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Filmkritik 

DER ALBANER 
Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH (Berlin) / On Film Production (Tirana) / SWR / Arte; 
Deutschland / Albanien 2010 - Regie: Johannes Naber - Buch: Johannes Naber, Christoph Silber, Alexander 
Steimle, Andeta Spahivogli - Kamera: Sten Mende - Schnitt: Ben von Grafenstein - Musik: Oli Biehler - Darstel
ler: Nik Xhelilaj (Arben Shehu), Xhejlane Terbunia (Etleva), lvan ShvedofJ (Slatko), Amos Zaharia (l/ir Shehu), 
Stipe Erceg (Damir) u. a. - Länge: J04 Min. - Farbe - FSK: ab J2 - Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab J4 

Erst in der Schule, deren Besuch für die Schüler der umliegenden Bergdörfer zur organisatorischen und 
finanziellen Herausforderung wird, erfährt Arbens jüngerer Bruder Ilir, dass Albanien das ärmste Land 
in Europa sei. Daran hat sich auch knapp 20 Jahre nach dem stalinistischen Enver-Hodscha-Regime 
beziehungsweise dessen Erben noch nicht allzu viel geändert. Zum Geldverdienen reist der 19-jährige 
Arben daher mit seinem Vater regelmäßig nach Griechenland. Reich werden sie nach Abzug der Visa
gebühren damit nicht, es reicht gerade zum Überleben der Familie. Arben ist in Etleva verliebt, der 
Tochter eines Bergbauern, und macht ihr ein Kind. In der einem strengen Sittenkodex folgenden patri
archalisch geprägten Bergregion gilt dies als Schande. Sie kann nur getilgt werden, wenn Arben sofort 
heiratet. Dafür verlangt Etlevas Vater 10.000 Euro, eine für Arben unvorstellbare Summe. Die einzige 
Chance, die ihm bleibt, ist illegal nach Deutschland zu gehen, um dort das Geld zu verdienen, bevor das 
Baby geboren wird. Andernfalls droht Etleva die Verstoßung. 

Deutschland erweist sich als ganz anders, als Arben es sich vorgestellt hatte. Seine Arbeitschancen als 
Illegaler sind denkbar gering. Ein Bekannter, an den er sich hilfesuchend wendet, möchte gar eine 
schwule Ehe mit einem Deutschen eingehen, nur um im Land bleiben zu können. Arben findet in einer 
leer stehenden kalten Fabrikhalle Unterschlupf und muss tagsüber für einen Hungerlohn schwer schuf
ten. Auf diese Weise wird er das Geld niemals zusammenbekommen. Daher nimmt er gemeinsam mit 
einem Kollegen, den er vor dem sicheren Tod gerettet hatte, das Angebot an, als Schlepper Illegale über 
die polnische Grenze zu bringen. Er gerät dabei zwischen die Fronten eines Bandenkrieges, verliert ein 
Auge und steht wieder mit leeren Händen da. Sein Bruder hatte obendrein das bisher geschickte Geld 
nicht der Familie der Braut gegeben, sondern es verwendet, um selbst nach Deutschland zu gelangen. 
Als Arben schließlich mit Diebesbeute nach Albanien zurückkehrt, ist das Baby bereits geboren und 
Etleva verstoßen worden. Sie kann nicht verstehen, warum Arben sein Versprechen nicht gehalten hat. 

Für seinen mit dem SWR und albanischen Kooperationspartnern produzierten Debütfilm hat sich der 
junge deutsche Filmemacher Johannes Naber ein ungewöhnliches Thema ausgesucht: Das Dilemma 
vieler junger Albaner zwischen archaischer Tradition und hereinbrechender Moderne, das ihnen weder 
in der Heimat noch in der Fremde beruflichen Erfolg verspricht und nicht einmal privates Glück zulässt. 
Arben, der schon in einem freien Albanien geboren ist, entwickelt sich zum tragischen Helden dieser 
Geschichte. Er will immer nur das Beste für sich und die anderen und wird doch zum Kriminellen und 
zum Verräter an der Liebe. Handwerklich sauber inszeniert, gelingt es dem Film, von dessen Titel 
bereits eine Verallgemeinerung sich ableiten lässt, emotional bewegend etwas von der Tragik vieler 
dieser Menschen zu vermitteln, über deren Land hierzulande nur wenig bekannt ist. Dabei werden auch 
typische Klischees, etwa die von kriminellen Albanern, aufgebrochen und relativiert. Albanien ist im 
Winter vom Klima her mindestens so kalt wie Deutschland und menschliche Wärme beziehungsweise 
Kälte findet sich ebenfalls in beiden Ländern. Beim 32. Internationalen Filmfestival in Moskau 2010 
erhielt der Film gleich zwei Preise, den Spezialpreis der Jury und den für Nik Xhelilaj als bester 
Darsteller. Das Max-üphüls-Festival 2011 in Saarbrücken zeichnete ihn mit dem Hauptpreis aus. 

Ho/ger Twe/e 
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AUF LEISEN PFOTEN (A PAS DE LOUP) 

Produktion: Ring Prod / Les Films d'Antoine; Be/gien / Frankreich 20lJ - Regie: O/ivier Ringer - Buch: Yves 
Ringer, O/ivier Ringer - Kamera und Schnitt: O/ivier Ringer - Musik: Bnmo A/exiu - Darsteller: Wynona Ringer 
(Mädchen), O/ivier Ringer (Vater), Macha Ringer (Mutter), Ursu/a Noyer (Nachbarin), Pierre Leroux (Bauer) 
Länge: 77 Min. - Farbe - We/tvertrieb: De/phis Films, distribution@de/phisfi/ms.com - A/tersempfeh/ung: ab 8 J. 

Mit dieser belgisch-französischen Koproduktion von Regisseur, Drehbuchautor und Kameramann Oli
vier Ringer wurde bei Generation Kplus in diesem Jahr eine kleine Kostbarkeit für die ganze Familie 
präsentiert: für Kinder ab etwa acht Jahre, für deren Eltern und deren Großeltern. "Er kann auf zwei 
Ebenen gelesen werden" meint Olivier Ringer zu seinem Film, in dem das sechsjährige Mädchen Cathy, 
überzeugend dargestellt von seiner wunderbaren, eigensinnigen Tochter Wynona, in einem langen Mo
nolog eine Geschichte für Kinder, ebenso aber auch eine Geschichte für Erwachsene erzählt. 

Cathy, ein Einzelkind aus einer wohlhabenden Pariser Familie, kann gut beobachten und kennt ihre 
Eltern ganz genau. Sie weiß immer schon im Voraus, was Mutter und Vater tun werden, denn es ist 
jedes Wochenende das Gleiche: Freitagabend werden die Taschen gepackt, wird ins Auto gestiegen, 
aufs Land gefahren. Cathy fahrt nur mit, weil sie - wie sie sagt - keine andere Wahl hat und weil die 
Eltern meinen, es wäre gut für sie. Im Dunkeln kommen sie dann an, Cathy muss gleich ins Bett, allein 
und ohne Gute-Nacht-Kuss, am nächsten Morgen ist die Mutter schon auf dem Markt, während das 
Mädchen - wieder allein - frühstückt. Cathy weiß auch immer im Voraus, was die Eltern sagen werden, 
denn auch das ist jedes Mal das Gleiche und nur das Notwendigste. Selbst zum Essen wird nicht geru
fen oder eingeladen, sondern lediglich mit einer kleinen Glocke geläutet. Dass die Eltern mit ihrem 
Kind spielen, es mal abkitzeln, mit ihm toben oder danach fragen, was es am Tag erlebt hat, geschweige 
denn, was es gern möchte, kennt Cathy nicht. Und so ist sie sich ziemlich sicher, dass sie für die Eltern 
gar nicht existiert, dass sie fiir sie unsichtbar ist. Doch an diesem Sonntagabend, wenn Vater und Mutter 
mit ihr nach Paris zurückfahren wollen, wird Cathy sie auf die Probe stellen. Sie bleibt einfach neben 
dem Auto stehen und steigt nicht ein. Mal sehen, ob es die Eltern merken. Und... sie merken es nicht. 
Sie fahren los. Ohne ihre Tochter. 

Für Cathy beginnt indes das größte Abenteuer ihres Lebens. Nun kann sie sich in Ruhe um die magi
schen Samen kümmern, die ihr der Bauer aus der Nachbarschaft geschenkt hat und die der Vater bei
nahe mit seinem Rasenmäher zerstört hätte. Sie muss nicht mehr darauf achten, dass ihr Kleid nicht 
schmutzig wird, sondern kann auf Entdeckungsreise gehen. Unbekümmert und völlig angstfrei durch
streift sie den Wald, beobachtet die Tiere, rettet einen Igel auf der Straße, fängt sich einen Fisch und 
lässt ihn im Blecheimer schwimmen, baut einen Unterstand gegen den Regen, freundet sich mit einem 
vermeintlichen Wolf an, schläft nachts in der Hundehütte und lauscht den ungewohnten Geräuschen der 
Natur. Wenn der Vater nach ihr sucht, versteckt sie sich jedes Mal. Vielleicht aus Angst, aber auch des
halb, weil sie die Eltern nicht versteht: "Wenn ich da bin, sehen sie mich nicht, wenn ich nicht da bin, 
suchen sie nach mir. Wenn sie mich gefunden haben, schimpfen sie. Und dann sehen sie mich wieder 
nicht." Außerdem gibt es noch soviel zu erleben in der freien Natur, bis ein roter Faden im Wald Vater 
und Tochter wieder zusammenbringt. 

"Auf leisen Pfoten" ist ein sehr persönlicher Film, an dessen Gelingen die gesamte Familie Ringer ein
schließlich des (inzwischen verstorbenen) Hundes Ourga beteiligt war. Er fasziniert durch die ästhetisch 
hervorragenden Aufnahmen, besonders durch die bezaubernden Naturbilder, aber auch durch den genau 
durchgearbeiteten Monolog des Mädchens, das kritisch seine Eltern betrachtet. Für Kinder werden vor
nehmlich die Abenteuer interessant sein, die die Sechsjährige in der Natur erlebt, und es wird ihnen ein 
Riesenvergnügen bereiten, zusammen mit diesem starken Mädchen den Wald zu erkunden. Die Er
wachsenen dagegen bekommen einigen Stoff, um einmal über das Verhältnis zu ihren Kindern nachzu
denken. Gedankenlosigkeit, Unachtsamkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Kindern - das kommt in 
den besten Familien vor. Dabei sind die Eltern keineswegs böswillig, sondern einfach zu sehr mit sich 
und dem Geldverdienen beschäftigt. Wie sich das auf die Seele eines Kindes auswirkt, ist hier neben all 
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den Abenteuern auch Thema. Allerdings geschieht das ohne erhobenen Zeigefinger. So findet denn 
Olivier Ringer für seinen Film einen offenen Schluss, bei dem sich niemand mehr sicher sein kann, ob 
das Erlebte kindliche Phantasie oder Wirklichkeit war. 

