die nahezu dokumentarische 
Szenengestaltung. Handwerklich auf bemerkenswert hohem Niveau vermag "rEchte Freunde" jugendliche 
Zuschauer zu fesseln und zugleich anzuregen, über gefährliche Ideologien und die eigene Verantwortung ftir das 
soziale Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft oder Lebensform nachzudenken. Mutig auch, dass 
das Ende offenbleibt. 

Ein weiterer Kinderfernsehpreis ging an Uwe Heidschötter und Johannes Weiland (Regie) sowie 
Marcus Sauermann (Buch) für "Der Kleine und das Biest" - ZDF 2009, Redaktion: Kinder und 
Jugend/Fiktion, verantwortliche Redakteurin: Annick Hillger; Produktion: Studio Soi 

Begründung der Jury: Man ist auf Anhieb entzückt von dieser wundervollen Zeichentrickminiatur. Buch und 
Regie gelingt das Kunststück, in knapp sieben Minuten eine Handlung zu erzählen, die Kinder (und auch Erwach
sene) auf der ganzen Welt anspricht. Geschickt setzt die Geschichte dabei zunächst auf den Verblüffungseffekt: 
Die Mutter eines kleinen Jungen ist ein mürrisches Monster. Erst nach und nach erschließt sich, dass sie einst eine 
fröhliche, hübsche Frau war, die erst durch die Trennung vom Gatten ein Opfer der "Verbiesterung" geworden ist 
(wie der Vater im Übrigen auch); und dass es eine Weile dauert, bis sie wieder ein normaler Mensch wird. Schon 
allein diese Grundidee ist bemerkenswert 
Neben dem schlichten, aber ansprechenden Design und der schnörkellosen Dramaturgie sind es nicht zuletzt die 
Details, die den Zauber und den Charme dieses Kurzfilms ausmachen. Ohnehin verdankt der Film seine ganz 
besondere Qualität dem Vertrauen in die Bilder: Gerade die Visualisierung von Zeit und von Gemeinsamkeit sorgt 
daftir, dass die Geschichte bei aller Komplexität ohne viele Worte und daher so allgemeingültig umgesetzt werden 
kann. Abgesehen davon funktioniert sie in der Tat nur als Zeichentrick. 
Außerdem wird die Handlung konsequent aus Kinderperspektive erzählt, weshalb der kleine Junge auch in aller 
Unschuld feststellen darf, dass die Verbiesterung der Mutter durchaus ihre Vorteile haben kann. Vor allem diese 
auch fur Kinder verständlichen, sanft ironischen Brechungen sorgen daftir, dass das Thema aller naheliegenden 
Betroffenheit zum Trotz höchst unterhaltsam verpackt wird. Ein wirkliches Kleinod, wie es nur alle paar Jahre 
zustande kommt. 

Information: www.robert-geisendoerfer-preis.de 
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Porträt 

Warum niemand erwachsen werden will 
Joachim Masannek, Vater der "Wilden Kerle" 

"Alles ist gut, so lange du wild bist!": So lautet das Motto der "Wilden Kerle". Der Triumph erst der 
Bücher und dann der gleichnamigen Filmreihe ist der vielleicht verblüffendste Erfolg in der Geschichte 
der deutschen Jugendkultur. Die Fußballromane wie auch die Drehbücher sind aus Kinderperspektive 
geschrieben, die Geschichten funktionieren aus einer kindlichen Logik heraus; deshalb werden sie auch 
von Kindern auf der ganzen Welt verstanden. 

Joachim Masannek wirkt selbst wie ein Filmstar und sieht außerdem gewiss nicht aus wie jemand, der 
im September fünfzig Jahre alt geworden ist. Sein ansprechender Auftritt und das Bekenntnis, sich 
"schon während des Germanistikstudiums lieber mit Jugendromanen als mit den Werken Franz Kafkas 
befasst" zu haben, täuschen allerdings nur kurz darüber hinweg, dass sich hinter dem jugendlichen Er
scheinungsbild ein wacher, reflektierender Geist verbirgt. Wer hätte beispielsweise vermutet, dass es in 
den Fußballgeschichten in Wirklichkeit um Angst geht? "Seit ich denken kann, steht das Thema immer 
im Mittelpunkt, wenn ich schreibe: der Umgang mit der Angst. Wenn man zwischen den Zeilen liest, 
wird man das auch als Grundmotiv der Wilden Kerle erkennen: Wer heimlich Angst hat, ist feige. Wir 
müssen akzeptieren, dass es gut ist, hin und wieder Angst zu haben, und wir müssen lernen, offen mit 
dieser Angst umzugehen." 

Vermutlich war es nicht zuletzt diese Tiefe, die den Erfolg der Bücher ausmachte. Natürlich kann man 
bei der Lektüre der Geschichten auch an der Oberfläche bleiben; dann sind es spannende Romane über 
eine Gruppe Jungs, die Herausforderungen bewältigt. Aber Masannek hatte viel mehr im Sinn. Er hat 
rund um die Jahrtausendwende eine Erkenntnis gewonnen: "Jungs dürfen in unserer Gesellschaft nicht 
mehr Jungs sein. Es gibt keinen Platz mehr für sie. Aber Jungs sehnen sich danach, größer, schneller, 
stärker und besser zu sein. Dafür brauchen sie Raum, doch den müssen sie sich erst erobern. Vor allem 
Mütter, aber auch Väter müssen erst wieder lernen, das zuzulassen, selbst wenn es manchmal fürchter
lich anstrengend ist." Als Vater zweier Söhne weiß Masannek, wovon er spricht. 

Selbstverständlich hat auch "Wildernacht", das neue Buch von Masannek, einen Kern von gesellschaft
licher Relevanz. Vordergründig geht es in Masanneks neuer Saga, die sich an deutlich ältere Leser 
richtet, um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse: Inspiriert durch gefundene Tagebücher, pro
grammiert der 15-jährige Charly ein Computerspiel, in dem er die Welt gemeinsam mit dem Sohn von 
Ritter Lancelot gegen Merlins Rache verteidigt; doch dann verschwimmen die Grenzen zwischen virtu
eller Welt und Wirklichkeit. Auch hier gibt es eine Meta-Ebene: Inspiriert wurde Masannek durch das 
Buch "Die Krise der Männlichkeit in der unerwachsenen Gesellschaft" des Psychoanalytikers Horst
Eberhard Richter. Sein Resümee: "Richter schreibt sinngemäß, es sei gut, dass Jungs größer, schneller, 
stärker und besser werden wollen, aber wenn sie schließlich erwachsen sind, müssen sie damit auf
hören; dann ist es an der Zeit, dass man groß und stark handelt. Das wiederum geht nur, wenn man sich 
an bestimmten weiblichen Werten orientiert: Liebe, Demut, Fürsorge, Verantwortung, Mitgefühl." 

Zusammen mit Masanneks Erfahrungen als Vater hat das zu der Erkenntnis geführt: "Kinder wollen so 
schnell wie möglich erwachsen werden. Aber wenn sie erst mal über zwanzig sind, wollen sie wieder 
Kinder sein. Das ist der vielleicht größte Widerspruch unserer Gesellschaft. Auf diese Weise ziehen wir 
lauter Peter Pans und Michael Jacksons heran. Wir leben in einer Gesellschaft, in der - außer den Kin
dern - niemand erwachsen werden will." Deshalb hat er "Wildernacht" geschrieben, und deshalb richtet 
sich der Roman nicht nur an Jugendliche: "Eltern sollen verstehen, in welchem Dilemma ihre Kinder 
leben. Kinder wollen ernst genommen werden, sie wollen Verantwortung übernehmen, aber man lässt 
sie nicht." 

Ti/mann P. Gang/off 
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Nachrichten 

Joachim Masannek, geboren am 1. September 
1960 in Hamm (Westfalen), hat im Anschluss an 
sein Germanistik- und Philosophiestudium an der 
Hochschule für Fernsehen und Film München den 
Fachbereich Regie belegt. Nach diversen Jobs im 
Filmgeschäft ist ihm 2002 mit dem Start der Buch
reihe "Die Wilden Kerle" (Baumhaus-Verlag) der 
große Durchbruch gelungen. Seither sind 14 Bände 
erschienen, die Verfilmungen hatten ein Millionen
publikum. Im Schneider-Verlag sind bislang drei 
Bücher zur "Wildernacht"-Saga erschienen, 2012 
wird er den Roman verfilmen. Bereits in diesem 
Herbst startet eine neue Buchreihe für Kinder ab 
zehn Jahren, "Honky Tonk Pirates" . Auch sie soll 
verfilmt werden. tpg 

Den SCHAU-HIN!-Medienpass können Eltern ab 
sofort im Internet erwerben. Dafür müssen sie in 
einem Online-Test zeigen, wie fit sie beim Thema 
Medienerziehung sind. Die Fragen drehen sich um 
den altersgerechten Umgang mit elektronischen 
Medien. Wenn die Antworten richtig sind, erhalten 
die Teilnmehmer den Pass. Dazu gibt es Hilfestel
lungen unter www.schau-hin.info 

"Die unendliche Geschichte" von Michael Ende, 
"Der Vorleser" von Bernhard Schlink und Goethes 
"Faust" sind die drei Titel, die in einem internatio
nalen Wettbewerb des Goethe-Instituts am häu
figsten genannt werden. Rund 3000 Leser zwischen 
7 und 86 Jahren und aus 43 Ländern haben sich 
bisher beteiligt. Die Leser sollen erzählen, was sie 
bei der Lektüre berührt, gefesselt oder verzaubert 
hat. Der Deutsche Sprachrat ist Kooperationspartner 
des Wettbewerbs. 

"Toy Story 3" kam, wie inzwischen viele große 
Hollywood-Filme, in 3D sowie in ganz normalen 
Kinos heraus. Das Publikum konnte wählen zwi
schen dem aufwendig beworbenen Premium-Erleb
nis mit Brille und Stereobild, ausgeklügelten Raum
tiefe-Effekten und deutlich höheren Eintrittspreisen 
oder eben auch flach wie früher und preiswerter im 
2D-Lichtspielhaus nebenan. Und erstmals in Holly
woods mit tausend Hoffnungen und Versprechungen 
aufgeladenem 3D-Goldrausch passierte das Uner
hörte: Eine zweidimensionale Filmkopie, die am 
Wochenende in Umlauf war, brachte im Durch
schnitt mehr Geld ein als eine dreimimensinale. 
Offizielle Kommentare zu diesem Trend gibt es 
noch nicht. Dafür tobt im Netz die Debatte der un
abhängigen Beobachter. (SZ v.27.9.10) 

Arbeitsmaterialien 

DENKEN,LAUSCHEN,LEBEN 
"Seht ihr mich? / Versteht ihr mich? / Fühlt ihr 
mich? / Hört ihr mich?" Der Text von Rammstein 
könnte ein Credo sein für sechs Kurzfilme der Jahre 
2007 bis 2009, die als KJF-Edition unter dem Titel 
"Liebe, Leid und Leidenschaften" vorliegen. 
"Spiel aus Glas": Glasperlen klickern aneinander. 
Ein hübsches Mädchen um die 14 lauscht an einer 
Zimmerwand; auf der anderen Seite telefoniert ein 
Junge. Sven, der Nachbarjunge, schaut vorbei und 
lädt sie ein, aber Maike sitzt im Rollstuhl. - Der 
Neun-Minüter von Regisseurin Sabrina Sarabi ver
setzt den Zuschauer in die problematische Situation 
dieses behinderten Mädchens, die dieselben Sehn
süchte wie alle Jugendlichen in ihrem Alter hat. Mit 
vielen Nahaufnahmen und fast wortlos wird das 
Beziehungsgeflecht um Maike aufgerollt und wieder 
zerstört. Die Episode wirft sehr persönlich die Frage 
nach dem Miteinanderumgehen, egal, ob behindert 
oder nicht, auf. 
"Kokon" ist eine dokumentarische Situationsstudie 
von Till Kleinert; wortlos und von Musik getragen. 
Der Protagonist versteckt sich hinter seinen langen 
Haaren und spürt, dass eine Veränderung notwendig 
ist. Haare werden hier zum Symbol für die innere 
Wandlung eines jungen Menschen, vorsichtig und 
zaghaft, doch konsequent. 
"Asmus" zeichnet sich durch seine besondere Art, 
die Gefühls- und Gedankenwelt dieses introvertier
ten Jungen vorzustellen, aus. Das Zimmer von As
mus ist Spiegelbild seiner Fantasien, seiner Unfä
higkeit, sich dem Mädchen, das er mag, zu erklären. 
Die Kamera zeigt Details des. Zimmers, kombiniert 
sie mit kleinen Szenen und bricht diese Kommuni
kation mit Traumsequenzen wieder - eine unge
wöhnliche filmische Sicht von Moritz Walker. 
"Bruder, Bruder" setzt sich mit der Beziehung zwi
schen Geschwistern und auch mit der Mediennut
zung und Rezeption von Jugendlichen auseinander. 
Geprägt vom Dogma-Stil erlebt der Zuschauer den 
13-jährigen Joscha beim Aufnehmen seiner persön
lichen Horrorstory mit dem Handy. Seinen kleinen 
Bruder will er als "Opfer" inszenieren. Dabei eska
liert die Situation. Die Kamera nimmt intim und 
intensiv diesen immer brutaleren Clinch zwischen 
den Brüdern auf. Lars Kreyssig zu seinem Film: 
(Er)" ... endet, das ist mir wichtig, mit einem gewis
sen Gefühl der Ratlosigkeit oder Sprachlosigkeit. ... 
Ich möchte zeigen, was hinter den verschlossenen 
Türen geschieht und wie machtlos Eltern dann sein 
können." 
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"Eni" von Ingo Monitor arbeitet mit der Erzähler
stimme der Protagonistin und vielen Bildmetaphern, 
die die Gedanken, Wünsche und Hoffnungen dieses 
Mädchens widerspiegeln. Sie verliert sich darin, 
weil die Erwachsenenwelt, die sie umgibt, kaputt ist. 
Ein faszinierendes, aber auch verwirrendes Porträt 
über eine 13-Jährige entsteht. 
Lisa Violetta Gaß präsentiert mit ihrem Kurzspiel
film "Gisberta" eine erschütternde Studie über Ge
waltausbrüche, Sexismus und Gefühlskälte von 
Jugendlichen in einem Heim. Sie treibt die Ge
schichte ähnlich eines Amoklaufs in eine ausweg
lose, verhängnisvolle Situation, aus der es keine 
Rettung mehr gibt, denn Mitgefühl, Achtung und 
Respekt vor anderen sind diesen Jungs schon lange 
abhanden gekommen - eine beklemmende Vorstel
lung. Im Regiestatement heißt es: " .. .In der Insze
nierung war mir von Anfang an wichtig, einen Weg 
zu finden, den Zuschauer möglichst reale Situatio
nen miterleben zu lassen. Durch Improvisation und 
Offenheit schafften wir letztendlich den Raum, in 
dem die Schauspieler trotz Inszenierung impulsiv 
agieren und ich Wahrhaftiges evozieren konnte. 
...Die Intensität der Bewegung und Dynamik der 
Kamera sowie die Inszenierung bestimmten wir 
anhand des Szenenverlaufs und Gesamtbogen der 
Geschichte, um eine stetig vorhandene, latente An
spannung beim Zuschauer zu erzeugen." 
Sechs Kurzspielfilme, die weit über das Titelthema 
hinausgehen und zu denen sich z.B. auch viele Un
terrichtsbezüge herstellen lassen. Regine Jabin 