Barbara Felsmann 

DSCHUNGELKIND 

Produktion: UFA Cinema / Degeto Film. Deutschland 2010 - Regie: Roland Suso Richter - Buch: Natalie Scharf, 
Beth Serlin, Florian Schumacher, Richard Reitinger, nach dem gleichnamigen Buch von Sabine Kuegler 
Kamera: Holly Fink - Schnitt: Bernd Schlegel - Musik: Annette Fodes - Darsteller: Stella Kunkat (Sabine mit 8 
J.), Thomas Kretschmann (Vater), Nadja Uhl (Mutter), Sina Tkotsch (Sabine mit 16 J.) u.a. - Länge: 131 Min. 
Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: UPI (z. T. OmU) - FSK ab 12 - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Als der erste autobiografische Roman von Sabine Kuegler, die beinahe ihr gesamtes Leben im Urwald 
fernab jeglicher Zivilisation verbracht hatte, im Jahre 2005 erschien, gab es durchaus auch kritische 
Stimmen. Die einen warfen der Autorin vor, sie hätte darin zu viele persönliche Erfahrungen verwoben, 
die anderen sprachen davon, Kuegler würde ein verklärendes Bild vom "edlen Wilden" abgeben. All 
das konnte allerdings nicht verhindern, dass "Dschungelkind" zum internationalen Bestseller avancierte 
und sich dank seiner exotischen Schauplätze und der unkonventionellen Culture-Clash-Konstellation 
für eine Leinwand-Adaption empfahl. Diese Option wurde nun von Roland Suso Richter, seit einem 
guten Jahrzehnt ein Garant für quotenträchtige TV-Events ("Der Tunnel", "Dresden", "Mogadischu"), 
gezogen. Der vielseitige Filmemacher, der zwar selten Kinofilme macht (zuletzt 2000 "Eine Hand voll 
Gras"), aber stets in Kinobildern denkt, versteht es, das Optimum aus der literarischen Vorlage heraus
zuholen. Und wenn man sich einmal an die zahllosen Zwischentitel wie "Unser Heim", "Der Fluch" 
oder "Der erste Krieg", die den Film in zwei bis drei Minuten kurze Episödchen unterteilen, gewöhnt 
hat, ist man auch schon mittendrin in der faszinierenden Geschichte der achtjährigen Sabine, die mit 
ihren Eltern und den beiden Geschwistern nach West-Papua auswandert, wo der Vater die Sprache ei
nes zurückgezogen im Urwald lebenden Eingeborenenstammes erforschen will. Obwohl die Ureinwoh
ner den weißen Eindringlingen zunächst sehr skeptisch gegenüberstehen, gelingt es Sabine dank ihres 
offenen und neugierigen Wesens allmählich Kontakt mit Gleichaltrigen zu knüpfen. Als die Familie 
jedoch einen Jungen, der bei einer Auseinandersetzung zweier feindlicher Stämme schwer verletzt 
wurde, bei sich aufnimmt, gerät sie zwischen die Fronten und somit selbst in Gefahr. Nur dem besonne
nen Auftreten von Sabines Vaters ist es zu verdanken, dass der Streit nicht eskaliert. Jahre später, 
Sabine ist inzwischen 16, muss sich die junge Frau entscheiden. Will sie weiterhin im Dschungel, den 
sie wie ihre Westentasche kennt, leben oder zurückkehren in eine Zivilisation, aus der sie zwar stammt, 
die ihr aber völlig fremd ist. 

Für seine Geschichte vom Zusammenprall der Kulturen findet Richter die passenden Bilder. Und die 
sind mal gruselig wie etwa die verwesende Leiche eines Eingeborenen am Wegesrand, mal poetisch wie 
der Papierflieger, der zu einer ersten Annäherung zwischen den Völkern führt. Dankbare Situationen 
ergeben sich auch, wenn mitten in der Wildnis plötzlich "Ihr Kinderlein kommet" auf der Blockflöte 
gespielt wird oder die Kuegler-Geschwister bei ihrem einzigen Deutschlandbesuch zum ersten Mal in 
ihrem Leben mit Schneeflocken in Berührung kommen. Dass die Handlung nie ganz verflacht und Kli
schees geschickt umschifft werden, ist auch ein Verdienst der Darsteller, allen voran Naturtalent Stella 
Kunkat (als junge Sabine) und Nadja Uhl als traditionsbewusste und im positiven Sinne gluckenhafte 
Mutter. Und schließlich zeigt uns Roland Suso Richter auf wunderbare Weise, wie man in einer einzi
gen Einstellung im Kino Zeit vergehen lassen kann. Er lässt die Kinder ins Wasser springen und wenn 
sie ein paar Sekunden später wieder auftauchen, sind aus ihnen Jugendliche geworden. 

Thomas Lassonczyk 
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DER GANZ GROSSE TRAUM 

Produktion: deutschfilm / Cuckoo Clock Entertainment / Senator Film; Deutschland 2011 - Regie: Sebastian 
Grobler - Buch: Philipp Roth, Johanna Stuttmann - Kamera: Martin Langer - Schnitt: Dirk Grau - Musik: Ingo 
Ludwig Frenzel - Darsteller: Daniel Brühl (Konrad Koch), Burghart Klaußner (Schuldirektor Gustav Merfeld), 
Justus von Dohnimyi (Richard Hartung), Thomas Thieme (Geschichtslehrer Dr. Bosch), Axel Prahl (Schricker 
senior), Kathrin von Steinburg (Klara Bornstedt), Adrian Moore (Joost Bornstedt, Theo Trebs (Felix Hartung) 
u.a. - Länge: 110 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Senator - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Als der junge Lehrer Kar! Koch nach einem Aufenthalt in England im Jahr 1874 seine neue Stelle an 
einem deutschen Gymnasium antritt, herrschen dort noch strenge Sitten. Die Autorität der Lehrer wird 
nicht hinterfragt, das Sagen hat der Sohn aus reichem Elternhaus, die erfolgreichen Schlachten gegen 
die Franzosen dienen der seelischen Erbauung - so wie der gleichfOrmige Turnunterricht den Körper 
trainieren soll. Nur eine richtige Gemeinschaft gibt es nicht an dieser Schule, an der Unterordnung und 
das Recht des Stärkeren gilt. Wie ein Fremdkörper wirkt Koch, als er mit einem Lederball, den ihm 
englische Freunde geschenkt haben, die bestehenden Regeln durcheinander bringt. Eine neue Sportart 
soll den Schülern einen Sinn fur Teamgeist vermitteln. Zusammenspiel statt Konfrontation - und 
nebenbei wird auch sprachlich noch über den begrenzten Horizont geschaut und somit der Blick fur das 
Andere geöffnet. 

Während die meisten Schüler sich vom Fußballspiel begeistern lassen, stößt die Sportart bei den 
anderen Lehrern auf Ablehnung. Die Schüler lassen sich nicht mehr so leicht einschüchtern und die 
freien Spielabläufe stehen in krassem Gegensatz zum disziplinierten Turnsport. Sogar Joost, der Junge 
aus ärmlichen Verhältnissen, zeigt plötzlich Talent und wird von den anderen Jungen akzeptiert. Die 
Macht des Wortfuhrers Felix hingegen schwindet zunehmend, weil er auf dem Platz keine Leistung 
zeigt und von seinem Vater ohnehin auf preußischen Drill, Disziplin und Gefuhlskontrolle getrimmt 
wurde. Als auch der Förderverein von den seltsamen Unterrichtsmethoden von Koch erfährt, gerät die
ser nach einem Missgeschick umso mehr in Bedrängnis. Das Fußballspiel soll verboten werden. Einem 
Geheimbund ähnlich treffen sich die Schüler anfangs heimlich nachmittags im Park zum ersten Match. 

Mit jungenhaftem Charme spielt Daniel Brühl den fußballbegeisterten Lehrer Koch, der sich die Lust 
am Spielen erhalten hat ebenso wie den Mut, sich nicht anzupassen und eigene Wege zu gehen. Genau 
in dieser historischen Figur nimmt sich der Film die meisten Freiheiten und konstruiert sie als Gegenpol 
zur spießigen Wilhelminischen Gesellschaft des Kaiserreichs. Den Anstoß fur die allmähliche Moderni
sierung und die Veränderung der Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern, Kindern und Eltern, 
liefert schließlich nicht die große Politik, sondern ein leichter Ball aus Leder. Ausgelöst durch Koch 
bricht im Film eine neue Zeit an, die nicht mehr nur rückblickend in den Siegen gegen Frankreich 
schwelgt und die Schlacht von Verdun preist, sondern die weit über den deutschen Tellerrand hinaus
blickt und Grenzen durch die faire sportliche Auseinandersetzung einreißt. Die wundersame Begeiste
rung fur den seltsamen neuen Ballsport ebnet dabei nach und nach auch die Standesgrenzen ein zwi
schen Schülern aus armen und reichen Familien, zwischen Außenseitern und Wortfuhrern, die sich 
plötzlich als Team auf dem Spielfeld wiederfinden. 

Fast schon zu pathetisch und versöhnlich wirkt das Ende, wenn alle Probleme gelöst sind und über 
Texttafeln schließlich die Brücke zur deutschen Fußballbegeisterung der Gegenwart geschlagen wird. 
Gerade dieser Unterschied zwischen der heutigen Bedeutung des Ballsports und dem Misstrauen, das 
man dem Fußball damals entgegengebracht hat, kann aber den Reiz fur ein junges Publikum aus
machen. Der "Club der toten Dichter" trifft in dieser Variante auf dem Rasen. Und "Oh Captain, mein 
Captain" erhält eine neue Bedeutung. 

Stefan Stiletto 
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GELIEBTES LEBEN (LIFE ABOVE ALL) 

Produktion: Dreamer Joint Venture Filmproduktion / Enigma - Deutschland / Südafrika 2010 - Regie: Oliver 
Schmitz - Buch: Dennis Foon, Peter Paliltsik - Kamera: Bernhard lasper - Schnitt: Dirk Grau - Musik: Ali N 
Askin - Darsteller: Khomotso Manyaka (Chanda), Thato Kgaladi (Soly), Keaobaka Makanyane (Esther), Hardet 
Manamela (Mrs. Tafa), Mapaseka Mathebe (Iris), Tinah Mnumzana (Fante Liszbet) - Länge: 106 Min. - Farbe 
FSK: ab 12 - FBW: besonders wertvoll- Verleih: Senator - Altersempfehlung: ab 14 l. 

Kampf gegen Aids, in Afrika ein fast verlorener Kampf. Eine Allianz von Aberglaube, Nichtwissen und 
Verdrängen verhindert Aufklärung. In diese diffizile Gemengelage führt Oliver Schmitz' bewegende 
Adaption des internationalen Romanerfolgs "Worüber keiner spricht" von Allan Stratton, der den Aids
Waisen eine Stimme verleiht. Schauplatz des Familiendramas, das die Realität von Aids, Schweigen 
und Scham darüber nicht verheimlicht, ist Südafrika. Der in Kapstadt als Kind deutscher Einwanderer 
geborene Schmitz verjüngte die BuchheIdin, um mit einer bestimmten Unschuld erzählen zu können 
und wagte es, in der unbekannten Pedi-Sprache zu drehen, was dem Film Fremdheit und Authentizität 
verleiht. Wie ein l2-jähriges Mädchen in einer ländlichen Township Verantwortung für ihre Familie 
übernimmt, sich im Dorf durchsetzt und unbequeme Fragen stellt, das ist lebensbejahendes Gefühls
kino. Als ihre erst einjährige Schwester stirbt, der Vater verschwindet und die Mutter schwer erkrankt, 
sorgt sie für ihre beiden Geschwister. Im Dorf wird getuschelt, die Nachbarn machen einen großen Bo
gen um sie, nur ihre Freundin, eine Gelegenheitsprostituierte, hält zu ihr. Als sich das Mädchen dann 
auch noch dem Hokuspokus eines Wunderheilers widersetzt, das Unwort Aids ausspricht und eine 
Ärztin für die Mutter findet, gerät die kleine Welt in Aufruhr. Aber der Bann ist gebrochen. 

Oliver Schmitz erzählt die Geschichte einer Mutter-Tochter-Beziehung, die durch Tabus und Vorurteile 
belastet wird, aus dem Blickwinkel einer Heranwachsenden und spricht damit ein junges Publikum an, 
aber nicht nur. Dabei rückt er auch das übliche, in den Medien verbreitete Afrikabild von Hunger und 
Armut zurecht, verzichtet auf Stereotypen und erzählt von ganz normalen Menschen, die in ihrem klei
nen Kosmos über die Runden kommen. Gedreht wurde an Originalschauplätzen, was den Realitäts
bezug noch einmal unterstreicht. Nicht nur aus künstlerischen, sondern auch aus praktischen Erwägun
gen arbeitete Bernhard Jasper mit der Handkamera, um den Laiendarstellern folgen zu können, in einem 
Mix aus epischen und dokumentarischen Bildern bringt er die großartige Natur zur Geltung. 

"Geliebtes Leben" ist kein "Opfer-Film". Auch wenn Aids nicht explizit im Mittelpunkt steht, werden 
die Folgen der Immunschwäche auf den Zusammenhalt der Gemeinschaft offenbar, die Vorurteile ge
genüber HIV-Infizierten und Ghettoisierung. Vor allem geht es um die Entwicklung des Mädchens und 
dessen Reifeprozess, und damit bekommt der anrührende Film universellen Charakter. Es ist das Leben, 
das zählt. 

Margret Köhler 
Interview mit Oliver Schmitz Seite 27 

GNOMEO UND JULIA (GNOMEO & JULIET) 

Produktion: Touchstone Pie. / Rocket Pie. / Starz Animation; USA / Großbritannien 201 I - Regie: Kelly Asbury 
Buch: Kelly Asbury, Mark Burton, Kevin Ceci u.v.a., basierend auf dem Bühnenstück "Romeo und lulia" von 
William Shakespeare und einem Originaldrehbuch von lohn R. Smith & Rob Sprackling - Schnitt: Catherine 
Apple - Musik: Elton lohn - Länge: 84 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Walt Disney - Altersempfehlung: ab 10 

Eine Fehde beherrscht die benachbarten Anwesen in dem beschaulichen Vorort. Doch nicht nur die 
menschlichen Besitzer feinden sich an, sondern auch ihre Gartenzwerge. Ein Konflikt, der bisweilen bei 
Rasenmäherrennen zwischen den Häusern ausgetragen wird und in dem es manchmal auch Scherben 
gibt. Als Zwerg Gnomeo sich eines Nachts auf den Weg in einen angrenzenden verwilderten Garten 
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macht, trifft er dort auf Julia. Sofort ist es um die Beiden geschehen, auch wenn sie ihre Zuneigung 
hinter ein paar coolen Sprüchen verstecken. Welche Chance aber könnte ihre Liebe schon haben - ge
hört Gnomeo doch zu den blauen Gartenzwergen und Julia zu den roten? Heimlich treffen sie sich im
mer wieder. Während sie bereits von einer gemeinsamen Zukunft in einem anderen Garten träumen, 
eskaliert die Auseinandersetzung zwischen dem roten und dem blauen Gartenzwergclan. 

Kelly Asbury erweitert die filmischen Interpretationen von Shakespeares "Romeo und Julia", indem sie 
die Protagonisten zu computeranimierten Gartenzwergen macht. Obgleich das Drama nur als Hülle 
überlebt und vielmehr als Gaglieferant dient, wurde der computeranimierte Film mit viel Liebe zum 
Detail gestaltet. Die Situationskomik und der Bildwitz sprechen darin vor allem Kinder an, während 
ältere Jugendliche und Erwachsene zahlreiche Anspielungen auf das Werk von Shakespeare finden. 
Einen besonderen Stellenwert nimmt die Musik ein, für die Elton John verantwortlich zeichnete. Viele 
seiner bekannten Lieder wurden angenehm selbstironisch eigens für "Gnomeo und Julia" geändert, 
untermalen Szenen und Stimmungen und geben dem Film einen eigenen Charme. 

Gegen Ende geht dem Film jedoch sichtlich die Luft aus. Im Gegensatz zu Produktionen aus dem Pixar
Studio gelingt es ihm nicht, die Gefühle der Figuren und ihre Nöte wirklich darzustellen. So findet die 
schönste Szene schon im ersten Drittel statt. Wenn Gnomeo und Julia durch ein Gewächshaus turnen 
und sich wechselseitig eine Blume streitig machen, dann hat diese eher leise, beinahe dialoglose und 
verträumt-verspielte Szene mehr Herz als das große Finale, in dem der Effekt im Vordergrund steht. 

Stefan Stiletto 

DER HIMMEL HAT VIER ECKEN 
Produktion: Schneider + Groos Filmproduktion; Deutschland 2010 - Regie und Buch: Klaus Wirbitzky - Kamera: 
Michael Tötter - Schnitt: Sebastian Thümler - Musik: George Kochbeck - Darsteller: Moritz Jahn (Joschi), 
Charly Hübner (Joschis Vater), Sandra Borgmann (Joschis Mutter), Lukas Mrowietz (Niko), Susianna Kentikian 
(Tatjana), Sophie Schirmer (Jessica) u.a. - Länge: 90 Min. - FSK: ab 6 - Farbe - Verleih: Zorro 
Altersempfehlung: ab 12 J. 

"Wo geht's lang? - Ich weiß es nicht" - diese Textzeile eines Songs aus "Der Himmel hat vier Ecken" 
ist bezeichnend für einen Film, der sich im Kern mit der Ziel- und Orientierungslosigkeit von pubertie
renden Jugendlichen auseinandersetzt. Weil aber (zu) viele Nebenschauplätze eröffnet und Nebenfigu
ren eingeführt werden, wird die eigentliche Aussage des ambitionierten Dramas mit fortschreitender 
Handlung mehr und mehr verwässert. In seinem Kinodebüt entführt uns Klaus Wirbitzky, versierter 
Regisseur von Kinder- und Jugend-TV-Formaten wie die Krimiserie "Die Pfefferkörner" oder dem 
Klassiker "Sesamstraße", in einen schäbigen Hinterhof, der, wenn man nach oben blickt, lediglich ein 
kleines Quadrat des Hamburger Himmels freigibt, so ein Erklärungsversuch für den Filmtitel. In diesem 
tristen Ambiente soll der 13-jährige Joschi nach der Trennung seiner Eltern ein neues Zuhause finden. 
Leichter gesagt als getan. Denn zum einen ist Joschi nicht gerade mit viel Selbstbewusstsein gesegnet, 
zum anderen machen die meisten Mieter alles andere als einen vertrauenswürdigen Eindruck - allen 
voran ein hinkender Hausmeister, der nichts erlaubt und alles verbietet. Erst als Joschi mit dem etwa 
gleichaltrigen, aus Kasachstan stammenden Niko Freundschaft schließt, scheint sich der Junge zu ak
klimatisieren. Doch schon bald treibt die schöne Jessica einen Keil zwischen die Kumpels. 

Diese Dreiecksgeschichte verlässt Wirbitzky im Laufe des Films, um sich nun ganz auf Nikos Schwes
ter Tatjana, der aktuellen Weltmeisterin im Fliegengewicht, zu konzentrieren. Tatjana ist eine talentierte 
Boxerin, die in ihrem Sport unbedingt Karriere machen will, um sich und ihrer Familie ein besseres 
Leben zu ermöglichen. Doch ausgerechnet ihren ersten wichtigen Kampf soll sie absichtlich verlieren, 
weil es ihr korrupter Manager so will. Niko hat zufällig mitbekommen, dass der Sieg seiner Schwester 
verkauft wurde und setzt nun alles daran, die Ehre seiner Familie zu retten. 
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Boxerkrimi und Milieustudie, Coming-of-Age-Story und Scheidungsdrama - Wirbitzky packt unglaub
lich viel in einen einzigen Film und räsoniert darüber hinaus auch über Alkoholsucht, Ausländerfeind
lichkeit und die mannigfaltigen Probleme mit der Psyche. Dabei kann er zwar auf eine ganze Reihe 
gestandener Schauspieler wie Charly Hübner als überforderter allein erziehender Vater, Doris Kunst
mann als verständnisvolle Kleinkinobesitzerin oder Lisa Maria Potthoff als seelisch angeschlagener 
Schöngeist zurückgreifen. Die einzelnen Protagonisten finden jedoch nur selten Bindung zueinander 
und ihre Dialoge (insbesondere der Jugendlichen) wirken meist hölzern und unnatürlich, so wie auch 
die Traumsequenzen von Joschi, die zuweilen ganz witzig und originell sind - etwa wenn der von Udo 
Kier gespielte Vampir Graf Karpatowicz von der Leinwand in den Kinosaal herabsteigt. Wobei hier 
meist die technische Umsetzung - wohl budgetbedingt - zu wünschen übrig lässt. "Im Film ist alles 
möglich", heißt es einmal ganz richtig. Doch nicht alles funktioniert in einem Film, der laut Pressetext 
"für Mädchen, Jungs und die ganze Familie" gedacht ist, aber nicht wirklich jemanden erreicht. 

Thomas Lassonczyk 

INSIDE AMERICA 
Produktion: Target Box Filmproduction; Österreich 2010 - Regie und Buch: Barbara Eder - Kamera: Christian 
Haake - Schnitt: Claudia Linzer - Musik: Gerrit Wunder - Darsteller: Raul Juarez (Manni), Aimee Lizette 
Saldivar (Aimee), Zuleyma Jaime (Zuly), Luis De Los Santos (Ricky), Patty Barrera (Patty) u.a. - Länge: 107 
Min. - Farbe - Verleih: Thimjilm (Österreich) - Altersempfehlung: ab 16 J. 

In ihrem ersten Langfilm schildert die Autorin und Regisseurin Barbara Eder, 1976 in Eisenstadt gebo
ren, anhand von sechs Geschichten von Jugendlichen aus unterschiedlichen Schichten und ethnischen 
Gruppen das schwierige Alltagsleben in der texanisehen Grenzstadt Brownsville. Eder kennt das Milieu 
sehr gut, sie war als 17-jährige Austauschschülerin an der High School, an der sie ihr düsteres Doku
drama angesiedelt hat. Mit einem Mini-Budget, einem Mini-Team, viel Herzblut und Wagemut reali
sierten sie und die Produzentin Constanze Schumann, die damit zugleich ihr Studium an der Wiener 
Filmakademie abschlossen, das Projekt, das ursprünglich mal ein kurzer Dokumentarfilm werden sollte. 
Doch dann wuchs "Inside America" zu einem abendfüllenden Sozialdrama mit Laiendarstellern, die 
ihre Handlungsepisoden weitgehend ohne vorgegebene Dialoge absolvieren. Bezeichnend ist, dass die 
Filmemacher neun Monate nach einem ersten Casting sich neue Hauptdarsteller suchen mussten: "Un
ser Hauptcharakter war bei Drehbeginn im Gefangnis, ein Zweiter nicht auffindbar, eine Dritte wollte 
gerade heiraten. Wir haben wieder von vorne anfangen müssen." Verstärkt wird die authentische Atmo
sphäre durch die agile Handkamera von Christian Haake. 

An einer High School in Brownsville, einer Stadt mit starkem Hispanics-Anteil und hoher Kriminali
tätsrate an der Grenze zu Mexiko, herrschen raue Sitten. Die Schüler müssen bei der Ankunft erst ein
mal rigide Waffen- und Drogenkontrollen über sich ergehen lassen. Durch die Flure patrouillieren uni
formierte Wachmänner. Die Lehrer mühen sich ab, die Schüler an die Ideale des "American Dream" 
heranzuführen. Außerhalb der Schule treffen die etwa 17-jährigen Jugendlichen auf eine trostlose Rea
lität, die von Drogen und Bandenkriminalität, Langeweile und Orientierungslosigkeit, prekären Fami
lienverhältnissen und Zukunftsangst geprägt ist. Beim Versuch, erwachsen zu werden, müssen sie im
mer wieder erfahren, wie schwer es ist, sich einen akzeptablen Platz im Leben zu erkämpfen. So stram
pelt sich die kokainsüchtige weiße Cheerleaderin Aimee mit Hilfe ihrer Mutter ab, um zum schönsten 
Mädchen der Schule gewählt zu werden. Doch als ihr Freund Carlos, ein extrem patriotischer Militär
schüler, sie mit einem illegal eingewanderten Hausmädchen betrügt, wird sie zum Gespött der Schule. 
Der Mexikaner Manni, der ebenfalls keine Ausweispapiere hat, ist darauf angewiesen, neben der Schule 
Billigjobs zu verrichten, doch lokale Gangs machen ihm das Leben schwer. Zwei Girls hispanischer 
Herkunft werden an einer Tankstelle in einen Raubüberfall auf eine einsame Tankstelle verwickelt, den 
ihre bewaffneten Lover anscheinend spontan verüben. 
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Eder konzentriert sich auf die nüchterne Beschreibung der Zustände und verzichtet erfreulicherweise 
auf jeden moralischen Zeigefinger. Das Bedrückende an ihrer halbdokumentarischen Studie ist, dass die 
Protagonisten am Ende ohne Perspektive bleiben. Eder gönnt ihnen auch keine greifbare Chancen auf 
Besserung, die Helden stecken vielmehr in einem zähen Sumpf aus Problemen fest. Arbeitslosigkeit 
und Rassendiskriminierung, Drogenabhängigkeit und Jugendbanden gehören ebenso dazu wie der ver
breitete Waffenfetischismus, übersteigerte Frömmelei und die gescheitere Einwanderungspolitik der 
Regierung, die den vielen Illegalen im Lande keinen Ausweg weisen kann oder will. 