Die DVD ist im Filmkatalog der Clubfilmothek des Bundesver
bandes Jugend und Film e.V. und über den Medienvertrieb des 
Kinder- und Jugendfilmzentrums erhältlich: "Liebe, Leid und 
Leidenschaften" - Kurzfilm-DVD, Gesamtlänge: 90 Minuten, 
Farbe, dtF, FSK: 12 

Neu bei EZEF, Stuttgart 
Das Evangelische Zentrum für entwicklungsbezo
gene Filmarbeit (EZEF) hat sich in den letzten Jah
ren durch die Herausgabe von Filmen und themati
schen Arbeitsmaterialien für Unterricht und Bildung 
einen Namen gemacht. Bisher sind erschienen: "Die 
Welt ist rund" (Fußballträume und Fußballrealitäten 
/ fünf Filme), "Anna, Amal & Anousheh" (Mädchen 
zwischen Rollenmustern und Selbstbestimmung / 
acht Kurz- und Dokumentarfilme). Mit dem Titel 
"Die Straße gehört uns" ist aktuell eine DVD zum 
Thema "Kinder auf der Straße" erschienen. Die acht 
Kurzfilme dieser DVD bieten einen anderen Blick 
auf die Lebensrealität von Kindern und Jugendli
chen als die klassischen Filme über "Straßenkinder". 
Straße ist in diesen Filmen zuallererst ein öffentli
cher Raum - der von Begegnung und Kommunika
tion geprägt ist und der die Menschen verbindet, 

gleichwohl handeln einige Film auch vom - freiwil

ligen oder der Not gehorchenden - Unterwegssein
 
und von exitenziellen Entscheidungen, die die Kin

der treffen müssen.
 
Die Zusammenstellung enthält auch den titelgeben

den Dokumentarfilm"A nous la rue" (Burkina Faso
 
1987) des im Juni 20 I0 verstorbenen Regisseurs
 
Moustapha Dao, dem diese DVD gewidmet ist.
 
Außerdem die Dokumentarfilme: "Akini und die
 
tanzenden Geister von Trinidad" (D 2006, Doku.)
 
und "Der fliegende Magier (D 1990), die Kurz

spielfilme "Sei still" (Frankreich/Palästina 2005),
 
"Deweneti - Irgendwo in Afrika" (Frankreich/ Sene

gal 2006), "Ein Schritt, zwei Schritte... " (Burkina
 
Faso/Schweiz/Frankreich 2001), "Menged - Auf
 
dem Weg" (D/Äthiopien 2006) sowie den Anima

tionsfilm "Muana Mboka" (KongoBelgien 1999).
 
Das medienpädagogische Begleitmaterial ist für
 
jeden Film nach dem gleichen Schema geglie

dert: Inhalt des Films, Würdigung und Kritik, The

men des Films, Hintergründe, Bezüge des EinzeI

films zur Gesamtthematik der DVD, didaktische
 
Hinweise, Links und Literatur- und Medienhin

weise. - Information/Bestellung: www.ezef.de
 

MedienConcret: Neues Themenheft
 
Das mediale Unterhaltungsangebot ist heute gigan

tisch und jederzeit verfügbar - die Nutzer haben die
 
Wahl. Gerade für Kinder und Jugendliche bilden
 
ihre favorisierten Medien einen wesentlichen Sozia

lisationasfaktor. In Blockbustern, Popmusik, Games,
 
Serien oder Castingshows finden sie Projektionsflä

chen für ihre Sehnsüchte und Ängste.
 
Das aktuelle Themenheft des medienpädagogischen
 
Magazins MedienConcret "Gute Unterhaltung? 

Erlebnis. Entspannung. Beteiligung. Lernen"
 
beschäftigt sich mit dem Wandel der Unterhal

tungsinteressen junger Leute und mit neuen Trends
 
im Unterhaltungssektor. Jugendliche schreiben, was
 
sie unter "Guter Unterhaltung" verstehen, Experten
 
untersuchen das heutige Unterhaltungserleben.
 
Analysen und Hintergrundbeiträge nehmen neue
 
Angebote und beliebte Formate des medialen Enter

tainments unter die Lupe. Die Publikation wirft
 
einen Blick auf eine pädagogische Praxis, die die
 
Unterhaltungspotenziale der Medien gezielt zu nut

zen und kritische Aspekte zu thematisieren weiß.
 
Ein umfangreicher Serviceteil bietet Unterstützung
 
für die praktische Arbeit.
 

MedienConcret wird herausgegeben vom jfc
 
Medienzentrum Köln, Tel. 0221-13056150,
 
info@jfc.info / Kind er- und Jugendfilmzentrum
 
(KJF), Remscheid, Tel. 02191-794234, info@kjf.de.
 
Information/Bestellung: www.medienconcret.de
 

53 

mailto:info@kjf.de
mailto:info@jfc.info


Kinderf-lJugend 1 m Korrespondenz 

Personalien 

Silja Lesny (1923-2010) 

"Wer will / dass die Welt / so bleibt / wie sie ist / der
 
will nicht / dass sie bleibt" - Dem Vermächtnis von
 
Erich Fried hatte sich Silja Lesny verschrieben.
 
Noch wenige Monate vor ihrem Tod war sie mit
 
ihren Leseprogrammen in Berlin und Brandenburg
 
aufgetreten. Ihr war es ein Bedürfnis, seine Erfah

rungen besonders an junge Menschen weiter

zugeben. Die junge Schauspielerin war von ihm
 
aufgenommen worden, als sie im Sommer 1953 vor
 
der unruhigen Lage aus Berlin nach London floh. Zu
 
dieser Zeit hatte sie bei der DEFA als Prinzessin
 
Amarza in Wolfgang Staudtes Märchenfilm "Die
 
Geschichte vom kleinen Muck" vor der Kamera
 
gestanden, einer Rolle, die sie Zeit ihres Lebens
 
begleiten sollte. Amarza bedeutete das Prinzip Hoff

nung in einer von Gier bestimmten Welt.
 
Silja Lesny war 1923 in Hamburg zur Welt gekom

men. Die Tochter eines Indonesiers, die eigentlich
 
den Vornamen Gerda trug, hatte schon in der Schule
 
Hänseleien ertragen müssen, weil sie anders als
 
andere schien. Dadurch wurden ihre Sinne für die
 
Ungerechtigkeiten der Welt geschärft. Sie nahm
 
Tanzunterricht und nach dem Krieg auch Schau

spielunterricht bei Volker von Collande und Helmut
 
Gmelin, der ihr unmissverständlich ihr Anderssein
 
klarmachte: "Soll ich eine Chinesin auf die Bühne
 
stellen?", knallte er ihr an den Kopf. Silja Lesny
 
ging zu Barlog nach Berlin, wo sie sich freispielen
 
konnte. Gustaf Gründgens holte sie Mitte der fünf

ziger Jahre in ihre Heimatstadt Hamburg an sein
 
Schauspielhaus. Bis Mitte der sechziger Jahre spielte
 
sie etliche Rollen bei Bühne, Film und Fernsehen,
 
stand neben Marta Eggerth in "Land des Lächelns"
 
vor der Kamera, neben Anouk Aimee in "Nina"
 
neben Klaus Kinski in "Geliebte Corinna", aber di~
 
Angebote waren nicht üppig. Sie wirkte für das
 
deutsche Durchschnittspublikum zu fremd. Für zwei
 
Jahrzehnte stieg Silja Lesny aus dem Beruf aus,
 
bereiste die Türkei und beteiligte sich hier an Aus

grabungen.
 
Der Film war eine ihrer Leidenschaften. Sie machte
 
viele Jahre lang Gremienarbeit, u.a. in der FSK. In
 
den achtziger Jahren gestaltete sie gemeinsam mit
 
Erich Fried literarische Programme, oft mit antifa

schistischer Thematik, erweiterte ihr Spektrum mit
 
Texten von Stefan Heym oder Christa Kozik und
 
wurde eine gefragte Märchenerzählerin für Kinder
 
und Erwachsene. Als sie vor zehn Jahren München
 
verließ, weil die Lebenshaltungskosten hier zu hoch
 
waren, wurde sie Berlinerin und spielte an kleinen
 
Bühnen, trat aber immer wieder bei Sondervorfüh

_ 

rungen des "Kleinen Muck" vors Publikum. Sie 
stellte mehrere biografische Programme zusammen, 
die oft mit dem Film zu tun hatten. Ihre letzte Rolle 
gab Silja Lesny im vergangenen Jahr als altgewor
dene Film-Diva Asta Nielsen im Pankower Theater 
Varia Vineta. Auch, wenn sie nun Ende Juli 86
jährig verstorben ist, hat sie sich doch als Prinzessin 
Amarza unsterblich gemacht. F.-B. Habel 

Unsere erste Begegnung mit Silja Lesny reicht zu
rück in das Jahr 1982. Wir hatten 1979 - im Interna
tionalen Jahr des Kindes - das Kinderkino Olympia
dorf mit Charlie Chaplins programmatischem Film 
"The Kid" eröffnet. Unsere Absicht war ein Kin
derkino mit spannenden und unterhaltsamen Filmen 
die Qualität vermitteln und alle Genres vorstellen: 
dazu gehörten auch filmgeschichtlich bedeutsam~ 
Kinderfilme. 1982 hatten wir Wolfgang Staudtes 
Märchenfilmklassiker "Die Geschichte vom kleinen 
Muck" im Programm. Auf die Ankündigung des 
Films in der Süddeutschen Zeitung meldete sich 
"Prinzessin Amarza", Silja Lesny, bei uns. Der Ein
ladung zur Filmvorführung und einem anschließen
den Gespräch folgte sie gerne. Im Lauf der Zeit war 
sie noch des öfteren Gast im Kinderkino Olmypia
dorf und bei den von uns veranstalteten Kinderfilm
tagen im BMW Museum. Seitdem waren wir 
freundschaftlich verbunden, nach ihrem Wegzug aus 
München verloren wir uns bisweilen aus den Augen. 
Christel und Hans Strobel/Kinderkino München e. V. 

Literatur 

~exikon des internationalen Films: Filmjahr 2009 
Uber 2.000 Besprechungen auf 400 Seiten: ein am
bitioniertes Unterfangen, schließlich gilt es in einem 
Dutzend Zeilen einen Film zu würdigen. Dass diese 
Art des Rezensionsjournalismus nicht immer gerecht 
sein kann, liegt auf der Hand. Trotzdem ist auch 
dieser Ergänzungsband unverzichtbar, schließlich 
gibt es keine anderen Filmjahrbücher mehr. Mit dem 
Kauf des Buches erwirbt man auch den Zugang zur 
Internet-Datenbank der Zeitschrift "film dienst" für 
ein Jahr. Horst Peter Koll, Hans Messias (Hg.): 
Lexikon des internationalen Films: Filmjahr 2009. 
ISBN 978-3-89472-559-4, Schüren Verlag, Marburg 
2010. 600 S., 22,90 Euro (tpg) 

Leitfaden für Eltern 
Die von Vision Kino herausgegebene Broschüre 
zum Thema "Kinobesuch mit der Familie" ist in 3. 
aktualisierter Fassung erschienen. Autorin: Maren 
Wurster - Fachliche Beratung: Katrin Hoffmann, 
Reinhard Middel, Brigitte Zeitlmann 
Bezugsmöglichkeit: info@visionkino.de 
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Auszeichnungen 

LUCAS 2010 
33. Internationales Kinderfilmfestival 
Frankfurt am Main (Festivalbericht S.22) 

LUCAS Langfi1mpreis
 
dotiert mit 7.500 Euro
 
ICH BIN KALAM (Filmkritik S. 7)
 
Regie: Nila Madhab Panda, Indien 2010
 
Begründung: "Ich bin Kalam" ist ein positiver und
 
optimistischer Film, der von einem kleinen Jungen
 
erzählt, der seinen Traum mit Charme und Witz
 
verfolgt. Der Zuschauer lacht und leidet mit Kalam
 
und am Ende bleibt das Gefühl, einen Freund aus
 
einem fernen Land gewonnen zu haben.
 