Unterstützung können sich die jungen Protagonisten auch nicht von erwachsenen Bezugspersonen er
hoffen, sie verharren im Film im Status von Randfiguren. Viele von denen, die den Weg "Inside Ame
rica" geschafft haben, bleiben in Eders Vision sozial und ökonomisch "Outside America". Ein pessi
mistischer Blick auf die Schattenseiten des American Way ofLife. Beim Filmfestival Max Ophüls Preis 
2001 in Saarbrücken wurde "Inside America" mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. 

Reinhard Kleber 

DIE KATZE VON PARIS (UNE VIE DE CHAT) 

Produktion: Fo/image in Koproduktion mit Lunanime / Lumiere Pub/ishing / Agora Films / Carouge / Tournay 
France 3 Cinema / Rhone-Alpes Cinema / RTBF; Frankreich / Belgien / Niederlande / Schweiz 201 I - Regie: 
Alain Gagnol und Jean-Loup Fe/icio/i - Buch: Alain Gagnol / Dialoge: Jacques-Remy Girerd - Schnitt: Herve 
Guichard - Musik: Serge Besset - Länge: 64 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Films Distribution Paris, e-mail: 
info@filmsdistribution.com - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Die Katze von Paris ist ein Kater namens Dino, der ein wahres Doppelleben führt: Nachts geht er zu
sammen mit dem sympathischen Einbrecher Nico leichtfüßig auf Beutezug über den Dächern von Paris, 
wo die beiden nur zum Vergnügen die Schätze der Reichen rauben. Tagsüber wiederum ist Dino 
Schmusetier und einziger Verbündeter der kleinen Zoe, die seit dem gewaltsamen Tod ihres Vaters die 
Sprache verloren hat. Zoes Mutter Jeanne, Kommissarin bei der Pariser Polizei, hat sich seither ganz 
dem Ziel verschrieben, den Mörder ihres Mannes zur Strecke zu bringen. Diese Chance bietet sich, als 
bekannt wird, dass Victor Costa und seine Bande den ganz großen Coup planen: Sie wollen den Koloss 
stehlen, eine gigantische Skulptur von unschätzbarem Wert, die für eine Ausstellung in die Stadt ge
bracht wird. Als Dino Zoe eines Morgens anstelle der üblichen toten Salamander ein besonders hüb
sches Armband zum Geschenk macht, stellen Jeanne und ihr Assistent Lucas eine erste Verbindung zu 
den nächtlichen Einbruchdiebstählen her. Dass es noch viel weiterreichende und schwerwiegendere 
Verstrickungen gibt, findet Zoe heraus, als sie ihrem Kater eines Nachts folgt: Zoes Kindermädchen 
entpuppt sich als Costas Komplizin, die im Haus der Polizeikommissarin spioniert und nun Zoe kid
nappt - zum Glück gibt es Nico, der das Mädchen gleich mehrmals rettet und die Polizei auf die richtige 
Spur bringt. 

Nach "Die Prophezeiung der Frösche" (dt.Verleihtitel: Das Geheimnis der Frösche) und "Mia et le Mi
gou" (kein deutscher Verleih) ist in der französischen Trickfilmschmiede Folimages mit dem Anima
tionsfilm "Die Katze von Paris" in über fünf Jahren Arbeit ein weiteres Meisterwerk entstanden. In 
atmosphärisch dichten und originellen Bildern erzählt diese für die ganze Familie ersonnene Krimi
komödie von dem zwar traumatisierten, aber aufgeweckten Mädchen Zoe, von ihrer auf Vergeltung und 
Gerechtigkeit sinnenden Mutter, von dem einsamen Dieb mit dem goldenen Herzen, von einer streng 
hierarchischen Verbrecherwelt und nicht zuletzt von dem ebenso unabhängigen wie loyalen Kater Dino, 
der in dem Maße, in dem er die Nacht- mit der Tagwelt verbindet, auch die Personen zusammenbringt 
die Guten bis zum Happy End, die Bösen bis zu ihrer gerechten Bestrafung. 

Ein besonderes Highlight sind die unzähligen, gekonnten Anspielungen auf Filmklassiker wie Hitch
cocks "Über den Dächern von Nizza" (in dem "die Katze" eine über die Dächer kletternde Einbrecherin 
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ist) oder Filmgenres wie den Film noir oder den französischen Polizeifilm. Vertraut ist das Spiel mit 
dem trügerischen Schein - wer ist gut (der Dieb), wer böse (die Nanny)? Man erkennt Figuren(typen) 
wieder wie gute alte Bekannte, beispielsweise die aus persönlichen Motiven obsessiv engagierte Kom
missarin und ihr treu ergebener Assistent Lucas (nach Maigrets Assistenten benannt), den cholerischen 
Gangsterboss, der seine Bande mit unerbittlicher Härte im Griff hat, soweit deren Dummheit dies zu
lässt, die doppeIgesichtige Gangsterbraut (herrlich: mit ihrem penetranten Parfum treibt sie selbst den 
hartgesottenen Gaunern die Tränen in die Augen). Der Gentlemandieb, der zum Retter Zoes und Helfer 
der Polizei avanciert, ist eine moderne Version des französischen Meisterdiebs Arsene Lupin. Im Finale 
stapft der Koloss einem Golem gleich durch die Straßen der Großstadt wie einst Godzilla, King Kong 
oder der Marshmallow-Mann der "Ghostbusters". 

Dieser Aspekt mag freilich eher für das erwachsene, filmerfahrene Publikum eine Rolle spielen. Das 
schmälert jedoch keineswegs das Vergnügen, das Kinder aus dem Film beziehen. Kater Dino ist von 
Anfang an Sympathieträger und sorgt für Gelächter, etwa wenn er Nachbarhund Rufus zum Bellen 
bringt und dieser dann mit Pantoffeln (und anderem) zum Schweigen gebracht wird. Zoes Stummsein 
evoziert großes Mitgefühl, spielt aber in ihrer Beziehung zu Dino keine Rolle, da sich Kind und Kater 
auch wortlos verstehen, und wird außerdem zum Schluss glücklich aufgelöst. Der Krimiplot wird durch 
lustige Szenen vor allem mit den dämlichen Ganoven entschärft und die Ordnung wiederhergestellt, 
wenn die Bösen bestraft werden. Einziger Kritikpunkt: Zoe bleibt als kindliche Protagonistin recht pas
siv, was zum Teil ihrem Stummsein geschuldet ist. 

Neben seiner kurzweiligen Dramaturgie und einer kinderfreundlichen Filmlänge von gut einer Stunde 
überzeugt der Film vor allem durch seine Liebe zum gezeichneten Detail. Die Metropole an der Seine 
bildet die grandiose Kulisse vor allem der nächtlichen Abenteuer, wenn ihre schwarze Silhouette zum 
Schauplatz atemberaubender Verfolgungsjagden wird. Die Dächer sind, so die Filmemacher, ein magi
scher Ort, an dem alles möglich scheint und die gültigen Regeln aufgehoben sind. Dementsprechend 
auch die Gesetze der Schwerkraft bei den halsbrecherisch-akrobatischen Verfolgungsjagden über den 
Straßenschluchten bis zu den steinernen Gargoyles von Notre Dame, wo in einem nervenkitzelnden 
Showdown der Verbrecher im wahrsten Sinne des Wortes seinem Größenwahn zum Opfer fallt. Das 
Ganze wird durch einen wunderbar stimmigen Soundtrack abgerundet, der französische Akkordeon
klänge mit treibenden Instrumentalstücken ala "Batman" verbindet und mit der unvergleichlichen Jazz
stimme Billie Holidays, die so elegant und cool durch die Pariser Luft streicht wie eine Katze. Da bleibt 
man gerne bis zum allerletzten Bild und Ton des Abspanns sitzen. 

Ulrike Sey.fJarth 

DER KINDHEITSERFINDER (HADIKDUK HAPNIMI) 

Produktion: Libretto Films - Norma Productions; Israel 2010 - Regie: Nir Bergman - Buch: Nir Bergman, nach 
dem Roman "Der Kindheitserfinder" von David Grossman - Kamera: Biniamin Nimrod Chiram - Schnitt: Einat 
Glaser-Zarhin - Musik: Ondre} Soukup - Darsteller: Roee Eisberg (Aaron), Orly Zilbershatz (Hinda), Yehuda 
Almagor (Mosche), Yael Sgerski (Jochi), Rivka Gur (Mamtschu), Evelyn Kaplun (Edna Blum), Limor Goldstein 
(Frau Smitanka), Rony Tal (Jaeli) u.a., - Länge: 107 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Films Boutique, Berlin, Telefon: 
030-69537850, e-mail: info@filmsboutique.com-Altersempfehlung: ab 14 J. 

Bergmans Film, der auf dem gleichnamigen Roman des prämiierten Autors David Grossman basiert, 
steckt voller Symbolik. Sein Held, der phantasiebegabte lI-jährige Aaron Kleinfeld, wächst im Israel 
der sechziger Jahre in einer sprichwörtlichen Kleinbürgerhölle auf. Seine Eltern, zwei Holocaust-Über
lebende, raten ihm vom Beruf des Künstlers oder Intellektuellen ab, weil solche Leute ein Lager nicht 
bewältigen könnten. Der Sohn soll sich dagegen seine lebenstüchtigen Eltern zum Vorbild nehmen. 
Aaron sieht vor sich nur zwei gefühlskalte Klötze. Mutter Hinda wacht, bewaffnet mit Putzlappen und 
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rauem Befehlston, über die Reinheit der Familie. Als das verstopfte Klo überläuft, stellt sie, eine Da
menbinde hochhaltend, Aarons Schwester als Übeltäterin vor allen bloß. Schamlos zerrt sie alles Per
sönliche ans Licht, und in jedem Selbstausdruck erspäht sie das Zügellose, das unbarmherzig beseitigt 
werden muss. Da ist es kein Wunder, wenn sich Aarons körperliche Reifung verzögert. 

Zwei Jahre später: Das wohlgeordnete Leben der Familie Kleinfeld gerät aus den Fugen. Edna Blum 
beauftragt den Vater, bei ihr eine Wand herauszureißen. Die kultivierte, ätherische Nachbarin, die Kla
vier spielt und Essen in gediegenem Service aufträgt, ist das blanke Gegenteil der Mutter. Ihre Woh
nung ist auch für Aaron seit langem ein Zufluchtsort, zu dem er sich in ihrer Abwesenheit frech Zutritt 
verschafft. Frau Kleinfeld wittert zu Recht eine Gefahr in der attraktiven Nebenbuhlerin. Alsbald hat 
die ganze Familie die fremde Wohnung okkupiert, überwacht den Vater bei seinem Tun. In diesem 
grotesken Szenario serviert Edna Blum Tage später ungerührt dem Vater zwischen Trümmern stilvoll 
das Essen und tut so, als sei das das Normalste von der Welt. Für die Verwirklichung ihrer Sehnsucht 
nach einer Beziehung nimmt sie schließlich sogar die materielle Vernichtung ihrer Existenz in Kauf. 

In die destruktive Romanze webt Bergman, abweichend vom Roman, als Parallelhandlung das Schei
tern von Aarons erster Liebe und dessen allmähliche Zerrüttung ein - er markiert damit die ähnliche 
Konstitution beider Figuren. Aarons Wunsch, möglichst unbeschadet aus dem Spießerwahnsinn auszu
brechen, zieht sich durch den Film. Er spitzt sich in der Schlussszene zu: Von allen verlassen, schließt 
sich der Held auf freiem Feld in einen Kühlschrank, Symbol für emotionale Kälte schlechthin, ein. Die 
Kamera schwenkt über die Landschaft und es bleibt offen, ob er sich befreien kann. 