LUCAS Kurzfilmpreis
 
dotiert mit 3.000 Euro
 
KAVI von Gregg Helvey, USA 2009
 
Begründung: "Kavi" bietet Spannung, Dramatik,
 
Tempo und Hoffnung. Nicht nur behandelt er ein
 
schwieriges Thema auf eine für Kinder anspre

chende Weise, sondern überzeugt auch auf der tech

nischen Ebene.
 

LUCAS Kurzfilmpreis Animation
 
dotiert mit 3.000 Euro
 
DIE STILLE UNTER DER RINDE
 
Regie: Joanna Lurie, Frankreich 2009
 
Begründung: Der Film fesselt durch poetische Bil

der und eine traumhafte Atmosphäre. Dem Film
 
liegt eine einzigartige Tonkomposition zugrunde,
 
doch am meisten beeindruckt die besondere Freund

schaft der beiden Figuren.
 

Don-Quijote-Preis der FICCcJury
 
ICH BIN KALAM
 

Ein farbenprächtiger Film für Kinder und Erwach

sene über einen armen Jungen, der voller Selbstver

trauen auf seine eigenen Fähigkeiten setzt und sei

nen Weg zur Selbstverwirklichung findet.
 
Der Jury der Federation Internationale des Cine-Club (FICC) 
gehörten an: Gäbor Böszörmeny, FilmjournalistJBudapest, Vera 
Hütte, Filmmoderatorin und Medienberaterin/Kiel, Hauke Lange
Fuchs, Filmpublizist und Filmhistoriker/Kiel. 

Preis der CIFEJ-Jury 
MEIN LIEBSTER FEIND 

"Drehbuch, Regie und die ausgezeichnete Kamera 
verdichten die beklemmende Geschichte zu einer 
Art Orwellscher Parabel, die den Zuschauer durch 
überraschende Wendungen bis zum Schluss in Atem 
hält. Kino soll zum Nachdenken und zur Diskussion 
herausfordern - dies ist diesem Film gelungen." 
Der CIFEJ-Jury gehörten an: Christian Exner, Medienpädagoge/ 
Wuppertal, Possid6nio Cachapa, Kinder- und Jugendfilmfestival
leiter/Lissabon, Jrene Wellershoff, Redaktionsleiterin ZDF-Kin
derprogramm. 
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15. Internationales Filmfestival für Kinder 
und junges Publikum "Schlingel" 
Chemnitz (Festivalbericht S.24) 

Europäischer Kinderfilmpreis 
verliehen von der Kinderjury aus neun europäischen 
Staaten - dotiert mit 5.000 Euro 
ZOOMER 
Regie: Christian E. Christiansen, Dänemark 2009 
"Zoomer" handelt von den zwei ungleichen, etwa 
lO-jährigen Freunden Tim und Alexander, die wäh
rend der Abwesenheit von Tims Mutter eine ausge
klügelte Überwachsungsaktion an der Schule durch
führen. Dabei entdecken und hören sie aber auch 
Dinge, die sie besser nicht gewusst hätten. Tim ist 
Alexander ein wahrer Freund, wie sich in vielen 
Szenen zeigt und was er immer wieder unter Beweis 
stellt. Ein packender, rasanter und dennoch oft tief
gründiger Kinderfilm, dem eine weite Verbreitung 
möglich sein sollte. 

Hauptpreis der Stadt Chemnitz (5.000 Euro) 
verliehen von der internationalen Fachjury 
DER ZWÖLFTE SOMMER (Dwenadzatoje Leto) 

Regie: Pawel Minnulowitsch Fattachutdinow, 
Russland 2009 
Für Mischa ist der Sommer in seinem Dorf so wie 
immer. Mit den Zwillingen geht er schwimmen oder 
Beeren sammeln. Am Abend trägt er Wasser aus 
dem Fluss zum Haus und bastelt an seinem Fahrrad. 
Mit dem Einzug von Katerina ins gegenüberliegende 
Haus wird alles anders - für Mischa und vielleicht 
auch für das Dorf und die ganze Region. Ein leiser 
Film über die erste Liebe, der seinen jungen Dar
stellern vertraut und ihre Geschichte in eine Land
schaft einbettet, die so fotografiert wurde, dass sie 
auch nach dem Film noch lange im Gedächtnis 
bleibt. 

Hauptpreis für den besten Juniorfilm (4.000 Euro) 
verliehen von der internationalen Fachjury 
AM ENDE DER WELT(Antes Que 0 Mundo Acabe) 

Regie: Ana Luiza Azevedo, Brasilien 2010 
Genau beobachtet die Kamera das konfliktreiche 
Ringen zweier befreundeter Jungen um ein Mäd
chen. Das wird in einer fast kargen und poetischen 
Bildsprache, aber auch mit viel Humor erzählt. Or
ganisch verknüpft der Film das schmerzhafte Reifen 
des einen Jungen mit der glaubhaft, weil unpathe
tisch erzählten Annäherung an seinen bisher nicht 
gekannten Vater, der als sozial engagierter Fotograf 
im fernen Asien arbeitet. Ein unspektakulär erzählter 
Film mit guten Schauspielerleistungen, der den 
Zuschauern die Augen für die kleine und große Welt 
öffnet. 
Mitglieder der internationalen Fachjury: Beate Biermann, 
MDR/Leipzig / Katja Dor-Helmer, Produzentin/Wien / Mathias 
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Günther, Sächs.Landesanstalt rur privaten Rundfunk und neue
 
MedienILeipzig / Renate Krößner, SchauspielerinlBerlin / Bemd
 
Sahling, FilmregisseurlWandlitz
 

Juniorfilmpreis (1.000 Euro)
 
verliehen von der Juniorjury
 
ALABAMA MOON
 
Regie: Timothy McCanlies, USA 2010
 
Der Film hat besonders durch seine einzigartige und
 
dramatische Handlung überzeugt. Dieser setzt sich
 
mit Themen wie Trauer, Glück und Freundschaft
 
auseinander. Die Charaktere wurden durch die be

sonderen Leistungen der Schauspieler realistisch
 
dargestellt. So wurden die Emotionen der Handlung
 
hervorragend unterstrichen. Wir konnten uns sehr
 
gut in diese spannende Geschichte hineinversetzen.
 
An keinen Stellen des Films kam Langeweile auf.
 

Cinestar-Jugendfilmpreis (1.000 Euro)
 
verliehen von der Jugendjury
 
VOM ANFANG UND VOM ENDE
 
(The Be All and End All)
 
Regie: Bruce Webb, Großbritannien 2009
 
Der Siegerfilm hat uns durch die starke Freundschaft
 
zweier Jungen in seinen Bann gezogen. Trotz zweier
 
Geschichten mit unterschiedlichen Problemen be

steht diese den ganzen Film über. Die außerge

wöhnliche Charakteristik des Filmes hat uns beson

ders angesprochen, da ein herzkranker 15-jähriger
 
Junge seinen Freund, der selbst in familiären
 
Problemen steckt, bittet, vor seinem Tod den letzten
 
Wunsch zu erflillen.
 

Kurzfilmpreis der Kurzfilmjury (500 Euro)
 
NEUNEINHALBS ABSCHIED
 
Regie: Halina Dyrschka, Deutschland 2010
 
Dieser Film sprach uns sofort an, weil er eine wun

derbare Geschwisterbeziehung in Witz und Charme
 
verpackt erzählt und kindgerecht das Thema Ab

schied und Tod erklärt.
 

Animationsfilmpreis (500 Euro)
 
ENTE, TOD UND TULPE
 
Regie: Matthias Bruhn, Deutschland 2010
 
Es ist ein Film, bei dem die Farben harmonisch aus

gewählt wurden. Der Ton und die Sprache passen
 
perfekt zum Film. Der Hauptdarsteller begegnet
 
jemandem, dem bestimmt niemand gern begegnen
 
möchte
 

Förderpreis der DEFA-Stiftung/Kurzfilm (500 Euro)
 
ARMUT KENNT VIELE GESCHICHTEN
 
Regie: Isabel Prahl, Deutschland 2009
 

Publikumspreis
 
SKELLIG von Annabel Jankel, Großbritannien
 
2009 (Film kritik Seite 12)
 

_ 

Unicef-Kinderrechtspreis 
Der Kinofilm THEMBA von Stefanie Sycholt 
wurde auf dem 13. Internationalen Filmfestival in 
Sansibar mit dem Unicef-Kinderrechtspreis ausge
zeichnet. Seit sechs Jahren verleiht die Unicef den 
Preis in Sansibar an Filme, die am überzeugendsten 
die Kraft der Kinder im Kampf um ihre Rechte im 
südlichen Afrika ausdrücken. (Filmkritik S. 14) 

FBW-Prädikat besonders wertvoll 
MARY & MAX ODER SCHRUMPFEN 
SCHAFE, WENN ES REGNET 
Regie: Adam Elliot, Australien 2008 
(Filmkritik in KJK Nr. 118-2/2009) 

FBW-Prädikat wertvol1 
DASSANDMÄNNCHEN-ABENTEUERIM 
TRAUMLAND - Regie: Sinem Sakaoglu und 
Jesper Moller (Film kritik in KJK Nr. 123-3/10) 

Deutscher Fernsehpreis 2010 
In der Kategorie Beste Information wurde die Kin
dernachrichtensendung "logo! Die Welt und ich" 
ausgezeichnet. Die Vergabe des renommierten Prei
ses an "logo!" ist ein bemerkenswertes Novum in 
der Geschichte des Deutschen Fernsehpreises: Zum 
ersten Mal überhaupt setzte sich eine Kindersendung 
durch und wurde in einer bis dahin dem Erwachse
nenprogramm vorbehaltenen Kategorie ausgezeich
net. Die einzige tägliche Kindernachrichtensendung 
im deutschen Fernsehen (KI.KA / ZDF) nimmt die 
Zielgruppe der Acht- bis Zwöitjährigen ernst und 
bietet ihnen eine ausgewogene Mischung aus aktu
ellen Berichten zu Politik, Sport und Unterhaltung 
sowie zu Themen aus dem direkten Lebensumfeld 
der Kinder. 
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Johannes Schmids WINTERTOCHTER (Arbeitsti
tel WINTERVATER) ist fertiggestellt. Kinostart ist für 
Herbst 2011 vorgesehen (Verleih: Zorro-Film Mün
chen). Zuvor soll der Film zunächst auf zahlreichen 
nationalen und internationalen Filmfestivals zu se
hen sein. 
Darüber hinaus inszeniert Johannes Schmid für 
das Theater Konstanz gerade "Die kleine Meerjung
frau" nach dem Märchen von Hans Christian Ander
sen. Premiere ist am 20. November 2010. 

Ulrike Bliefert hat soeben die Arbeit an ihrem 
neuen Jugend-Thriller BITTERHERZ beendet. 
Das Buch erscheint im Januar beim Thienemann
Verlag. Als nächstes Buchprojekt ist ebenfalls für 
den Thienemann-Verlag ein historischer Krimi in 
Arbeit, der in Berlin, anno 1896, spielt. Außerdem 
erscheint ihr Jugend-(Fußball)Roman (K)EIN JUN
GE WIE PAUL(A) wegen des nicht katalogisier
baren Titels beim Arena-Verlag demnächst neu als 
Buch und Hörbuch unter dem Titel KICK IT, PAULA. 

Silke Kaiser ist als Head of Script für die 
Entwicklung der ersten 32 Drehbücher der Serie 
HAND AUFS HERZ (Producers at Work) feder
führend verantwortlich und schreibt zudem als Au
torin für die Serie. HAND AUFS HERZ läuft täg
lich seit dem 4. Oktober um 18.00 Uhr auf SAT.1. 

Kinderfilm realisiert derzeit mit dem MDR (Re
daktion: Ralf Fronz) die Dokumentation MEINE 
NEUE FAMILIE (Produzentin: Yvonne Beckel). In 
den zehn Folgen für die KI.KA-Serie DAILY DOKU 
dürfen vier Jugendliche mal eine andere Familie 
"ausprobieren", die zu ihren Wünschen passt. 
Zudem produziert Kinderfilm nun das neue 
Medienmagazin KURZ UND KLiCK für Jugendliche 
im Auftrag des KI.KA(Producer: Yvonne Beckell Re
daktion: Gunnar Gerstel). Für DAS BLAUE LICHT, 
aus der erfolgreichen ARD-Märchenreihe, und die 
beiden Folgen SCHULDIG und MUSKELSPIELE für 
die preisgekrönte KI.KA-Reihe KRIMIDE befindet 
sich Kinderfilm (Produzentin: Ingelore König) in 
Postproduktion. Erst kürzlich erhielt Regisseur Chri
stoph Eichhorn für die im Vorjahr realisierte Folge 
RECHTE FREUNDE den Robert Geisendörfer Preis. 