Obwohl der Film bei der Berlinale in der Reihe Generation Kplus lief, dürfte er sich vor allem doch 
eher an ein erwachsenes Publikum richten. In der Exposition werden assoziativ Ereignisse rasch anein
ander montiert, welche die klebrige, stickige Atmosphäre und Aarons Fluchtversuche bebildern. Es fällt 
schwer, den roten Faden zu entwirren. Schnell könnte sich ein Gefühl von Langeweile einstellen. Dass 
die Geschichte nicht zuletzt als kritische Anspielung auf die israelische Gesellschaft zu verstehen ist 
ein Opfer wird Täter, wenn Hinda die senile Großmutter in ein Pflegeheim abtransportieren lässt; der 
Traum vom Miteinander wird bezahlt mit der verleugneten Selbstzerstörung -, macht es einem jungen 
Zuschauer nicht eben leichter. Auch die Tragikomik in Edna Blums Verhalten dürfte sich eher dem 
Erwachsenen erschließen. Bergman findet ausdrucksstarke Bilder für die Enge und für Aarons innere 
Not, die er durch das Sound Design noch zu steigern vermag. Doch es stellt sich die Frage, ob sich auch 
Jugendliche davon faszinieren lassen. 

Heidi Strobel 

LEON UND DIE MAGISCHEN WORTE 
(KERITY - LA MAISON DES CONTES) 

Produktion: Gaumont-Alphanim / La Fabrique / Laterna Magica; Frankreich / Italien 2009 - Regie: Dominique 
Monjery - Buch: Anik Le Ray, Alexandre Reverend - Schnitt: CMdc Chauveau - Musik: Christophe Heral 
Länge: 75 Min. - FSK: o.A. - DVD-Vertrieb: Sunfilm, www.sunfilm.de - Altersempfehlung: ab 6 J. 

"Leon und die magischen Worte" ist ein außergewöhnlicher Zeichentrickfilm, der es verdient hätte, auf
 
der großen Kinoleinwand gesehen zu werden. Jetzt gibt es ihn wenigstens auf DVD!
 
Leons Familie fährt wie jeden Sommer in das Strandhaus der alten Tante Elenor, die leider vor kurzem
 
verstorben ist. Sie hat Leon ihren größten Schatz vermacht, ihre Bibliothek mit lauter Erstausgaben.
 
Leon, obwohl schon in der Schule, kann aber noch nicht lesen. So werden die Bücher verkauft, um Geld
 
für die Hausrenovierung einzunehmen. Aber die alten Bücher beinhalten eine magische Welt, ihre Figu

ren sind lebendig und nur wenn sie als Sammlung komplett bleiben, kann dieser Märchenschatz erhal

ten werden. Helden wie Pinocchio, Peter Pan, das Mädchen mit den Schwefelhölzern und viele andere
 

12 



Kinderf-}
-------------Jugend 1 m Korrespondenz 

Buchfiguren krabbeln aus den dicken Büchern, um Leon bei der Rettung der Bibliothek zu helfen. Allen 
voran Alice aus dem Wunderland, eine Figur, die Leon in den Vorlesestunden der Tante ganz beson
ders ans Herz gewachsen ist. 

Der Film ist eine Hommage an die klassische Literatur, eine Aufforderung, seiner Fantasie nachzugeben 
und sich lesend in märchenhafte Räume zu träumen. Die warmen Farben und die sommerliche Hellig
keit der Bilder lassen uns eintauchen in die Welt der illustrierten Märchenbücher und Abenteuerromane. 
Mit viel Witz und Ironie entdecken wir die alten Geschichten neu. Den menschenfressenden Oger hat
ten wir fast schon vergessen und dass Rotkäppchen und der Wolf eine unzertrennlich Einheit bilden, 
beweisen sie uns augenzwinkernd, wenn sie Arm in Arm im Bücherregal hocken und erklären: "Wir 
sind ein super Team!" Es gilt also diese Welt zu retten und Leon muss über sich hinauswachsen, um die 
Bücher doch noch behalten zu können, denn "nur weil es eine Geschichte ist, heißt es nicht, dass sie 
nicht wahr ist" - dieses Kredo der Tante hat sich unauslöschlich in Leons Herz gesenkt. 

"Leon und die magischen Worte" von Dominique Monfery schließt sich einer französischen Tradition 
des Animationsfilms an, die nicht nach erfolgversprechenden Formaten Richtung USA schielt, sondern 
authentische europäische Filmjuwele schafft, mit originären Geschichten, wie "Sirga die Löwin" (1996, 
Patrick Grandperret), "Das große Rennen von Belleville" (2003, Sylvain Chomet) oder die "Kiriku"
Filme (1998, 2005) und "Azur und Asmar" (2006) von Michel Ocelot. Leider sind nicht alle von ihnen 
in unseren Kinos zu sehen gewesen, obwohl sie das Animationsgenre fraglos ästhetisch aufwerten! 

Katrin Hoffmann 

LÖWENZAHN - DAS KINOABENTEUER 

Produktion: studio.tvJilm / ZDF Enterprises; Deutschland 2010 - Regie: Peter Timm - Buch:Henriette Piper, 
Andre Georgi - Kamera: Achim Poulheim - Schnitt: Barbara Hennings - Musik: Martin Todsharow - Darsteller: 
Guido Hammesfahr (Fritz Fuchs), Helmut Krauss (Herr Paschulke), Dominique Horwitz (Roman Zenkert), Petra 
Schmidt-Schaller (Cora), Ruby 0. Fee (Laila) u. v.a. - Länge: 92 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: NFP 
marketing & distribution Berlin - Alterseignung: ab 8 J. 

Einst war "Löwenzahn", der Wissensklassiker des deutschen Kinderfernsehens, eng mit dem Namen 
Peter Lustig verbunden. Mit Witz und Charme brachte der erfindungsreiche Mann mit der Nickelbrille 
und der Latzhose dem Nachwuchs Themen aus Natur, Umwelt und Technik bei. Inzwischen hat Fritz 
Fuchs alias Guido Hammesfahr das Ruder bei der ZDF-Serie übernommen und nun ist dieser auch Star 
des ersten Leinwandabenteuers. Im Kino ist allerdings außer einem Kurzauftritt der Pusteblume am 
Wegesrand und dem Domizil des Protagonisten, ein kunterbunter Bauwagen, nicht allzu viel übrig 
geblieben. Peter Timm, Spezialist für leicht seichtes Family Entertainment ("Go, Trabi, Go", "Renn
schwein Rudi Rüssel"), erzählt vielmehr eine Krimikomödie, die um einen legendären Schatz kreist aus 
den Zeiten Hannibals, als dieser mit seinem Elefanten die Alpen überquerte. 

Im Teaser sieht man Fritz Fuchs als Kind, wie er mit seinem damaligen Kumpel Roman Zenkert kurz 
davor steht, diesen Schatz zu bergen. Als jedoch eine Lawine in der Höhle niedergeht, wird der einge
klemmte Fritz von seinem "Freund" schmählich im Stich gelassen. Jahrzehnte später - Herr Fuchs 
wohnt inzwischen mit seinem treuen Hund Keks in seinem Bauwagen in Bärstadt - wird dieser von 
seiner Vergangenheit wieder eingeholt. Denn Zenkert ist immer noch ein fieser Knilch und will mit 
allen Mitteln in den Besitz des Schatzes gelangen. Weil er dazu aber die Hilfe seines Ex-Freundes be
nötigt, lockt er Fritz Fuchs und dessen kleine Freundin Laila unter einem Vorwand auf seine Burg. 
Nach einigen Verwicklungen und Verstrickungen, diversen Geiselnahmen und Hunde-Nappings kommt 
es schließlich in den Bergen zum furiosen Showdown auf der Jagd nach Hannibals unglaublich wert
vollem Geschmeide. 
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Obwohl Peter Timms Film von nahezu sämtlichen deutschen Förderanstalten - von DFFF über FFA bis 
hin zu MDM und FFHSH - fürstlich finanziell unterstützt wurde, ist von dem üppigen Budget bis auf 
ein paar schöne Natur- und Landschaftsaufnahmen kaum etwas zu sehen. Insbesondere die Spezial
effekte und Tricks wie etwa bei einer Explosion und einer Steinlawine wirken für heutige Standards 
primitiv und amateurhaft. Diesem Niveau passen sich auch teilweise die Schauspieler an, denen um
ständliche, selten lebensechte Dialoge in den Mund gelegt werden. So können weder der erfahrene 
Dominique Horwitz mit seiner überzeichneten Bösewichtfigur noch Petra Schmidt-Schaller, die ihre 
Gangsterbraut für einen Kinderfilm viel zu sexy anlegt, oder die 14-jährige Ruby O. Fee darstellerische 
Akzente setzen. 

Während der arg konstruierte und viel zu kompliziert angelegte Plot Vorschulkinder eher überfordert 
als unterhält, werden die Spannungsarmut und die eher beschaulich-bedächtigen Actionsequenzen 
Grundschulkids entsprechend unterfordern. Da das Löwenzahn-Abenteuer auch noch von der ersten bis 
zur letzten Minute an mit einem Klangteppich aus jungen deutschen Rock-Songs von Apollo 3 
("Adrenalin" kommt unnötigerweise sogar zwei Mal vor) und "bedrohlicher" Score-Musik zugedeckt 
wird, bleibt auf der Habenseite nicht mehr viel übrig. Maximal der Anblick putziger Hundewelpen, ein 
Trick mit einer Spraydose und einem Gummihandschuh und der Flug mit einem solarbetriebenen 
Paraglider sorgen für einen Hauch von Amüsement, Action und Abenteuer. Erst der originell animierte 
Abspann mit allen "Highlights" lässt zumindest erahnen, was für ein schöner Film aus diesem Projekt 
hätte werden können. 

Thomas Lassonczyk 

LOLLIPOP MONSTER 
Produktion: Network Movie in Koproduktion mit ZDF - Das kleine Fernsehspiel; Deutschland 2011 - Regie: 
Ziska Riemann - Buch: Ziska Riemann, Luci van Org - Kamera: Hannes Hubach - Schnitt: Dirk Grau - Musik: 
1ngo Ludwig Frenzel - Songs: Alexander Hacke, The Assassinations, Khan - Darsteller: Jella Haase (Ari), Sarah 
Horvath (Oona), Nicolette Krebitz (Kristina, Oonas Mutter), Fritz Hammel (Boris, Oonas Vater), Thomas 
Wodianka (Lukas), Sandra Borgmann (Marie, Aris Mutter), Rainer Sellien (Volker, Aris Vater), Janusz Kocaij 
(Jonas, Aris Bruder), KojJi Koko (Baron) u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe - FSK ab 16 - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Der Debütfilm der 38-jährigen Heilpraktikerin, Musikerin, Comiczeichnerin, Verfasserin von Kurzge
schichten, Drehbuchautorin und Regisseurin Ziska Riemann ist schrill, bunt, provokativ und geht dabei 
tief unter die Haut. Es ist ein Coming-of-Age-Drama zweier sehr unterschiedlicher Mädchen - der im
mer in Schwarz gekleideten, dunkelhaarigen Oona und der 15-jährigen Ari, die mit ihren blonden Zöp
fen und den quietsch-bunten Klamotten aussieht wie ein Ding zwischen Lolita und Rotkäppchen. 

Ari und Oona träumen vom Ausbruch in die Freiheit. "Wir fühlen alles, uns machst du nichts vor, wir 
sind Trieb, Lust und Instinkt", singt Baron, der Sänger ihrer Lieblingsband "Tier", und genau das wün
schen sich die beiden Mädchen von ihrem Leben: Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und das Zulassen tiefer 
Gefühle. Sie wollen weg von ihrem engen Zuhause, weg von den Eltern, die nur mit sich beschäftigt 
sind und alle Probleme unter den Teppich kehren. So ist Ari nicht nur kunterbunt angezogen, sondern 
auch in der elterlichen Wohnung ist alles kunterbunt und niedlich eingerichtet. Mutter Marie, eine 
Stoffpuppen-Designerin, will nicht bemerken, dass ihre Kinder groß geworden sind, und säuselt nach 
wie vor beim Essen: "Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb!" Aris älterer Bruder Jonas reagiert auf 
das Klammem seiner Mutter mit den verschiedensten Psychosen und Panikattacken, Ari selbst frisst 
den Frust in sich hinein und holt sich die fehlende Zuneigung beim Sex mit fremden Männern. Oona 
wiederum, bei der zu Hause alles dunkel und düster wirkt, leidet unter den katastrophalen Folgen der 
zerrütteten Ehe ihrer Eltern. Vor allem aber fühlt sie sich schuldig an dem Selbstmord ihres geliebten 
Vaters, eines depressiven Künstlers. Ihm hatte sie erzählt, dass die Mutter mit seinem Bruder Lukas 
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fremdgeht. Von ihrer Mutter Kristina ist kein Trost zu erwarten. Im Gegenteil, sie geht in der neuen 
Beziehung zu Lukas auf, während Oona mit ihrer Trauer allein fertig werden muss. In ihrem Schmerz 
zieht sie sich zurück, ritzt sich die Arme blutig und bannt wie wild ihre Todes- und Gewaltfantasien mit 
schwarzer Zeichenkohle aufs Papier. 

Als sich Ari und Oona näher kommen, merken sie schnell, wie sehr sie sich trotz oder gerade wegen 
ihrer Unterschiedlichkeit brauchen. So lernt Oona von Ari, ihre Wut nach außen zu kehren, und Ari 
erfährt durch die Freundin Anerkennung und kann allmählich wieder ein Gefühl von Selbstachtung 
entwickeln. Doch dann beginnt Ari eine Affäre mit Lukas. Oona ist entsetzt, hat doch der verhasste 
Onkel schon einmal ihr Glück zerstört. Das darf ihr nicht wieder passieren! Sie kämpft um Ari und auch 
Ari ist bereit, alles zu tun, um die Freundschaft zu retten ... 

"Lollipop Monster" erlebte seine Premiere bei Perspektive Deutsches Kino der diesjährigen Berlinale 
und wurde schon nach der Pressevorführung als der Geheimtipp unter dem Fachpublikum gehandelt. Zu 
Recht, denn mit ihrem Debüt erzählt Ziska Riemann auf der einen Seite eine psychologisch genau auf 
den Punkt gebrachte, ernsthafte Coming-of-Age-Geschichte, die aber auf der anderen Seite so über
spitzt wird, dass sie etwas Unglaubliches, Surreales erhält. Um diese surreale, unwirkliche Ebene darzu
stellen, schöpft die Allround-Künstlerin aus dem Vollen und mixt die verschiedensten Erzählmedien, 
wie sie es nennt: "Lollipop Monster hat eine Zeichentrickebene aus expressiven Kohlestrichen, es gibt 
Musikclips, Tanz, digitale Tricks und Super 8 Sequenzen. In den kontrastierenden Welten der Mädchen 
treffen Extreme aufeinander: SchwarzlWeiß und bunt, Lust und Schmerz, Ohnmacht und Ausbruch, 
Enge und Grenzenlosigkeit. Diese Gegensätze ziehen sich durch alle Ebenen und finden sich in Musik, 
Sounddesign und Lichtstimmungen wieder." Und vor allem auch im Kostüm, wofür die Kostümgestal
terin Julia Brandes den FEMINA-Film-Preis erhielt. Im Gegensatz zu diesen bunten, schrillen Bildern 
verleihen die Schauspieler, die durch die Bank weg toll spielen, allen voran natürlich Jella Haase und 
Sarah Horvath, ihrer Rolle ein hohes Maß an Ernsthaftigkeit und damit an Glaubwürdigkeit. Diese 
Mischung, dieses Hin und Her zwischen einer scheinbaren Normalität und der absoluten Überspitzung 
machen diesen Film so spannend und bemerkenswert. 

Barbara Felsmann 
Ein Interview mit Ziska Riemann 
folgt in der nächsten KJK Nr. 127-3/2011 

MORGEN WIR]) ALLES BESSER (JUTRO B~DZIE LEPIEJ) 

Produktion: Kid Film in Koproduktion mit Pioniwa Film, Non Stop Film Service, Film Ilumination; Polen / Japan 
2010 - Regie und Buch: Dorota K~dzierzawska - Kamera: Arthur Reinhart - Schnitt: Dorota K~dzierzawska, 

Arthur Reinhart - Musik: Arkady Severny (Originale), Miklosz Deka Czurej Band - Darsteller: Oleg Ryba (Petya), 
Evgeny Ryba (Vasya), Akhmed Sardalov (Lyapa), Stanislaw Soyka (Polizist), Zygmunt Gorodowienko (alter 
Mann), Aleksandra Billewicz (Braut) u. a. - Länge: 118 Min. - Farbe - Kontakt: Kid Film, ul. Orzechowskiego 19, 
04-824 Warsaw, Poland, Tel.: +48226157223, mail@kidfilm.pl, www.kidfilm.pl-Altersempfehlung: ab 101. 

Woher sie kommen, wie sie bisher gelebt haben und warum sie aus Russland wegwollen, zeigt die 
Kamera nicht. Aber sie erzählt die Geschichte, die sich zu Zeiten des Eisernen Vorhangs tatsächlich so 
oder so ähnlich einmal zugetragen haben soll, gleich mit der ersten Einstellung konsequent aus der 
Augenhöhe der drei Kinder. Der etwa zehnjährige Lyapa und sein gleichaltriger Freund Vasya sowie 
dessen sechsjähriger Bruder Petya wollen weg. Sie sind vermutlich ausgerissen und haben einen Plan 
gezeichnet, der offenbar so geheim ist, dass er sofort verbrannt werden muss. Auf dem Bahnhof, wo sie 
Unterschlupf finden, kümmert sich keiner der Erwachsenen um sie. Auch die Soldaten, deren schwere 
Stiefel über den Schotter des Bahngleises stapfen, entdecken die Kinder nicht. So beginnt ihre mehr
tägige Reise mitten in der Nacht in einem Güterzug, eine Reise, die sie in ein anderes Land bringen soll, 
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in das ihnen unbekannte Polen. Dort erhoffen sie sich eine bessere Zukunft. Woanders muss es einfach 
besser sein als da, wo sie hungern und frieren und der menschlichen Wärme entbehren. Für Petya ist die 
Flucht eher ein aufregendes Spiel, so ganz begreift er am wenigsten, dass der illegale Grenzübertritt 
über den mit Stacheldraht und Strornzaun gesicherten Todesstreifen alles andere als ein Kinderspiel sein 
wird. Wäre nicht die enge Beziehung zu seinem Bruder, am Ende hätten ihn die Älteren und vor allem 
Lyapa wohl irgendwo zurückgelassen. Aber das kommt für Vasya unter keinen Umständen infrage. 
Gemeinsam oder gar nicht wollen sie ihr Ziel erreichen, das ihnen Verheißung verspricht und von ihnen 
sehr viel Mut verlangt. 

Die Kamera von Arthur Reinhart begleitet diese kleinen Helden in extremen Großaufnahmen bis hin 
zur Detailaufnahme in insgesamt 118 Filmminuten auf ihrer mehrtägigen Reise durch unwegsames 
Gelände und über die Grenze. Diese Untersicht, selbst noch dann, wenn sie auf dem Boden kriechen, 
macht sie überlebensgroß, zu wahren Helden ihrer Geschichte. Allzu viele Worte verlieren die Kinder 
nicht, umso mehr ist in diesem optisch berauschenden Film zu sehen und zu hören, was sie erleben und 
wie sie die auftretenden Schwierigkeiten meistem. Insbesondere Petya gelingt es, selbst noch die 
schwierigsten Situationen mit seinem entwaffnenden Lächeln zu überwinden, wobei seine schlechten 
Zähne unübersehbar und in Großaufnahme ins Bild kommen und er sich ständig die Nase wischen 
muss. Das macht ihn nicht unsympathischer, im Gegenteil. Die Kamera baut ihn fast schon zu stark 
zum eigentlichen Star dieses Films auf, der mit einem Traum von Glück und Freiheit beginnt und den
noch anders endet, als es sich die drei Ausreißer und mit ihnen die Zuschauer gerne wünschen. 

Auch wenn sich in Polen ein gutmütiger Polizist ihrer annimmt und ihnen helfen möchte: Gegen das 
politische Kalkül und die Maschinerie der Militärs vermag auch er nicht viel auszurichten, zumal es aus 
Sicht der Erwachsenen ohnehin "nur" um obdachlose Kinder geht, die nicht einmal die Landessprache 
verstehen. Sieht man von diesem ernüchternden, aber wohl realistischen Ende ab, versinken die Kinder 
niemals in Trübsal, sie lachen und scherzen viel, streiten sich auch mal, versöhnen sich aber schnell 
wieder, genießen ihre kleinen Erfolgserlebnisse, geben nie auf, haben viel Humor und zeigen eine be
wundernswerte Stärke, die zur Nachahmung anregt und bis zum Schluss die Hoffnung nährt, dass 
"morgen" vielleicht doch noch alles besser werden könnte. 

Die Kinderfilme, die Dorota K~dzierzawska zusammen mit ihrem deutschen Lebenspartner und 
Kameramann Arthur Reinhart seit 1991 und im Abstand von drei bis sieben Jahren gedreht hat, zeich
nen sich durch hohe künstlerische Qualität und eine unverwechselbare Handschrift aus. Die meisten 
von ihnen liefen auch auf dem Kinderfilmfest der Berlinale. So unterschiedlich die erzählten Geschich
ten auch sind, die soziale Realität der Kinder, die oft eher am Rande der Gesellschaft leben, spielt im
mer eine tragende Rolle in den Filmen, die niemals zum bloßen Sozialdrama verkümmern, vielmehr 
ganz authentisch auf die Kraft der Bilder setzen und der Stärke der Kinder vertrauen. In der polnischen 
Originalfassung sprechen die Kinder russisch, wobei die Brüder tatsächlich aus der Ukraine stammen, 
der elfjährige Darsteller von Lyapa aus Tschetschenien. 

"Morgen wird alles besser" lief im Wettbewerb Kplus der Berlinale 2011 und erhielt von der Erwachse
nenjury den Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerks für den besten Film mit der Begründung: 
"Die Jury war ergriffen, auf welche wunderschöne Weise Verspieltheit und Humor mit einer spannen
den Geschichte vom Überleben kombiniert wurden. Mit sicherer Hand und in beeindruckenden Bildern 
haben die Filmemacher eine bewegende Reise in eine harte Welt geschaffen, in welcher die Kinder 
zwar ihr Leben beeinflussen können, aber nicht ihr Schicksal." 

Holger Twele 

Interview mit Dorota Kedzierzawska und Arthur Reinhart Seite 24 
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SILBERWALD 

Produktion: Dschoint Ventschr Filmproduktion AG / Allary Film / Schweizer Radio und Fernsehen; Schweiz / 
Deutschland 2010 - Regie und Buch: Christine Repond - Kamera: Michael Leuthner - Schnitt: Ulrike Tortara, 
Rebecca Siegfried - Darsteller: Saladin Deller (Sascha), Naftali Wyler (Patrick), Basil Medicj (Moni), Heidi 
Züger (Saschas Mutter), Dieter Stall (Bauer Rüegg), Carmen Klug (Bäuerin Rüegg), Naemi Eggimann (Sarah) 
u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Kontakt: Dschoint Ventschr Filmproduktion AG, Zürich, Tel.: +41444563020, 
e-mail: office@dschointventschr.ch, www.dschointventschr.ch - Alterseignung: ab 16 J. 