Die Ulysses Filmproduktion GmbH (Producerin 
Maite Wokoeck) präsentierte im September erfolg
reich auf dem Magyar Cartoon Forum in Sopron, 

Redaktion: Katja Imhof-Staßny, fdk@kinderfilm-onlinede 

Ungarn, die TV-Serie FAIRYCAKES (enwickelt bei 
der Akademie für Kindermedien). Daneben wurde 
in Norwegen bis Anfang Oktober der Kinderkino
film JÖRGEN+AI\lI\IE=L1EBE gedreht, der am 25. 
Februar 2011 in Norwegen in die Kinos kommen 
soll. In Deutschland wird die Musik zum Kinofilm 
komponiert. Der deutsche Verleih wird Farbfilm 
sein. 

Christophe Erbes zeichnet sich zurzeit als Script 
Editor der neuen BIENE MAJA-Serie (78 x 11 ') ver
antwortlich. Produktion: Studi01 00, Koproduzenten: 
ZDF und TF1. 

Die Erzählung OLEG, DAS PHANTOM von Anne 
Voorhoeve, über einen illegal in Berlin lebenden 
Jungen, erscheint im Februar 2011 im Carlsen-Ver
lag in der Anthologie "Zuhause ist, wo ich glücklich 
bin" (Hrsg. Petra Deistler-Kaufmann). Ihr Roman 
L1VERPOOL STREET erscheint nach den Nieder
landen und Spanien demnächst auch in Frankreich 
und den USA/Kanada/England. 

Das ARD-Weihnachtsmärchen DER MEISTER
DIEB von Produzentin Elke Ried (Zieglerfilm Köln 
GmbH) aus der Reihe "Sechs auf einen Streich" 
wird im November auf diversen Festivals zu se
hen sein. Die Premiere feiert DER MEISTERDIEB 
(Drehbuch: Dieter Bongartz, Leonie Bongartz, 
Producer: Thorsten Flassnöcker) am 7.11. bei den 
Nordischen Filmtagen in Lübeck. 
Danach wird er vor seiner Fernsehpremiere an den 
Weihnachtstagen noch beim Filmfest Lünen (11.
14.11.), bei Cinepänz Köln (20.11- 28.11.) und bei 
den Stuttgarter Kinderfilmtagen am 24.11. zu sehen 
sein. 

Ferner stiftete die Zieglerfilm Köln GmbH 
5.000 Euro Preisgeld für den Michel Award beim 
8. Michel Kinder- & JugendFilmfest von Filmfest 
Hamburg 2010, das vom 1. bis 9. Oktober im Cine
maxx Dammtor stattfand. Die Kinder- und Jugend
jury zeichnete den us-amerikanischen Film SPORK 
aus. 

Im November erscheint auf DVD der erste Teil von 
DER SCHLUI\lZ - DIE SERIE, eine sechsteilige 
Comedy-Action Serie für Kinder im Alter von 7 bis 
11 Jahren, basierend auf der beliebten Buchreihe 
"DER SCHLUNZ", erschienen im R. Brockhaus 
Verlag. Die Herstellungsleitung übernahm die ERF 
mediaservice GmbH (Produzent: Wolf-Dieter 
Kretschmer), Autor ist Harry Voß, Rainer Hackstock 
führte Regie. 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel. 0361 66386-0; Fax: 0361 66386-29; E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de
 
Geraer Bank: Konto-Nr. 4122852 BLZ: 83064568
 

mailto:fdk@kinderfilm-online.de


Arend Agthe begleitet von Oktober bis Dezember 
als Tutor für das Genre "Spielfilm" (feature film) den 
Workshop PRIME 4Kids&Family. Der Workshop 
richtet sich an professionelle Autoren, Producer und 
Developer, die in den Bereichen: Live-Action Dra
ma, Animated TV Series und interaktive Medien so
wie Kinofilm und TV-Movie, neue Ideen und Formen 
für die Zielgruppe Kinder & Familie entwickeln. 

AMBROSIA FILM befindet sich gerade in der 
Entwicklung ihres ersten Langspielfilms für Kinder. 
Der Kurzfilm f\lEUNEINHALBS ABSCHIED ist mitt
lerweile auf das 12. Festival dieses Jahr eingela
den worden. Auf dem Kinderfilmfest in Mexico City 
erhielt der Film die "Lobende Erwähnung" der Kin
derjury. Beim 15. Internationalen Filmfestival Schlin
gel für Kinder und junges Publikum in Chemnitz 
hat NEUf\lEIf\lHALBS ABSCHIED den Preis Bester 
Kurzfilm gewonnen. Im November wird der Film auf 
dem "Oulu International Children's and Youth Film 
Festival" in Finnland zu sehen sein. 
Des Weiteren wurde NEUf\lEINHALBS ABSCHIED 
in den britischen FILMCLUB aufgenommen, der 
ausgewählte Filme an 50 Schulen in ganz Großbri
tannien versendet, die von den Schülern gesichtet 
und ausgezeichnet werden. 

Basierend auf dem gleichnamigen Kinderbuch der 
erfolgreichen Kinderbuchautorin Kirsten Boie, hat 
blue eyes Fiction GmbH & Co. KG gerade mit der 
Preproduction der 2. Staffel der Serie DER KLEINE 
RITTER TRENK begonnen. 13 neue 22-minütige 
Animationsfolgen werden für das ZDF produziert. 
Produzenten: Corinna Mehner, Martin Husmann 
Koproduktion: ndf - neue deutsche Filmgesellschaft 
mbH - TV Koproduktion: ZDF - Regie: Eckart Fing
berg - Buch: Jens Maria Merz, John Chambers, 
Michael Mädel, Ishel U. Eichler, Stefanie Schütz 
Dramaturg: Jörg Zimmermann. 
Trenk ist ein junger Leibeigener, der nicht möchte, 
dass er und seine Familie als Leibeigene leben. Und 
so bricht er mit seinem Ferkelchen am Strick auf in 
die Stadt, um dort sein Glück zu machen. Doch so 
einfach, wie er sich das vorgestellt hat, ist es nicht 
mit dem Glück - gut, dass er auf seinem Weg immer 
wieder Freunde findet. die ihm weiterhelfen. 

Ab 1. November, montags bis freitags, um 
17.35 Uhr, zeigt der KI.KA, der Kinderkanal von 
ARD und ZDF, die neue Animationsserie CHI RHO 
- Das Geheimnis, eine KI.KA-Koproduktion. Die 
Geschichten der Bibel bieten den Hintergrund für 
die neue, aufwändig produzierte Zeichentrickse
rie: Mit CHI RHO - Das Geheimnis geht es auf 

eine spannende Abenteuerreise ins Neue und Alte 
Testament. Begleitend zur neuen Serie zeigt der 
KI.KA an den ersten drei Adventssonntagen die 
Reportagereihe SCHNITZELJAGD IM HEILIGEN 
LAf\lD. In den jeweils 25-minütigen Beiträgen geht 
KI.KA-Moderator Ben gemeinsam mit Kindern aus 
Israel der Frage "Wo ist Gott?" nach. Zu sehen ist 
die Reportage ab 28. November immer sonntags 
um 16.50 Uhr im KI.KA. 

Die Dreharbeiten zu Peter Timms Kinofilm LÖWEN
ZAHN - DAS KINOABENTEUER sind nach drei 
Monaten beendet. Neben den Original-Drehorten in 
Thüringen, Brandenburg, Baden-Württemberg und 
in den Alpen wurden alle Studioaufnahmen für die 
aufwendige Produktion im KinderMedienZentrum 
Erfurt gedreht. Das "Löwenzahn" - Team baute 
acht Wochen lang die originalgetreue Kulisse einer 
Gebirgshöhle mit einem großen Schatzraum nach. 
Im Greenscreen-Studio wurden zusätzlich einige 
der Seilbahnszenen abgedreht. In LÖWENZAHN 
- DAS KINOABENTEUER erleben Fritz Fuchs (Gui
do Hammesfahr) und Laila (Ruby O. Fee) auf der 
Suche nach einem geheimnisvollen Schatz span
nende Abenteuer und wilde Verfolgungsjagden. 
Ihre Widersacher sind Roman Zenkert und seine 
Freundin Cora, gespielt von Dominique Horwitz 
und Petra Schmidt-Schaller. Der Kinofilm ist eine 
Produktion der studio.tv.film - Produzenten: Albert 
Schäfer und Milena Maitz - in Koproduktion mit dem 
ZDF - Redaktion: Margrit Lenssen, Jens Ripke und 
Dagmar Ungureit - in Zusammenarbeit mit ZDF 
Enterprises und wurde von der Mitteldeutschen Me
dienförderung (MDM), der Filmförderung Hamburg 
- Schleswig-Holstein (FFHSH), dem Medienboard 
Berlin-Brandenburg (MBB), der Filmförderungsan
stalt (FFA) und dem Deutschen Film Förderfond 
(DFFF) gefördert. 
Das Drehbuch schrieben Henriette Pieper und An
dre Georgi. Für die Kamera ist Achim Poulheim 
verantwortlich, der mit Peter Timm u.a. bereits bei 
RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2 zusammen 
gearbeitet hat. LÖWENZAHN - DAS KINOABEN
TEUER kommt am 24. März 2011 im Verleih der 
f\lFP marketing & distribution* ins Kino. 

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 
12. Februar 2011 im Rahmen der 61. Internationa
len Filmfestspiele Berlin statt (10. bis 20. Februar 
2011 ). 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel. 0361 66386-0; Fax: 0361 66386-29; E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de
 
Geraer Bank: Konto-Nr. 4122852 BLZ: 83064568
 

mailto:fdk@kinderfilm-online.de


Akademie für Kindermedien
 

STARTSCHUSS FÜR DIE AKADEMIE FÜR
 
KINDERMEDIEN 2010/11
 

*** 
Mit einem fünftägigen Einführungs- und Qualifizie
rungsworkshop in Erfurt startete in dieser Woche 
ein neuer Jahrgang derAkademie für Kindermedien. 
Unter allen Bewerbern wurden 20 Autoren mit ihren 
Projekten ausgewählt und zu einer Einführungs
und Qualifizierungswoche in die thüringische Lan
deshauptstadt Erfurt eingeladen, in der nun auch 
die Akademie für Kindermedien ihren Sitz hat. 
Bis Anfang September konnten sich deutschland
weit professionelle Autoren und Entwickler mit einer 
Projektidee für Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren 
für den Entwicklungs- und Weiterbildungsworkshop 
der Akademie für Kindermedien 2010/11 bewerben. 
Eingereicht werden konnten Ideen für die Bereiche 
SPIELFILM, INTERAKTIVE & CROSSMEDIALE 
INHALTE sowie ANIMATIONSSERIE. Von Science
Fiction über Krimi bis hin zum politischen Drama 
konnten auch in diesem Jahr die eingereichten 
Stoffe und Projekte wieder eine spannende Band
breite aufweisen. Besonders erfreulich war die hohe 
Akzeptanz und hohe Anzahl an Einreichungen der 
erst im vergangenen Jahr eingerichteten Gruppe 
Animationsserie. 

In der Einführungs- und Qualifizierungswoche 
erhielten die Teilnehmer ein individuelles Feedback 
von der Studienleitung und von den Mentoren zu 
ihrem eingereichten Projekt. Ein umfangreiches In
formationsprogramm mit Vorträgen und Workshops 
ergänzte das Programm in dieser Woche. Margret 
Albers, Geschäftsführerin der Deutschen Kinder
medienstiftung und Studienleiterin der Akademie, 
referierte über Angebot, Nutzung und Bewertungs
kriterien der jungen Zuschauer im deutschen Kin
derfernsehen. In einer anschließenden Gesprächs
runde mit Frank Klasen (Leiter Kinderprogramm, 
Super RTL) und Kai-Roman Schöttle (Redakteur, 
KI.KA) stellten beide die jeweilige Programmstruktur 
der Sender vor. Darüber hinaus diskutierte Studien
leiter Greg Childs in einer Gesprächsrunde mit Axel 
von Maydell (Morgen Studios), Mario Fischer (Mit
teldeutsche Medienförderung) und Ricarda Fuchs 
(Leiterin Onlineredaktion, KI.KA) Trends und Ten
denzen im interaktiven und crossmedialen Bereich. 

Auch die Mentoren der Akademie für Kindermedi
en gaben erste Einblicke in die einzelnen Bereiche 
der Akademie. Nicole Kellerhals (Spielfilm) befasste 
sich in ihrem Vortrag mit der Definition des Kin
derspielfilms sowie mit unterschiedlichen Erzähl
formen und erläuterte den dramaturgischen Aufbau 
mittels einer Filmanalyse von EIN PFERD 'FÜR 
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WINKY. John Chambers (Animationsserie) übte mit 
den Teilnehmern das Handwerk des Schreibens 
für Animationsserien und Paul Tyler (Interaktive & 
Crossmediale Inhalte) veranschaulichte mit seinem 
Simulationsspiel: "The Story so far" Grundlagen 
interaktiven Denkens. Am Ende der Woche vermit
telte Produzentin Roshanak Behesht Nedjad (Fly
ing Moon Filmproduktion) den Teilnehmern wichtige 
Grundregeln für einen erfolgreichen Pitch. 

TEILNEHMER STEHEN FEST 
-*** 

12 Teilnehmer konnten sich am Ende der Einfüh
rungs- und Qualifizierungswoche mit ihrem Projekt 
für eine weiterführende Teilnahme qualifizieren. Je
weils vier Projekte werden in den Bereichen Spiel
film, Animationsserie sowie Interaktive & Crossme
diale Inhalte entwickelt. 