Verschneite friedliche Dörfer im Berner Oberland sind für Urlauber und Wintersportier ein Paradies. 
Einheimische Jugendliche wie der 15-jährige Sascha und seine gleichaltrigen Freunde Patrick und Moni 
sehen das wohl anders. Zumindest dann, wenn sie keine rosigen Zukunftsperspektiven haben und ihrem 
monotonen Alltag allenfalls mit kleinen Abstechern auf dem Motorrad oder Kampfspielen mit Gotcha
Paintball-Waffen zu entfliehen suchen. Bei Sascha kommt noch hinzu, dass er als einziger bisher keine 
Lehrstelle gefunden hat und seine allein erziehende Mutter sich berufsbedingt kaum um ihn kümmern 
kann. Fast dokumentarisch vermittelt der Film in den ersten schleppenden Minuten diese Monotonie 
des Alltags, die Sascha anscheinend mit stoischer Gelassenheit erträgt. Erst als er vor dem nächtlichen 
Wirtshaus, aus dem Parolen von Fremdenfeindlichkeit nach außen dringen, mit bloßen Händen eine 
Katze im Brunnen ertränkt, um seinen Freunden zu imponieren und diese ihm auch noch raten, den 
Kadaver zur Vertuschung wenigstens unter ein Autorad zu legen, ahnt man etwas von der Wut und 
Verzweiflung, die diese Jugendlichen erfasst haben. 

Später finden sie mitten im nächtlichen Wald eine hell erleuchtete Hütte, die in all der Kälte etwas von 
Wärme und Geborgenheit ausstrahlt. Vor allem Sascha fühlt sich von diesem Ort magisch angezogen, 
der sich alsbald als geheimer Treffpunkt rechtsexterner Skinheads erweist. Gemeinsam feiern die jun
gen Männer dort ab, tanzen und singen grölend, saufen Bier und erwecken den Eindruck, glücklich und 
zufrieden zu sein. Sascha sehnt sich nach einer solchen Geborgenheit und diesem Gemeinschaftsgefühl, 
fühlt sich allerdings von den Paroten und Emblemen der Neonaziszene auch abgestoßen. Seine zwie
spältige Haltung wächst, als ein Bauer ihm einen Job als Waldarbeiter anbietet und Sascha bei dieser 
zunächst nur des Geldes wegen angenommenen - Arbeit zum ersten Mal das Gefühl erhält, anerkannt 
zu sein. Nun weiß er auch, was er beruflich einmal werden möchte. Gerade als sich für ihn alles zum 
Guten wendet, fordern die Skinheads von Sascha und seinen Freunden einen eindeutigen Loyalitäts
beweis, der sich gegen ein Ausländerwohnheim richtet. 

Vor der Folie zunehmender Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz erzählt der auf dem Max Ophüls Fes
tival 2011 mit dem Interfilmpreis ausgezeichnete Film eine Coming of Age-Geschichte über die 
Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens, aber auch über die Entstehung von Feindbildern in einer ge
störten Phase der Sozialisation. Der Filmtitel spielt vermutlich auch auf den österreichisch-deutschen 
Heimatfilm "Der Förster vom Silberwald" aus dem Jahr 1954 an, in dem die Heimat zum Nährboden 
für ein reaktionäres Geschichtsbild wurde und die Idylle sich als trügerisch erwies. Im Film von Chris
tine Repond spielt die Natur ebenfalls eine tragende Rolle. Die in dunkelgraublaues Licht getauchten 
kalten Winterbilder dienen als Metapher für eine Gesellschaft, die sich nicht minder abweisend und 
lebensfeindlich verhält und alles ausgrenzt, was fremd und unangepasst ist. Zugleich sind die vielen 
Waldwege und Bäume eine Metapher für das Leben und die Wahlmöglichkeiten, die jedem offenste
hen. Auch deswegen fühlt sich Sascha als Waldarbeiter zum ersten Mal richtig wohl. Er erkennt, dass er 
wählen kann und es nicht nur den einen vorbestimmten Weg in die Katastrophe geben muss, der sich 
zunächst auch dem Zuschauer aufdrängt. Den Verlockungen des warmen Lichts, das farbdramaturgisch 
in der blauen Kälte des Waldes besonders herausgearbeitet wurde, kann sich Sascha dennoch nicht ent
ziehen. So visualisiert der Film vor allem auf der gefühlsmäßigen Ebene eine Umbruchphase im Leben 
von Jugendlichen, in der sie für rechtsextremes Gedankengut besonders anfällig sind. Eine gesell
schaftspolitische Analyse kann und möchte der Film aber nicht liefern. 
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Um die Gefühlswelt von Jugendlichen in Saschas Alter und in dörflicher Abgeschiedenheit möglichst 
authentisch einzufangen, gingen dem Film Recherchen an Schulen und Einzelgespräche voraus, die 
eine latente Fremdenfeindlichkeit im großen Stil aufdeckten. Sie ist übrigens auch bei wissenschaftli
chen Untersuchungen in Deutschland festzustellen, was den Film über regionale Bezüge auch hierzu
lande interessant macht. Er wurde ausschließlich mit Laiendarstellern besetzt, die das Drehbuch vorab 
nicht einmal in Auszügen lesen durften, um möglichst glaubwürdig zu sein. Zur Authentizität trägt der 
schweizerdeutsche Dialekt bei, der zwar oft nur mit Untertiteln zu verstehen ist - aber viel haben diese 
Jugendlichen ohnehin nicht zu reden. 

Holger Twele 

DIE TIGERENTENBANDE 
Produktion: Papa Löwe Filmproduktion/ARD; Deutschland 2011 - Regie: Irina Probost - Buch: Jan Strathmann, 
basierend auf "Hannes Strohkopp" von Janosch - Schnitt: Peter Heynen - Musik: Marius Ruhland - Länge: 71 
Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: MFA + - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Hannes Strohkopp, Versager im Rechenunterricht und auch sonst nicht besonders stark, wird permanent 
von seinen frechen Mitschülern, den Gringos, geärgert und als Angsthase verlacht. Um nicht für alle 
Ewigkeiten "Häuptling Schlotterknie" genannt zu werden, muss er eine Mutprobe bestehen: Er soll dem 
allseits gefürchteten Mäusesheriff Browning ein Barthaar entreißen. Seine Tigerentenbanden-Freunde 
als da sind die Erfinderin Laika, die Mäuse Tütü und Schischi, der Hund Bergmann und der Fahrrad
taxi-Fahrer Schnuddel - halten zu ihm. Für sie ist Hannes kein Angsthase, auch wenn er sich nicht ge
traut hat, dem schlafenden Sheriff ein Haar zu rauben. Dann heftet sich plötzlich ein Indianer-Schatten 
an Hannes' Fersen und verleiht dem Jungen ungeahnte Kräfte. Nicht gerade zu seinem Vorteil, finden 
die Freunde. Die lustige Bande auf dem Abenteuerspielplatz gerät in die Krise, und als dann auch noch 
ihr Maskottchen, die hölzerne Tigerente, von Browning entführt wird, gibt es nur eine Chance: Hannes 
muss Sieger beim Matschkugelwettschießen werden. 

Kaum zu glauben, dass diese turbulente, etwas krude Geschichte von Janosch stammt. Aber der im 
März 2011 achtzig Jahre alt gewordene Buchautor und Zeichner hat ja Werke von ziemlich unter
schiedlicher Qualität geschaffen. Dieses gehört nicht zu seinen stärksten. Kleine Kinder können sich 
aber gut mit Hannes identifizieren. Es geht um Freundschaft, Angst und Mutproben. Die Moral von 
dieser Geschichte ist eindeutig: Man braucht keine überirdischen Kräfte, um die eigene Angst zu über
winden. Im Jahre 2000 erwarb die Münchner Filmproduktion "Papa Löwe" die Filmrechte an einem 
Großteil der etwa dreihundert Janosch-Bücher und hat schon einige davon animiert. Der beste und 
erfolgreichste Zeichentrickfilm war "Oh, wie schön ist Panama" nach dem hinreißenden Buch, das Ja
nosch über Grenzen hinweg bekannt machte. Der Film (2007 fur den Deutschen Filmpreis und den 
Goldenen Spatz nominiert) mehrte Janoschs Ruhm. "Die Tigerentenbande" kann da nicht heranreichen. 

Gudrun Lukasz-Aden 

TOMBOY 
Produktion: Hold Up Films & Productions, in Koproduktion mit Arte France Cinema und Lilies Films; 
Frankreich 2011 - Regie und Buch: Celine Sciamma - Kamera: Crystel Fournier - Schnitt: Julien Lacheray 
Darsteller: Zoe Heran (Laure/Michael), Malonn Levana (Jeanne), Jeanne Dison (Usa), Sophie Cattani (Laures 
Mutter), Mathieu Demy (Laures Vater), Yohan Vero (Vince) u. a. - Länge: 84 Min. - Farbe - Verleih: Alamode
Altersempfehlung: ab 12 J. 

Immer noch wird die Kindheit allzu gerne als eine Zeit der Unschuld betrachtet und von "geeigneten" 
Kinderfilmen erwarten sich manche Eltern, dass sie diesem Klischee entsprechen. Die junge französi
sche Drehbuchautorin und Filmemacherin Celine Sciamma, die 2007 mit "Wasserlilien" ihr in Cannes 
viel beachtetes Debüt gab, möchte in ihrem zweiten Spielfilm dagegen zeigen, dass bereits die Kindheit 
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voller widersprechender und äußert starker Emotionen ist. Kinder wirklich ernst zu nehmen bedeutet, 
solchen Emotionen die gebührende Beachtung zu schenken und sie nicht einfach unter den Tisch fallen 
zu lassen. 

Tomboy, so nennt man Mädchen, die sehr jungenhaft wirken. Die zehnjährige Laure ist unverkennbar 
ein solches Mädchen. Gerade erst ist sie mit ihren Eltern und der sechsjährigen Schwester Jeanne mitten 
in den Sommerferien zugezogen. In der Stadtrandsiedlung wird sie von der gleichaltrigen Lisa für einen 
Jungen gehalten und Laure belässt sie gerne in diesem Glauben. Sie stellt sich den anderen Kindern als 
Michael vor, spielt mit den Jungen Fußball, ahmt ihre Gesten und Verhaltensweisen nach, etwa indem 
sie kräftig auf den Boden spuckt, rauft sich mit den anderen und übertrumpft im Wettstreit so manchen 
"echten" Jungen. Das imponiert Lisa, zumal sich Michael zugleich als sehr sensibel und damit irgend
wie doch anders als viele Jungen verhält und beim gemeinsamen Schminken als "Mädchen" ebenfalls 
gut wirkt. Problematisch wird Laures Spiel mit falschen Identitäten, als die Kinder baden gehen wollen. 
Aber auch da zeigt sich Laure erfinderisch. Sie kramt in den Spielutensilien der Schwester eine Knet
masse hervor, mit der sich das fehlende Ding in der Badehose sehr gut nachbilden lässt. Während Laure 
in der Öffentlichkeit als Junge auftritt, ist die Beziehung in der Familie und vor allem die zu ihrer klei
nen Schwester Jeanne von großer Zärtlichkeit getragen. Die Geschwister verstehen sich prächtig, inten
siv kümmert sich Laure um Jeanne und beschäftigt sich mit ihr, während die Eltern sich ganz auf die 
bevorstehende Geburt eines dritten Kindes konzentrieren. So hält Jeanne zu Laure, als sie zufällig 
mitbekommt, dass Laure sich Lisa und den anderen Kindern gegenüber als Michael ausgibt. Die Sache 
fliegt erst nach einer Rauferei mit einem Jungen auf, als dessen Mutter sich bei Laures Mutter über 
"Michael" beschwert. Letztere beharrt darauf, dass Laure die Sache wieder in Ordnung bringen muss. 
Laure fällt das bei Lisa besonders schwer. Aber da die Schulferien bald vorbei sind und Laure als 
Michael dann große Probleme in der Schule hätte, beugt sie sich dem Diktat der Mutter. 