Am 07. November beginnt der Workshop der Aka
demie für Kindermedien. In dieser Woche wird u.a. 
Autor Mario Giordano als Gastreferent erwartet. In 
seinem Workshop spricht er über die Imagination 
und bezieht sich dabei auf das Werk "Grammatik 
der Phantasie. Die Kunst, Geschichten zu erfinden" 
des italienischen Kinderbuchautors Gianni Rodari. 
Verschiedene Übungsteile werden im Anschluss 
die Teilnehmer unterstützen, phantasiereiche 
Geschichten für Kinder zu erfinden. 

Über die Akademie: 
Die Akademie für Kindermedien ist eine Fortbil
dungsinitiative des Fördervereins Deutscher Kin
derfilm eV Im Rahmen eines mehrwöchigen Work
shops, der jeweils im Winter in Erfurt und im Raum 
Berlin stattfindet, werden Projekte für Kinder entwi
ckelt. Für Autoren und Entwickler von Kindermedi
enprojekten ist die Akademie die ideale Umgebung, 
um eigene Projekte voranzutreiben, das Verständnis 
für die Zielgruppe zu vertiefen, crossmediale Mög
lichkeiten auszutesten, das Netzwerk zu erweitern 
und sich kreativ weiterzuentwickeln. Die Akademie 
verfolgt das Ziel, die Lobby für originäre wie origi
nelle Kindermedien zu stärken und Projekte besser 
auf den Markt vorzubereiten. 

Die Akademie für Kindermedien wird gefördert von: 
Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Medien
board Berlin-Brandenburg, Beauftragter der Bundes
regierung für Kultur und Medien (BKM), Thüringer 
Staatskanzlei (TSK), Thüringer Landesmedienan
stalt (TLM), Stiftung für Technologie, Innovation und 
Forschung Thüringen und KI.KA, Kinderkanal von 
ARD und ZDF. 
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NEUES AUS DEM ALUMNI-NETZWERK 
*** 

Unter dem Titel "Galaxy Racers" kam ein DS-Spiel 
auf den Markt, das von Maike Coelle bei der Aka
demie 2007108 für das Entwicklerstudio kunst-stoff 
entwickelt wurde. Das Spiel hatte den Akade
mie-Förderpreis der MDM erhalten und war kurz 
darauf von Ubisoft France unter Vertrag genommen 
worden. Es wurde diesen Sommer in 5 Sprachen 
veröffentlicht. Weitere Infos unter http://www.kunst
stoff.de/galaxy-racersllnews.php. 

Nach WER KÜSST SCHON EINEN LEGUAN, 
STELLA UND DER STERN DES ORIENTS und 
WINTERVATER fiel nun für einen weiteren Akade
miestoff die erste Klappe. WEIL ICH SCHÖNER 
BIN von Claudi'a Schäfer (Regie: Frieder Schlaich, 
Kamera: Benedict Neuenfels) wurde im Sommer 
von der Filmgalerie 451 verfilmt. Der Stoff wurde in 
der Winterakademie 2005/06 unter dramaturgischer 
Betreuung von Maria Solrun entwickelt. 

Schon kurz nach Abschluss der Akademie 2009/10 
hatAlumnus Beau Griffith einen ersten Förderer für 
sein interaktives Projekt gefunden. Der Zoo Rostock 
hat seine Unterstützung bei der Produktion eines 
Prototypen zugesagt. Das Projekt "Fresserwisser" 
ist ein interaktives orts- und webbasiertes Spiel mit 
mobilem GPS-Gerät für Kinder von 10 bis 12 Jah
ren, das die Spieler im Zoo auf eine spannende Ent
deckungsreise schickt. 

Das Skript DER KÄFERSOMMER von Agnes 
Schruf (Gruppe Weimar Filmproduktion) 
konnte sich beim renommierten Emder Drehbuch
preis gegen 72 Konkurrenten durchsetzen. 
Es erzählt die Geschichte des sechsjährigen Lutz, 
der in den Sommerferien einem Käfer das Leben 
rettet und ein Abenteuer voller Zauber und Gefahren 
erlebt. Den Stoff entwickelte Agnes Schruf in der 
Winterakademie 2005/06 in der Gruppe von Maria 
Solrun und Olivier Kaiser. 
Das Projekt wurde bereits von der Mitteldeutschen 
Medienförderung unterstützt und befindet sich mo
mentan im Status der Projektentwicklung. Der Dreh 
wird voraussichtlich 2011 unter der Regie von Bernd 
Sahling in Thüringen stattfinden. 

Der Animationsstoff RICHARD DER STORCH 
(AKM 2009/10) von Reza Memari wurde erfolgreich 
bei den Animation Production Days des Internatio
nalen Trickfilmfestivals in Stuttgart präsentiert und 
wird nun von Kristina Knudsen (Knudsen & Steu
ber Film) in Koproduktion mit Jan Bonath (Scopas 
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Medien AG) realisiert. Geplant ist eine Präsentation 
des Teasertrailers bei Cartoon Movie 2011. 

Die Firma Studio Soi, in der AKM-Alumnus Torben 
Meier tätig ist, gewann mehrere Preise mit ihren ak
tuellen Animationsfilmen. Mit dem Cristal ging der 
Hauptpreis des 34. Internationalen Animationsfilm
festivals Annecy für Fernsehproduktionen an DER 
KLEINE UND DAS BIEST von Johannes Weiland 
und Uwe Heidschötter. Den Preis für das beste TV 
Special erhielt THE GRUFFALO von Jakob Schuh 
und Max Lang. Darüber hinaus wurde DER KLEINE 
UND DAS BIEST beim Deutschen Kinder-Medien
Festival GOLDENER SPATZ 2010: Kino-TV-Online 
gemeinsam von der Fachjury und der MDR-Rund
funkratjury für das beste Drehbuch ausgezeichnet. 

Von der MFG erhielten Winterakademie-Alum
nae Agnes Schruf und Korinna Schadt eine 
Drehbuchförderung für ihre Kinder-Comedy-Serie 
ALBERT UND DER AUßERIRDISCHE (26 x 23 
Min., FFL Film und Fernseh-Labor GmbH, Ludwigs
burg). Die Serie handelt von Albert (10), einem für 
sein Alter viel zu erwachsenen Jungen, für den alles 
einen Zweck erfüllen muss. Er trifft auf den Außer
irdischen Donk (33), einen jung gebliebenen und 
herrlich albernen Erwachsenen, dem es im Leben 
vor allem um eines geht: Spaß zu haben! 

Im Herbst erscheint bei Tivola "Lernerfolg Grund
schule Deutsch - Der Rechtschreibtrainer", ein 
Nintendo-DS Spiel von AKM-Alumna Sandra Noa. 
Das Spiel trainiert die Rechtschreib-Fähigkeiten von 
Schülern der 1. bis 4. Klassenstufen. 
Darüber hinaus ist im Juli von Sandra Noa "Das 
spannende Sach- und Mitmachbuch: Sport" aus der 
Esslinger-Reihe "Zoom - Buntes Wissen für Kin
der", erschienen. Im Herbst folgen zwei Bücher bei 
Meyers Lexikonverlag aus der Löwenzahn-Sach
buchreihe, eins zum Thema Fahrzeuge und eins 
über Haustiere. 

Unter dem Titel "Speedkidzz" erschienen im Juli 
2010 im Thienemann-Verlag die ersten beiden Bän
de einer neuen Romanserie von Winterakademie
Alumnus Frank Reifenberg: "Hart am Limit" und 
"Auf heißer Spur". Die Reihe handelt von Luke & 
Preston - Konkurrenz, Rivalität, Sabotage, aber 
auch: Freundschaft, Mut, Kampfgeist; gut, dass das 
Mädchen Jinks die Jungs ab und zu ausbremst. Die 
Romane vermitteln Action, Technik und Hochspan
nung besonders für Jungen, denen Lesen manch
mal ein bisschen mühevoll und langsam erscheint. 
Weitere Infos unter www.frank-reifenberg.de. 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel.: 036164412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de 
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Projektanträge 
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 8. September 2010 
wurden insgesamt 155 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 35 
Projekte und für den Talentfilmbereich 120 Projekte vor. Zehn Projekte im Talent
bereich konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen 
werden. Am 25. und 26. November wird über die Projektanträge entschieden. 

45 Jahre Kuratorium junger deutscher Film 
Das Kuratorium junger deutscher Film wurde 1965 gegründet. "Es gab und gibt 
hierzulande kaum einen ernst zu nehmenden Regisseur, der mit seinen ersten 
Werken nicht von dieser Institution profitiert hätte: Das beginnt mit der ersten 
Generation um Edgar Reitz und Alexander Kluge, setzt sich fort mit Werner 
Herzog, Jean-Marie Straub, Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders und 
reicht über Dominik Graf, Detlef Buck und Jan Schütte bis zu Tom Tykwer, 
Romuald Karmakar und Veit Helmer. " (Hans Günther Pflaum, Filmpublizist) 

Anlässlich des 45-jährigen Bestehens hat die Redaktion der "Informationen" des 
Kuratoriums junger deutscher Film Regisseure und Produzenten um Antwort auf 
folgende Fragen gebeten: 

1.
 
45 Jahre Kuratorium - wofür steht diese Zeit und diese Einrichtung aus Ihrer Sicht?
 

2. 
In den letzten Jahren hat sich die Förderlandschaft gravierend verändert. Macht 
eine gemeinsame Filmförderung aller Länder heute noch Sinn, oder ist das 
Kuratorium inzwischen überholt? 

3. 
Wo sollte das Kuratorium in fünf Jahren stehen, was sollte es leisten können? 

Florian Gallenberger, Regisseur 

zu 1.: "Für eine Vielzahl hervorragender Filme junger deutscher Filme
macher/innen, die ohne Kuratorium niemals möglich gewesen wären. Hier hat das 
Kuratorium herausragende Verdienste." 

zu 2.: "Es macht mehr Sinn denn je. Vor allem deshalb, weil das Kuratorium nicht 
als regionale Anlaufsteile dient, sondern als die Filmförderung des Nachwuchses 
und das muss natürlich bundesweit zugänglich sein. Nichts ist schwieriger als die 
Finanzierung der ersten Projekte und von daher ist die Arbeit des Kuratoriums 
heute so wichtig wie in den letzten 45 Jahren." 

zu 3.: "Wir wissen alle um die knappen Mittel und leeren Kassen. Trotzdem muss 
es das Ziel des Kuratoriums sein, ein höheres Vergabebudget anzustreben. Die 
inhaltliche und konzeptionelle Ausrichtung sollte genauso beibehalten werden, nur 
müsste den steigenden Herstellungskosten auch in Form von steigenden Förder
budgets entgegengetreten werden. Ob das allerdings im Moment möglich sein 
wird? Man darf die Hoffnung eben nie aufgeben..." 
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Uli Aselmann, Sektionsvorstand Kino der Produzentenallianz 

zu 1.: "Das Kuratorium ist in den vergangenen 45 Jahren zu einem unentbehr
lichen filmischen Talent- und Nachwuchsförderinstrument gewachsen. Die lange 
Liste unterstützter namhafter Regisseure und - der leider immer unerwähnten 
Produzenten ist Beweis einer sehr bedeutenden Filmförderung, die als standort
unabhängige Förderung insbesondere für kulturelle, aUßergewöhnliche Erst- und 
Zweitlingsfilme häufig Anschubfinanzierung war und heute noch ist. Auch durch 
die Berücksichtigung bei der Förderung von Kurz- und Dokumentarfilmen ist das 
Kuratorium so etwas wie ein Bestandsschutz dieser Filmgattungen geworden." 

zu 2.: "Der Filmnachwuchs braucht dringend eine standortunabhängige Förderung 
für seine Projekte, damit der kreative Prozess ihrer filmischen Entwicklung und Ak
tivitäten nicht schon in den Anfängen zu sehr eingeschränkt wird. Eine bessere fi
nanzielle Ausstattung würde darum ein wesentlicher Pfeiler für das erfolgreiche 
Fortbestehen dieser außergewöhnlichen Einrichtung sein und ggf. andere Filmför
derungen in der l\Iachwuchsförderung entlasten." 

zu 3.: "Es wäre durchaus wünschenswert, wenn das Kuratorium junger deutscher 
Film die standortunabhängige Nachwuchsfilmförderung der Republik werden 
könnte. Mit einer noch gezielter ausgerichteten Beratung für die Geförderten und 
hin zu einer eher 'automatischen Nachwuchsförderung', die die aufwendige, kom
plizierte Gremienarbeit ggf. ersetzt, wenigstens aber erleichtert." 

Philipp Budweg, Produzent, Schlicht und Ergreifend Film GmbH 

zu 1.: "Als junge Produzenten sind wir mit unserem ersten Spielfilm 'Aus der Tiefe 
des Raumes' gefördert worden und haben damit die Chance erhalten, unsere Vi
sion einer Tipp-Kiek-Geschichte für die Kinoleinwand zu erzählen. Diese frucht
bare Zusammenarbeit haben wir mit dem Kinderfilm 'Blöde Mütze!' fortgesetzt und 
einen preisgekrönten Kinofilm für Jung und Alt produziert. Das Kuratorium hat 
auch bei unserem aktuellen deutsch-polnischen Roadmovie 'Wintertochter' mit ei
ner Anschubfinanzierung maßgeblich zur Realisierung beigetragen. Die Förde
rung vom Nachwuchs und der Mut für die Unterstützung von ungewöhnlichen 
Projekten ist eine notwendige Bereicherung für die Kinolandschaft. Die lange Tä
tigkeit vom Kuratorium ist ein erfreulicher Beweis für die Kontinuität dieses Förder
engagements." 

zu 2.: "Gerade unter dem Aspekt der immer stärker werdenden Konkurrenz der 
einzelnen Länderförderer schafft eine 'Bundesförderung' den notwendigen Aus
gleich. Außerdem hat sich gezeigt, dass eine Kuratoriumsförderung gerne die Mo
tivation der Länderförderer erhöht, bei einem Projekt mit einzusteigen. Länder
effektfreies Geld in der Finanzierung gibt dem Produzenten größeren Spielraum 
und erhöht die Entscheidungsfreiheit." 

zu 3.: "Das Kuratorium sollte in fünf Jahren unbedingt weiter bestehen und mit zu
sätzlichen öffentlichen Mitteln ausgestattet werden, damit es seine kulturelle Film
förderung nicht nur bis zur 50-Jahr-Feier leisten kann. Die kontinuierliche Förde
rung von jungen Talenten (bei Kurz- und Langfilmen), aber insbesondere die 
Pflege des Kinderfilmes (und damit auch des jungen Kinopublikums) mit deut
schen/europäischen Geschichten aus dem Alltag der Jugendlichen sollte weiter im 
Zentrum der Förderung vom Kuratorium stehen." 
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Norbert Lechner, Produzent und Regisseur 

zu 1.: "Aus meiner Sicht war und ist das Kuratorium junger deutscher Film eines 
der wichtigsten deutschen Filmförderungen. Die Entscheidungen des Kuratoriums 
haben zahllose mutige, wegweisende und wunderbare Filme auf den Weg ge
bracht, die anders nicht entstanden wären. Das Kuratorium war für die Ermögli
chung und den Erfolg des Neuen deutschen Films in den 60er und 70er Jahren 
von entscheidender Bedeutung, es war und ist der wichtigste Förderer des filmi
schen Nachwuchses und (seit der Neuausrichtung vor 12 Jahren) des unabhängi
gen Kinderfilms. Ich will mir gar nicht vorstellen wie es um den deutschen Film 
stehen würde ohne das Kuratorium junger deutscher Film!" 

zu 2.: "Natürlich macht es Sinn! Durch die Unabhängigkeit des Kuratoriums von 
wirtschaftlichen Regionaleffekten halte ich das Kuratorium sogar für wesentlich 
zeitgemäßer, da dort die Qualität der Filme im Vordergrund steht und nicht der 
wirtschaftliche Standorteffekt." 

zu 3. "Das Kuratorium sollte seine erfolgreiche Arbeit in den nächsten fünf Jahren 
fortsetzen können. Es wäre wünschenswert, dass von der Politik die Bedeutung 
dieser Institution noch mehr erkannt und gewürdigt wird, und dass sich dies in 
einer größeren Etatausstattung niederschlägt." 

Antje Starost I Hans-Helmut Grotjahn, Produzenten und Regisseure 

zu 1.: "Das Kuratorium junger deutscher Film hat uns durch unser Filmschaffen 
begleitet. Jede Förderung, ob für Produktion oder Verleih, hatte für unsere Pro
jekte eine große Bedeutung, weil sie wie ein Gütesiegel andere Förderer auf un
sere Filmprojekte aufmerksam gemacht und weitere Finanzierungen ermöglicht 
hat. Und damit auch erst die Realisierung." 

zu 2.: "Es ist von großer Bedeutung, vor allem für besondere Kino-Filme, Nach
wuchs- und Kinderfilmprojekte, die länderunabhängige Filmförderung zu erhalten 
und auszubauen. Diese Projekte mit überschaubarem Etat und kreativer eigener 
Handschrift benötigen eine Unabhängigkeit von regionalen Effekten, um ihre in
haltlichen Potenziale entwickeln zu können. Dies kommt perspektivisch dann auch 
den Länderförderungen zugute." 

zu 3.: "Das Kuratorium sollte in fünf Jahren spätestens mit einem Etat ausgestattet 
sein, der es tatsächlich ermöglicht, das kreative Potenzial entwickeln zu helfen und 
für die Bedeutung der deutschen Filmproduktion fruchtbar zu machen." 

Ute Wegmann, Regisseurin und Produzentin 

zu 1.: "Eine Zeitspanne von 45 Jahren steht für kontinuierlichen Erfolg. Erfolg nicht 
im monetären Sinne, sondern im Sinne von Wirklichkeit mitgestalten. Wieviele 
einst junge Filmemacher und Autoren blicken dankbar zurück auf die erste Förde
rung, die sie durch das Kuratorium erhalten haben! Eine Förderung, die weitaus 
mehr war als Geld. Eine Förderung, die vor allem eine - vielleicht die erste - Aner
kennung war für ihre kreativen Ideen, die Zuversicht verlieh, die einen Motivations
schub bewirkte, die beflügelte, glücklich und stolz machte. Und dem ein oder an
deren die Tür zur nächsten Förderung öffnete. Junger deutscher Film - da 
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möchte man als Filmemacher dazugehören, zu denen, die den jungen deutschen 
Film repräsentieren. Das Kuratorium hat uns dazu Möglichkeiten geboten. Man hat 
an uns geglaubt, an unsere Geschichten, unsere Kalkulationen, unsere Leiden
schaften. Und dieses Vertrauen hat sich nicht nur in einer Email, einem Vertrag, 
einer Summe manifestiert, sondern in einer persönlichen Ansprache, in einem per
sönlichen Kontakt, in persönlicher Betreuung und Hilfestellung." 

zu 2.: "Wenn auch die Zuwendungen zuweilen nur klein sind, so sind sie doch oft 
das Zünglein an der Waage, oder sie sind - wie schon erwähnt - der Anschub für 
ein Projekt und ein Signal für andere Förderer. Bei der ersten Kurzfilmförderung 
sagte mein Kameramann, als ich anfing zu verzweifeln, weil wir so wenig Geld 
hatten: Jetzt haben wir immerhin schon 15.000 Euro, das ist viel mehr als nichts. 
Er hatte recht. So wurde aus einem No-Budget-Film, der vielleicht nie eine Lein
wand erblickt hätte, zumindest ein 35mm-Low-Budget-Film, der auf Festivals rei
sen konnte und den 'jungen deutschen Film' im Ausland vertrat. Die Filmbranche 
ist eine überschaubare Szene, man kennt sich. Um so wichtiger ist eine überge
ordnete Filmförderung aller Länder, damit auch die weniger bekannten oder weni
ger ellbogenstarken Anfänger weiterhin auf Anschubfinanzierungen hoffen dürfen." 

zu 3.: "Sollte es etwas Anderes leisten als es jetzt tut?, frage ich zurück. NEIN! In 
einer Gesellschaft geprägt von Zeitmangel und Kornmunikationsüberfrachtung ist 
die persönliche Ansprache und die gewissenhafte Prüfung auch der kleinen Fische 
sicherlich doppelt so wichtig. Heute wie in fünf Jahren. Denn aus manchem kleinen 
Fisch ist schon ein enormer Wels, ein stattlicher Karpfen oder ein toller Hecht ge
worden. - Ein Hai war auch dabei? Das passiert! 

Danke für die Möglichkeiten, zwei Kurzfilme zu realisieren, die mein Leben und 
das Leben einiger Kinder bereichert haben. Danke für die Möglichkeit durch eine 
Drehbuchförderung, die Geschichte für einen 90-Minüter zu schreiben und für die 
damit verbundene Hoffnung auf Realisierung eines Langfilms." 

Weitere Statements folgen in den INFORMATIONEN No. 53 

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

BABYDADDY 
Tragikomödie, 90 Min. 
P: Oberon Film GmbH, Grünwald / Funkfilme, Ludwigsburg 
OB: Marc 0 Seng (Drehbuchförderung vom Kuratorium) - R: Anja Jacobs 
Radost lebt allein mit ihrem Vater Bruno, der geistig auf dem Stand eines Zehnjährigen ist. 
Die klassischen Rollen zwischen Vater und Tochter haben sich immer mehr vertauscht. Als 
Radost in die Pubertät kommt, sich auch noch verliebt und den neuen Gefühlen einer 
Jugendlichen nachgeht, gerät Brunos Welt aus den Fugen. 

TOM UND HACKE 
Kinderfilm, 90 Min. 
P: Kevin Lee Filmgesellschaft, München - OB: Rudolf Herfurtner - R: Norbert Lechner 
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 .. 
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In Produktion 
sind folgende vom Kuratorium und im Kinderfilmbereich von BKM/Kuratorium geförderte 
Projekte: 

UTOPIA Ud. - 1000 ROBOTA 
Dokumentarfilm, 90 Min.
 
P und R: Tiny Terror Productions Gbr, Sandra Trostei, Hamburg
 
Der Film beobachtet drei Jungen, die sich mit ihrer Band auf den Weg machen: Ins Musik

business, ins Erwachsenwerden und in eine Welt, die ihnen erzählt, dass Umwege Zeitver

schwendung sind. Aber die drei haben eine Vision ..
 

WHEN I AM ASLEEP 
Experimenteller Animations-Kurzfilm, 6 Min.
 
P und R: Reflektorium, Anja Struck, Köln
 
Ein kurzes Leben einer schlafenden Frau in Klavierstunden, während die Figuren Schlaf
 
und Tod um sie streiten. Es geht um die Frage, wie viel wir kontrollieren können, wie sehr
 
wir fremdbestimmt werden und ob nicht dieser Tatsache, trotz aller Traurigkeit, eine ge

wisse Schönheit innewohnt.
 

In Post-Production 
DAS ENDE DER NACHT 
Postapokalyptischer Thriller, 100 Min. 
P: Caligari Film- und Fernsehproduktion GmbH / Thomas Wöbke Filmproduktion, München
 
OB: 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.
 

WINTERVATER - neuer Titel: WINTERTOCHTER 
Roadmovie, Kinder-Spielfilm, 90 Min. 
P: Schlicht und Ergreifend Film GmbH, München, in Koproduktion mit Pokromski Studio,
 
Warschau - PZ: Philipp Budweg, Thomas Blieninger, Mikolaj Pokromski - OB: 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 

DIE RÜCKKEHR DER WOLLMÄUSE 
Kinder-Kurzfilm, Animation, 17 Min. 
P und R: cartoonamoon, Ali Soozandeh, Brühl - OB: Ali Soozandeh, Grit Kienzlen 
Drei Kinderfiguren aus Papier, Wolle und Farbe werden mit Klischees und Mythen über 
ihre soziale Schichte konfrontiert. Schließlich entlarven sie das zentrale Vorurteil, mit dem 
die Standesunterschiede begründet werden. 

HLINTSVILLE 2010 
Dokumentarfilm, 80 Min. - P: doktales, Kiel - PZ: Stefanie Reis, Sarah Nüdling, Robert 
Paschmann - OB: Sarah Nüdling - R: Robert Paschmann 
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In der idyllischen kanadischen Kleinstadt Huntsville fand im Juni 2010 der 36. G8 Gipfel
 
statt. Kaum ein politisches Treffen hat in den letzten Jahren so polarsiert, wie der G8 mit
 
seinem riesigen Sicherheitsapparat und den internationalen Protesten. Wie lebt es sich in
 
einer Stadt, die Austragungsort eines solchen Treffens ist? Wie verändert sich der Alltag
 
ihrer Bewohner? Wie ihre Sicht auf Politik? Für die "Huntsvillians" war der G8 ein Stück mit
 
offenem Ausgang. Doch eines sagten sie schon zu Beginn: "The G8 has definetly changed
 
our live!"
 

Der Regisseur Robert Paschman zu der Frage, warum er den Film machen wollte:
 
"Meine Partnerin und Kollegin Sarah Nüdling und ich erfuhren während eines privaten Be

suchs in Huntsville im Sommer 2008 vom geplanten G8 Treffen. Die Bilder des Gipfels in
 
Heiligendamm waren uns sowohl aus persönlicher Erfahrung, als auch aus ihrer medialen
 
Verwertung noch klar vor Augen. Die Bilder der Ausschreitungen in Rostock, nackte De

monstranten, die für eine bessere Welt über Sommerwiesen rennen, dunkelgrüne Heli

kopter, rote Teppiche. Die geschützte Idylle einer kanadischen Kleinstadt, in der wir uns
 
aufhielten, konterkariert durch unsere Erinnerungen des mit staatlicher Kontrolle und
 
Machtsymbolik überladenen G8 Gipfels.
 
Die Geschichte schien klar vor uns zu liegen: das friedliche Städtchen Huntsville ausge

setzt der Kontrolle eines allumfassenden Sicherheitsapparates und dem Zorn einer inter

nationalen Demonstrantenschar. Als wir sechs Monate später zur Recherche erneut nach
 
Huntsville reisten, war unsere Verwunderung groß. Keiner unserer Interviewpartner war in
 
Sorge um staatliche Repression oder BlackBlock-Gewalt. Im Gegenteil - man freute sich,
 
dass endlich mal irgendwas los sein würde in der Stadt. Eine Haltung, die bei uns nur un

gläubiges Kopfschütteln erzeugte. Nach unserer Rückkehr nach Deutschland stellten wir
 
uns die Frage: Muss es denn zwangsläufig zu einem negativen Klimax kommen? Was er

zählt unsere Ablehnung des Huntsville-Optimismus über unsere Art zu denken? Der Ab

gleich zweier unterschiedlicher Denkarten, unserer europäisch-kritischen und der optimis

tisch-freundlichen der Huntsvillaner, faszinierte uns. Sie würden 'das Monster umarmen'
 
meinte einer von ihnen. Wir wollten herausfinden, ob das Monster die Umarmung erwidert
 
oder zubeißt."
 

Zum Stand der Produktion:
 
"Die Produktion von Huntsville 2010 befindet sich in der Endphase. Das Material aller drei
 
Drehs ist bereits bearbeitet, aktuell setzen wir die drei Teile zusammen und feilen am dra

maturgischen Bogen. Bis Januar 2011 wird der Film fertig gestellt sein."
 

Zur Rolle der Filmförderung:
 
"Dass wir vor anderthalb Jahren Förderzusagen von der FFHSH und dem Kuratorium jun

ger deutscher Film für unser erstes großes, internationales Projekt bekommen haben, hat
 
uns damals sehr gefreut und positiv überrascht. Überrascht waren wir von der praktizierten
 
Nachwuchsförderung, denn wir brachten zwar alle Erfahrung mit, hatten aber noch nie ei

nen geförderten Film gemacht. Wenn auch das schlanke Gesamtbudget des Films als
 
Nebeneffekt unseres Nachwuchsstatus eine Herausforderung ist, so hatten wir doch ein
 
Budget!
 
Die beiden Zusagen haben uns ermöglicht, den Film zu machen, den wir machen wollten.
 
Und sie waren eine Anerkennung und auch im non-monetären Sinne eine Förderung. Auch
 
die kompetente, unsere Freiheit nie beschneidende Projektbetreuung durch Frau Brun

nenmeyer als Teil der Förderung kam dem Projekt sehr zu Gute. Das Kuratorium junger
 
deutscher Film als gemeinsame Förderung aller Länder ist sehr wichtig. Dadurch, dass der
 
Zugang zu den regionalen Förderungen für kleine, unabhängige Produktionen relativ
 
schwer ist (mit der FFHSH und einigen wenigen anderen als Ausnahme), füllt das Kurato

rium eine Lücke, in die sonst viele interessante Debuts als nicht zu finanzieren und nicht zu
 
realisieren fielen."
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Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam 
mit dem BKM geförderten Filme 

63. Filmfestival Locarno (04.08.-14.08.2010)
 
Regisseurin Maren Ade war in die Jury der Wettbewerbssektion eingeladen.
 
Aus diesem Anlass zeigte das Festival ihren Film ALLE ANDEREN.
 

40. Giffoni Film Festival (18.-31.07.2010)
 
DIE SANDMANZEN - HÜHOTT AUF DEN BERG - Regie: Ralf Kukula
 

18. Internationales Filmfestival Contra Vision, Berlin (03.104. und 10.-12.09.2010)
 
DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT - Regie: Ute Wegmann
 

BUSTER Copenhagen International Children's Festival (09.-19.09.2010) 
NICK & TIM - Regie: Bettina Braun 

Festival des deutschen Films in Buenos Aires (23.-29.09.2010) 
DIE FREMDE - Regie: Feo Aladag 

Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel", Chemnitz 
(27.09.-03.10.2010) 
Animationsfilmwettbewerb: ENTE, TOD UND TULPE - Regie: Matthias Bruhn 
Blickpunkt Deutschland: WENN DIE WELT UNS GEHÖRT-Regie: Judith Keil, Antje Kruska 

Unabhängiges FilmFest Osnabrück (06.-10.10.2010) 
GO BASH! - Regie: Stefan Eckei, Stefan Prehn 

44. Internationale Hofer Filmtage (26.-31.10.2010) 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN - Regie: Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn 
AUSFAHRT EDEN - Regie: Jürgen Brügger & Jörg Haaßengier 

Internationales Filmfestival in Tamil Nadu/lndien 2010 (28.-31.10.2010) 
DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT - Regie: Ute Wegmann 

32. Biberacher Filmfestival (03.-07.11.2010)
 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN - Regie: Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn
 

Stuttgarter Kinderfilmtage (24.-28.11.2010)
 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN - Regie: Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn
 
(Eröffnungsfilm)
 

23. International Documentary Festival, Amsterdam (18.-28.11.2010)
 
EL BULLI - COOKING IN PROGRESS - Regie: Gereon Wetzel (Welturaufführung)
 

Nominierung 
DIE FREMDE von Feo Aladag wurde in der Kategorie "bester nicht-englischsprachiger 
Film" für den Oscar nominiert. 

Preise und Auszeichnungen 
Im Rahmen einer feierlichen Verleihung des 21. Hessischen Film- und Kinopreises in der 
Alten Oper Frankfurt wurde der Regisseur David Sieveking für den kuratoriumsgeförderten 
Dokumentarfilm DAVID WANTS TO FLY mit dem Hessischen Dokumentarfilmpreis 
ausgezeichnet. Der Film - eine Produktion der Kölner Lichtblick Film- und Fernsehproduk
tion - erhielt bereits das FBW-Prädikat "besonders wertvoll" (siehe Informationen No.51). 
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FBW-Prädikate 

Besonders wertvoll 

MORGEN DAS LEBEN 
Regie: Alexander Riedel 
FBW-Gutachten: "Das Glück des kleinen Mannes (oder der kleinen Frau), es ist ein 
individuelles Glück, das man wohl nur beurteilen kann, wenn man sich auf Augenhöhe 
begibt. Und genau das ist Regisseur Alexander Riedel gelungen. Mit dokumentarischem 
Blick und vorzüglicher Kamera folgt er seinen drei Protagonisten auf ihrem Weg zu einer 
etwas höheren Stufe individuellen Glücks. Nicht unbedingt aus eigenem Antrieb, sondern 
aufgrund veränderter äußerer Bedingungen, wagen sie es, ihre Alltagsroutinen, ihre 
sozialen Kokons zu verlassen und sich auf scheinbar kleine Abenteuer, für sie jedoch 
große neue Lebensabschnitte einzulassen. 
Gerade die Gratwanderung zwischen Dokumentar- und Spielfilm machen das Besondere 
dieses Meisterwerks eines deutschen Spielfilms aus, das von ausgeklügelter Bildsprache 
und Farbgestaltung unterstrichen wird. Das Interesse an den Protagonisten und ihren 
Schicksalen, das nie durch eine herablassende Note dem Lächerlichen preisgegeben wird, 
schafft es, den Film aus dem Gros ähnlich angelegter Spielfilme über soziale Aufsteiger im 
'Losermilieu' herauszuheben." 

Wertvoll 

t~~~ 
DES TEUFELS KINDER \'~,;:,;/r;Y 

Regie: Mariola Brillowska 
Aus dem FBW-Gutachten: "Das Modell der Familie ist längst überholt im alten Europa", 
konstatiert die feministische Animationsfilmerin, Performancekünstlerin und Professorin 
Mariola Brillowska und begibt sich in ihrem animierten Episodenfilm auf eine provokante 
literarische Reise durch Europa auf der Suche nach Struktur und Zukunft der Familie im 
21. Jahrhundert.... Mehr als zehn Jahre hat die Künstlerin an dem Projekt gearbeitet und 
dabei unterschiedliche literarische Vorlagen zeichnerisch umgesetzt und in einer wahren 
tour de force zu einem Film verbunden. Der Episodencharakter bleibt gleichwohl erhalten 
und eine Landkarte zeigt die Stationen der Reise vom polnischen Lodz nach Israel, Finn
land, Russland, Nordafrika, Norwegen und Deutschland. Die einzelnen Geschichten sind 
politisch und sexuell explizit und provokant und handeln von früh erwachender Sexualität, 
Erniedrigung, Gewalt, Tod und ambivalenten Formen der Lust. Der Zeichenstil steht dem in 
seiner Aggressivität in nichts nach. Er ist comichaft schrill in schreiend grellen Farben und 
zeigt irritierende Mischwesen aus Mensch, Tier und Alien. Die Grenzen zwischen Tabu, 
Wirklichkeit und Wunschfantasien verschwimmen in diesem Kosmos der Extreme unkon
trollierbar. " 

1~;~~~~.lL 
I{~~ ~~~~1l1.1 [ir

NICK & TIM ,~~?;;:::/ 

Regie: Bettina Braun
 
Aus dem FBW-Gutachten: "In diesem Dokumentarfilm wurde interessantes Material ge

sammelt, welches die ADHS-Krankheit, aber auch die Erziehungsprobleme mit pubertären
 
Jungen betrifft. Wer den Kontext kennt, wird die Verdienste dieser Arbeit zu schätzen wis

sen. Dieser Film soll in Schulen zum Einsatz kommen und ist auch in das Projekt 'Planet
 
Schule' integriert. Mit den Dokumentaraufnahmen wird ein realistischer Einblick in das Mi

lieu einer Familie ermöglicht, die im ländlichen Raum von NRW wohnt. Eltern wie Kinder
 
stellen sich offen der Beobachtung durch die Filmkamera. Hierzu ist Vertrauen erforderlich,
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welches die Filmemacher offenbar erwerben konnten. Die Zwillinge Nick und Tim haben es 
nicht leicht, aber sie machen es anderen auch schwer. Trotz geordneter Verhältnisse und 
relativem Wohlstand kommt die Familie mit den unruhigen Jungs nur mühsam zurecht. ... 
Der Film macht gesellschaftliche Herausforderungen kenntlich, bedarf jedoch auch zusätz
licher Erklärungen." 

ft~~~\ "'~Ml~ )})

DIE RÜCKKEHR DER WOLLMÄUSE ~';~~ilf/ 
Regie: Ali Soozandeh 
Aus dem FBW-Gutachten: "Die kleinen Dinge des Alltags werden in diesem animierten 
Kurzfilm belebt. Im geschäftigen Treiben der Kölner Innenstadt, auf Bodenhöhe, sind Pa
pierschnipsel, Spraydosen und Wollmäuse Freunde und helfen sich gegenseitig aus 
Schwierigkeiten. Die Familie der Papierschnipsel lebt bequem in einem Karton aus Well
pappe, während sich die Wollmäuse aus Angst vor den Tauben in einem dunklen U-Bahn
Schacht verstecken. Als echte Kölner verkleiden sich die Wollmäuse zum Karneval und 
trauen sich mit diesem Trick auf die Rheinbrücke, weil sie schnell umziehen müssen. Die 
kleinste Wollmaus kommt dann einer Taube gefährlich nahe, aber nachdem diese ihr 
nichts tut, erkennen alle, dass sie sich die ganze Zeit umsonst gefürchtet haben. 
Die Animation ist sehr liebevoll und detailreich ausgeführt - so ist etwa das Papphaus der 
Papierschnipsel in einzeln eingerichtete Zimmer eingeteilt und während der Großvater am 
Esstisch von früher erzählt, wirft der kleine Held des Films mit einem Dartpfeil auf die 
Pappwand. Am wirkungsvollsten sind aber jene Sequenzen, in denen reale Außenaufnah
men vom Kölner Stadtleben mit animierten Bildern montiert wurden, so dass man oben do
kumentarische Stadtszenen sieht und unten die Dinge ihr ganz eigenes, abenteuerliches 
Leben führen. Einige von diesen Fahrten sind zwar sehr dekorativ, bringen aber die Ge
schichte nicht weiter. Deshalb ist der Film mit 18 Minuten etwas zu lang geraten. Zudem 
kommt der dramaturgische Wendepunkt zu spät. Von diesen Mängeln bei Schnitt und 
Drehbuch abgesehen, hat die sympathische Geschichte aus dem Kölner Untergrund das 
Prädikat wertvoll verdient." 

/,~~
[~( prlldil'''~1i 
:\ y,'rl..ml /.:/ 

WENN DIE WELT UNS GEHÖRT~~);/;>~ 

Regie: Judith Keil, Antje Kruska 
Aus dem FBW-Gutachten: "Drei Jugendliche leben in einer Kleinstadt in Ostdeutschland. 
Der 18-jährige Marco, der 16-jährige Richy und der gleichaltrige Tim sind die Protagonisten 
eines Freundschaftsbündnisses, das aus einer AUßenseiterschaft mit unterschiedlichen 
Motiven herrührt. Diese werden im Film glaubhaft dargestellt. Es beginnt mit scheinbar 
harmlosem Gläserrücken, auf das 'Satan' eine Antwort gibt. Marco, als der Ältere, ist die 
treibende Kraft, der die beiden Jüngeren durch seine Vorgaben und Forderungen nach 
Loyalität an sich bindet. Immer stärker wird über Mutproben einerseits und neuen Verlet
zungen der realen Welt andererseits der Wunsch, Krieger des Satans zu werden. Sie spü
ren, dass sie durch ihren Zusammenschluss an Selbstbewusstsein und damit innerlicher 
Stärke gewinnen.... Den Autoren ist aus der Sicht der Jury ein wichtiger Film gelungen, 
der nachvollziehbar macht, wie Jugendliche, die in einer schwierigen Durchgangsphase 
auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden sind, sich vor allem durch äußere Umstände, durch 
gegenseitige Bestätigung und Abhängigkeiten in eine fatale, scheinbar ausweglose Situa
tion hinein manövrieren können. Besonders hervorzuheben ist die realitätsnahe schau
spielerische Leistung der drei Hauptdarsteller. Trotz Schwächen in der Dramaturgie vom 
Tempo her, einiger Längen und möglicher besserer Charakterisierung von Nebenrollen 
entscheidet der Hauptausschuss für das Prädikat wertvoll." 
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Premiere 
Der Kinderdokumentarfilm 7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN von Antje Starost 
und Hans Helmut Grotjahn feiert auf den Internationalen Hofer Filmtagen seine Welt
premiere. Anschließend ist der Film zu den Biberacher Filmfestspielen und als Eröffnungs
film der Stuttgarter Kinderfilmtage eingeladen. 

Kinostart 
9. September 2010: PIANOMANIA - DIE SUCHE NACH DEM PERFEKTEN KLANG 
Regie: Robert Cibis, Lilian Franck - Verleih: Farbfilm 
25. November 2010: 7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN 
Regie: Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn - Verleih: Starost Film Verleih &Vertrieb 

Fernsehausstrahlung 
DIE TRÄNEN MEINER MUTTER - Regie: Alejandro Cardenas 
28. Juli 2010 im ZDF 
IVIARIA AM WASSER - Regie: Thomas Wendrich 
7. August 2010 im WDR 
UNDERDOGS - Regie: Henrik Drevs 
21. August im NDR 
ENTE, TOD UND TULPE - Regie: Matthias Bruhn 
28. August im WDR 
TOI\II GOLDWASCHER - Regie: Norbert Lechner 
8. August 2010 im BR (Erstsendung) / 19. September 2010 in der ARD 

Vorstandsentscheidung 
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner 
Vorstandssitzung vom 1. Oktober 2010 eine Vertriebsförderung für den Dokumentarfilm 
PIANOIVIAI\J IA in Höhe von 10.000 Euro. Farbfilm hat den Film mit 25 Kopien gestartet. 

Versc~liedenes 

German Films vergibt Förderung für Kinostarts deutscher Filme im Ausland 
Das Vergabegremium "Distribution Support" hat neun Kinostarts deutscher Filme im Aus
land mit insgesamt 73.000 Euro gefördert, u.a. wurden die kuratoriumsgeförderten Filme 
ALLE ANDEREN von Maren Ade in Spanien und DIE FREMDE von Feo Aladag in der 
Schweiz unterstützt. 

Deutsch-Französische Förderkommission der FFA vergibt insgesamt 1.17 Mio € 
Das gemeinsam vom BKM und Kuratorium geförderte Kinderfilmprojekt DER MONDMANN 
von Stephan Schesch erhielt 180.000 Euro für den deutschen Produzenten Schesch Film
kreation, München, und 120.000 Euro für den französischen Produzenten Le Pacte Sari, 
Paris. Außerdem bewilligte die Vergabekommission der FFA dem Kinderfilmprojekt DER 
MONDMANN von Stephan Schesch eine Förderung in Höhe von 270.000 Euro sowie dem 
vom Kuratorium drehbuchgeförderte Projekt BABYDADDY von Marc O. Seng eine Produk
tionsförderung an den Produzenten Oberon Film, Grünwald, in Höhe von 150.000 Euro. 

FFA-Video-Kommission vergibt rund 1,6 Mio Euro Förderung 
Die Unterkommission Video förderte u.a. aus 27 ihr vorliegenden Anträgen von 
Programmanbietern die Herausbringung und Bewerbung von 21 Filmen auf DVD und Blu
ray mit insgesamt 1.301.978 Euro; dazu gehörten die kuratoriumsgeförderten Filme 
DAVID WANTS TO FLY, DIE FREMDE und IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE 
WOHNUNGEN. 
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Filmtipps von Vision Kino für BKM- /kuratoriumgeförderte Filme
 
DAVID WANTS TO FLY von David Sieveking / IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE
 
WOHNUNGEN von Hajo Schomerus /DIE FREMDE von Feo Aladag / DIE PERLMUTTER

FARBE von Marcus H. Rosenmüller / KRABAT von Marco Kreuzpaintner / EISEN

FRESSER von Shaheen Dill-Rias / BLÖDE MÜTZE von Johannes Schmid / PAULAS GE

HEIMNIS von Gernot Krää / FULL METAL VILLAGE von Sung-Hyung Cho / HÄNDE WEG
 
VON MISSISSIPPI von Detlev Buck / LAPISLAZULI von Volker Krappen.
 

Alle Filmtipps stehen als PDF-Download auf der Website von Vision Kino - Netzwerk für
 
Film- und Medienkompetenz zur Verfügung: www.visionkino.de
 

Neu auf DVD 

ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE
 
Dokumentarfilm - Produktion: Flying Moon Filmproduktion / ZDF / 3sat; Deutschland 2009 

Buch, Regie und Schnitt: Sung-Hyung Cho - Kamera: Axel Schneppat, Stefan Grandinetti,
 
Ralph Netzer - 95 Min. - DVD: Zorro
 

Drei Frauen auf der Suche nach Heimat kehren nach über 30 Jahren zurück in ein
 
Südkorea, das nicht mehr ihres ist. Sie haben in den 70er-Jahren alles zurückgelassen,
 
auch ihre Kinder, um als Gastarbeiterinnen nach Deutschland zu gehen. Sie haben sich
 
perfekt assimiliert in dem neuen Land und sich doch immer nach dem alten gesehnt. Jetzt
 
haben sie ihren Traum wahr gemacht und ihre deutschen Ehemänner mitgenommen nach
 
Dogil Maeul, dem "deutschen Dorf', das eigens für Leute wie sie errichtet wurde. Und doch
 
fehlt den Frauen etwas. Denn: "Am Abend, wenn die Sonne untergeht, kommt das
 
Heimweh. Egal, ob du 40, 50 oder 60 bist." Das war in Deutschland so, wo sie die Hälfte
 
ihres Lebens verbracht haben und doch immer fremd blieben. Und das ist jetzt in Südkorea
 
so, wo sie nicht mehr nahtlos an ihre alten Wurzeln anknüpfen können Mit diesem
 
kulturellen Spagat ist die Regisseurin Sung-Hyung Cho ("Full Metal Village") aus eigener
 
biografischer Erfahrung vertraut. Ihre humorvolle, einfühlsame Beobachtung der drei
 
Ehepaare spürt mit gemischten Gefühlen der Frage nach, was Heimat eigentlich ist und ob
 
man sie wieder finden kann. (Katalog der 59. Intern. Filmfestspiele Berlin)
 

DAVID WANTS TO FLY
 
Dokumentarfilm - Produktion: Lichtblick Film und Lichtblick Media, Köln u.a.; Deutschland I
 
Österreich / Schweiz 2010 - Buch und Regie: David Sieveking - Kamera: Adrian Stähli 

Musik: Karl Stirmer - 96 Min. - DVD: Neue Visionen
 

Maharishi Mahesh Yogi, ehemaliger Guru der Beatles und Kopf der größten New-Age Or

ganisation der Welt, stirbt am 5. Februar 2008. Was wird nun aus seinem Erbe: der trans

zendentalen Meditation, die inneres Glück, Gesundheit und den Weltfrieden verspricht?
 
Wer übernimmt die Führung und verfügt über die immensen Geldmittel? David Sieveking
 
gelingt das Kunststück, seine detektivische Sinnsuche ebenso humorvoll wie erhellend zu
 
erzählen. Eine abenteuerliche Odyssee vom Berliner Teufelsberg über Hollywood bis in
 
den Himalaya.
 

Impressum 

Informationen No. 52, Oktober 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 
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Termine
 

I. Festivals I Filmwochen 

04.11.-10.11.2010 

11.11.-26.11.2010 

13.11.-20.11.2010 

13.11.-21.11.2010 

15.11.-20.11.2010 

15.11.-21.11.2010 

19.11.-21.11.2010 

19.11.-27.11.2010 

20.11.-28.11.2010 

24.11.-29.11.2010 

04.12.-11.12.2010 

06.12.-12.12.2010 

II. Seminare I Tagungen 

19.11.-21.11.2010 

26.11.-28.11.2010 

01.12.-03.12.2010 

KinderKinoFest Düsse1dorf 
Information: LVR-Medienzentrum Düsse1dorf 
Tel. 0211-8998108, kinderkinofest @lvr.de, www.kinderkinofest.de 

Cinemagic - World Screeq Festival for Young Peop1e, Belfast 
Information: www.cinemagic.org.uk 

23. Castellinaria Festival Internaziona1e deI cinema giovane, Bellinzona 
Information: www.castellinaria.ch 

22. Internationales Kinderfilmfestival Wien 
Information: Ruth Gotthardt, Tel. 0676-3636458, www.kinderfi1mfestival.at 

FICI - Festival International de Cine para 1a Infancia y 1a Juventud 
Madrid/Spanien - Information: www.fici.info 

29. International Children's and Youth Film Festival, Ou1uIFinnland 
Information: www.oulunelokuvakeskus.fi/1ef 

39. Belgisch-NiederLändisch-Deutsche Filmtage in Hücke1hoven 
Information: Filmtage Hückelhoven, Gise1a Münzenberg, 
Tel. 0241-69382, gisela.muenzenberg@fi1mtage-hueckelhoven.de 

International Film Festival for Young Peop1e, Gijon/Spanien 
Information: www.gijonfi1mfestival.com 

21. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ 
Information: jfc Medienzentrum Köln, www.jfc.info 

Stuttgarter Kinderfilmtage 
Information: Evangelisches Medienhaus, Stuttgart, Tel. 0711-2227638 
rosemarie-schubert@evmedienhaus.de, www.stuttgarter-kinderfi1mtage.de 

13th 01ympia International Film Festival for Children and Young Peop1e 
Pyrgos (Ilia) I Griechenland - Information: www.olympiafestival.gr 

28. International Young Audience Filmfestival "Ale Kino!" 
PoznarVPolen - Information: www.alekino.com 

Begleitseminar Uelzener Filmtage 2010 
Die Uelzener Filmtage sind das größte Nachwuchsfilmfest in Niedersachsen. 
Filmwettbewerb plus Workshops - Information: LAG Jugend und Film 
Niedersachsen, Tel. 06161-911463, info@lag-jugend-und-fi1m.de 

"Was guckst Du" - Jugendkinotage Freiburg 2010 
Information: BJF Baden-Württemberg, c/o Reiner Hoff, Tel. 0761-7696384 
BJF-BaWue@email.de 

Kongress "Vision Kino 10: Film - Kompetenz - Bildung" 
Information: www.visionkino.de 
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EZEF - Agentur für Filme aus dem Süden 

DIE STRASSE GEHÖRT UNS
 
8Filme zum Thema »KINDER AUF DER STRASSE« 

Die acht Kurzfilme der DVD konterkarieren den 
gewohnten Blick auf »Straßenkinder« aus Latein
amerika, Afrika oder Asien. Sie zeigen die Lebens· 
realität von Kindern und begreifen Straße vor 
allem als öffentlichen Raum - der von Begegnung 
und Kommunikation geprägt ist, der aber auch 
bedrohlich oder gefährlich sein kann. 

Auf der Straße sind Kinder unterwegs - und so 
klingt in vielen der Filme auch die Frage nach 
ihrer Zukunft an. Oft sind sie es, die schon 
wichtige Entscheidungen treffen müssen. 

Weitere DVDs 

Geeignet 
ab 6Jahren 

Laufzeit
 
gesamt ca. 140 Min.;
 
Einzelfilme mit
 
laufzeiten zwischen
 
13 und 26 Min.
 

Bonusmaterial:
 
Medienpadagogische
 
Arbeits hilfen auf der
 
DVD-ROM-Ebene
 
im pdf-Format,z.T.
 
mit Kopiervorlagen
 

Weitere 'nformationen
 
unter www.ezef.de
 

mit Spiel- und Dokumentarfilmen tür Kinder und Jugendliche
 

Anna, Amal und Anousheh 
Mädchen zwischen Rollenmustern und 
Selbstbestimmung 

Chancengleichheit für Mädchen ist nicht nur 
ein elementares Menschenrecht, sondern 
auch ein Schlüssel für Armutsbekämpfung 
und nachhaltige Entwicklung. Doch in vielen 
Ländern des Südens haben Mädchen noch 
immer weniger Chancen für eine selbst· 
bestimmte Entwicklung. Die acht Kurzfilme 
der DVD zeichnen kein Elendsbild - viel· 
mehr vermitteln sie überwiegend positive 
und hoffnungsvolle Botschaften. 

Laufzeit gesamt ca. 160 Min. 
8 Kurzfilme zwischen 7 und 33 Min. Lange 
Geeignet ab 10 Jahren 

Alle vier DVDs sind mit umfangreichem 

Der große Markt (0 Grande Bazar) 

Der zwölfjährige Paito verkauft Gebäck, das 
seine Mutter bäckt. Als ihr das Mehl ausgeht, 
schickt sie ihn neues zu kaufen. Doch Paito 
muss warten. Er versucht das Einkaufsgeld 
durch einen kleinen Zwischenhandel zu ver
mehren. Dies geht jedoch schief - und ohne 
Geld und Meht traut sich Paito nicht heim. 
Um sich das Geld zu verdienen, fahrt er mit 
dem Zug nach Maputo, der Hauptstadt Mozam
biks. Dort findet er schnell einen Freund, mit 
dem er allerhand Abenteuer zu bestehen hat, 
ehe er zu seiner besorgten Mutter zurückkehrt. 

Ein Film von licinio Azevedo 
Mosambik, 2006, 55 Min., Spielfilm, OmU 
Geeignet ab 10 Jahren 

Kinderwelt - Weltkinder 

Kinderalltag in Afrika, Asien und Latein· 
amerika. Die acht Filme erzählen Ge· 
schichten aus dem Alltag, aber auch 
spannende oder dramatische Erlebnisse 
von Kindern und Jugendlichen aus Brasi
lien, Burkina Faso, Burundi, Ecuador, 
Haiti, Indien, Peru, Philippinen und 
Yemen. 

Lauheit gesamt ca. 206 Min. 
8 Kurzfilme zwischen 6 und 52 Min. Lange 
Geeignet ab 6Jahren 

EZEF
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