Inhaltlich, ästhetisch und sogar produktionstechnisch ist dieser kleine Film außergewöhnlich. Statt mit 
einer gängigen Filmkamera wurde er mit einer Canon Fotokamera gedreht und mit einem Minimal
budget von 500.000 Euro in Rekordzeit von nicht einmal einem halben Jahr realisiert, vom Beginn des 
Drehbuchschreibens Ende März bis zum Dreh im Sommer. Auch die reine Drehzeit ist mit nur 20 
Tagen rekordverdächtig, denn mit Kindern als Hauptdarstellern verlängert sich im Normalfall die Dreh
zeit allein schon aus schutzrechtlichen Gründen. Die drei jungen Hauptdarstellerinnen wirken absolut 
authentisch und spielen ihre Rollen fast dokumentarisch. Bei Zoe Heran in der Rolle von Laure bezie
hungsweise Michael kam hinzu, dass sie über ihre Tomboy-Qualitäten auch realiter ein klares Bewusst
sein hat und die Nebenrollen der Kinder alle mit ihren Freunden aus dem wahren Leben besetzt worden 
sind. Gefunden wurde sie über eine Casting-Agentur. Sie war gleich die erste, die beim Casting vor
sprach und sie bekam auch sofort die Rolle. Seine große Intensität gewinnt der Film vor allem durch 
das zarte klare Gesicht der Hauptdarstellerin, die in vielen Großaufnahmen und Nahaufnahmen zu se
hen ist. Selbst bei den sehr kurzen Nacktszenen wirkt das niemals voyeuristisch, sondern steht ganz im 
Dienst der Geschichte und der Charakterisierung des Mädchens. 

Auch in pädagogischer Hinsicht wird hier keine Botschaft aufgesetzt. Es handelt sich weder um einen 
Lehrfilm, wie mit solchen Tomboy-Kindern (besser) umzugehen sei, noch um einen im engeren Sinn 
lesbischen Film, in dem die mögliche frühe Ausrichtung auf das gleiche Geschlecht thematisiert würde. 
Alles bleibt offen, Schubladen werden weder geöffnet noch geschlossen. In Erinnerung bleibt stattdes
sen ein gut beobachteter, hervorragend inszenierter und authentisch wirkender Film über Freundschaft, 
Geschwisterliebe und Gender-Probleme von Kindern noch vor dem Eintritt in die Pubertät. Vor allem 
aber ist der Film ein positives Beispiel einer von Achtung und Respekt getragenen Geschwisterbezie
hung, die autobiografische Züge der Regisseurin trägt und im kritisierbaren, aber wohl konsequenten 
Verhalten der Filmeltern eine würdige Entsprechung findet. 

Ho/ger Twe/e 
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UNDER THE HAWTHORN TREE (SHANZHA SHU ZHI LIAN) 

Produktion: Beijng New Picture Co., Ltd.; Volksrepublik China 2010 - Regie: Zhang Yimou - Buch: Yin Lichuan, 
Gu Xiaobai. A Mei, nach dem Roman von Ai Mi ~ Kamera: Zhao Xiaoding • Schnitt: Meng Peicong - Musik: 
Qigang Chen - Darsteller: Zhou Dongyu (Jing), Shawn Dou (Sun), Xi Meijuan (Jings Mutter), Li Xuejian 
(Zhang), Cheng Taishen (Luo, Lehrer), Sa Rina (Tante). Lv Liping (Weis Mutter), Sun Haiying (Suns Vater) 
Länge: JJ 5 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Wild Bunch, Paris, Tel. +33 1 53015020, Fax +33 1 53015049 
Altersempfehlung: ab 16 J. 

Wie Millionen anderer chinesischer Schüler und Studenten wird die Jugendliche Jing zur Zeit der Kul
turrevolution aufs ,Land verschickt'. Dort soll sie lernen, ganz im Dienst der kommunistischen Partei 
aufzugehen, geradeso wie jene Märtyrer im zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg, von denen ein Par
teifunktionär den jungen Leuten unterwegs, unter dem titelgebenden Weißdorn erzählt. Der Baum 
treibe seitdem, genährt durch das Märtyrerblut, rote Blüten hervor. 

Jing will in den Augen der Machthaber nur ja nichts falsch machen, da ihr Vater als Konterrevolutionär 
eingesperrt ist und sie eine Karriere im Schuldienst anstrebt. Auf ihr ruhen alle Hoffnungen der krän~ 

keinden Mutter. Deshalb verlangt sie der Tochter den Verzicht auf privates Glück und deren Anpassung 
an Staat und Familie ab, als der junge Geologe Sun durch sein ritterliches Auftreten nach und nach das 
Herz der scheuen und befangenen Jing gewinnt. Doch er, der Sohn eines hohen Funktionärs, entfacht 
Zweifel an den hehren Worten der Partei; schlicht für Propaganda hält er den Mythos vom rotblühenden 
Weißdorn. Gleichwohl will sich Jing davon gemeinsam mit ihm im Frühling lieber selbst überzeugen. 
Sie deuten den Mythos zu einem privaten Symbol ihrer Liebe um. Aber ihre Liebe erfüllt sich nicht. 
Sun erkrankt an Leukämie, weil, symbolisch gesprochen, die Partei und die Elterngeneration durch ihr 
strenges Regiment die Lebenskraft der Jugendlichen aufzehren. So sieht Jing Sun, nach einer langen, 
schmerzlichen Abschiedsszene, erst an seinem Totenbett wieder. 

Der preisgekrönte Regisseur Zhang Yimou, der 1988 auf der Berlinale für "Rotes Kornfeld" den Golde~ 

nen Bären erhielt, demaskiert in seinem neuen Film aber nicht die brutalen Folgen von Maos Politik für 
den Einzelnen, was bei dessen Präsentation auf der diesjährigen Berlinale beim Publikum auch kritische 
Nachfragen provozierte. Yimou beobachtet seine ausdrucksvoll schüchtern agierende HeIdin nicht beim 
sozialen Abstieg, will nicht darauf hinaus, dass sie auf dem Land schonungslos geschunden wird. Viel
mehr bedient er sich der Härte und der Entbehrung als einem Vehikel, welches das tadellose Verhalten 
des Protagonisten, seine Fürsorge, auslöst. Der Regisseur entrückt das Paar geradezu aus dem hässli
chen Arbeitsalltagseinerlei - das wirkungsvoll in Szene gesetzt wird durch eine gedeckte Farbgebung 
und verhilft ihm dadurch zu Intimität, so dass dessen Wünsche nach Nähe, Sicherheit, aber auch Muße 
und Entspannung für Momente zu ihrem Recht kommen dürfen. Durch sorgfältig komponierte, wunder
schöne Cinemascopeaufnahmen eröffnet er der kleinen abgeschirmten Welt den breitesten Raum. Für 
Suns Gaben an Jing ersinnt Yimou metaphorische Bilder des Ein- und Urnhüllens. So kleidet der Held 
bei Kälte die magere Jugendliche in seinen Mantel, schirmt sie mit seinem Hemd vor neugierigen Bli
cken ab, oder er funktioniert für den gemeinsamen Badespaß eine Arbeitskarre zu einem Umkleide
häuschen für Jing um. 

Suns Fürsorge steht konträr zu dem herzlosen Verhalten der kommunistischen Machthaber, den uner
bittlichen Forderungen der Elterngeneration, aber auch zu dem Verhalten anderer junger Männer, die 
eine junge Frau nur für ein sexuelles Abenteuer rumkriegen wollen. Die tragische Liebesgeschichte 
mag als süßliches Melodram erscheinen, doch ist sie ob der Parteipropaganda, sich für Leistung ohne zu 
murren letztlich wie ein Ackergaul abzuplagen, ein eindringliches und bezauberndes Plädoyer dafür, 
das persönliche Glück nicht aus den Augen zu verlieren und menschlich zu sein. 

Heidi Strobel 
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WIND UND NEBEL (BAD OH MEH) 

Produktion: Shahed Cu/tura/ and Artistic Institute Tehran; Iran 201 I - Buch und Regie: Mohammad AU Ta/ebi 
nach Mojgan Shakhis Buch "Summer and White Goose" - Kamera: AU Mohammad Ghasemi - Schnitt: Hassan 
Hassandoost - Musik: Mohammad Reza Darvishi - Darsteller: Masume Shakori (Shooka),Payam Eris (Sahand), 
Arasto Safinejad (Vater), Asado/ah Asadnia (Großvater), Anis Shakorirad (Mutter), Khosro So/amani (Lehrer) 
Länge: 74 Min. - Farbe - We/tvertrieb: noch offen - A/tersempfeh/ung: ab 10 J. 

Ein blauer Lieferwagen quält sich durch strömenden Regen über matschige Straßen hoch zu einem 
Gebirgsdorf im Norden des Iran. Damit bringt ein Vater während des Irak-Iran-Krieges in den 1980er 
Jahren seine 13-jährige Tochter Shooka und ihren kleinen Bruder von den brennenden Ölfeldern in 
Ahwaz zurück in die Sicherheit seiner Heimat. Bei einem Bomben-Angriff hat er seine Frau verloren. 
Seither ist der 5-jährige Sahand traumatisiert und spricht kein Wort mehr. Während der Vater wieder zu 
seiner Arbeit bei den Ölquellen und damit ins Kriegsgebiet zurückkehren muss, bleiben die Kinder in 
der Obhut ihres Großvaters. Doch gleich am ersten Schultag gibt es Schwierigkeiten: Der Junge wird 
geärgert, macht sich vor Angst in die Hose, und Shooka wird mit ihm nach Hause geschickt - ihr Bruder 
müsse in einer anderen Einrichtung unterrichtet werden, sagt der Lehrer. Dafür aber fehlt ihnen das 
Geld und so muss Shooka auch zu Hause bleiben. Zum Trost unternimmt der Großvater einen Ausflug 
zum Weiher, an dem sich viele Wildgänse niederlassen. Hier war die ganze Familie früher zum Fischen 
und Shooka, die fast über Nacht erwachsen werden musste, kann sich zum ersten Mal wieder ein wenig 
freuen. Doch wo bleibt Sahand? Er hockt im Gebüsch bei einer durch den Schuss eines Jägers 
verletzten Gans. Der Anblick des Blutes auf den weißen Federn weckt bei dem Jungen die Erinnerung 
daran, wie seine weißgekleidete Mutter ihm seinen Fuß gestreichelt hat, den er sich verbrannt hatte. 
Lächelnd beobachtet Shooka, wie zart nun Sahand die Gans streichelt. Mitnehmen darf er sie nicht, weil 
sie dem Jäger gehört, aber da sie nicht allzu schwer am Flügel verletzt wurde, wird sie wohl überleben. 
Blitzartig tauchen nun auch bei dem Mädchen Erinnerungen auf: an das Glück, als sie mit dem Vater in 
der Stadt war, um ein paar neue Anziehsachen zu kaufen; wie sie beschossen wurden, als sie auf dem 
Motorrad zurückfuhren; wie ihr Haus zusammenfiel, wie der verletzte Sahand im Krankenhaus wieder 
erwacht ist, an die Fahrt zum Großvater, die Leute, die sie in ihrem Wagen ein Stück mitgenommen 
haben und an die vielen Flüchtlinge am Straßenrand. 

Inzwischen hat der Lehrer mit den Schulkindern gesprochen und sie beauftragt, Shooka zusammen mit 
Sahand wieder mit in die Schule zu bringen. Der Großvater aber will ihn noch eine Woche bei sich 
behalten. Er nimmt ihn mit auf den Markt, lässt ihn in der Gaststube zum ersten Mal wieder seine 
Suppe alleine löffeln, empfangt einen Brief von seinem Sohn, der sein Kommen ankündigt. Als Shooka 
Sahand dann mit in die Schule nehmen will, ist er fort. Der Zuschauer weiß, dass er des Nachts die 
klagende Stimme ·seiner' Gans gehört und sich aufgemacht hat, sie zu suchen. Shooka rennt sofort zum 
Weiher, aber da ist er nicht - und bald versucht nicht nur sie, sondern das ganze Dorf, Sahand zu finden. 
Auch Maryam, die sich so hässlich ihm gegenüber verhalten hat, und Shooka auf dem Weg erklärt, 
warum. Sie hat einen Schuh von Sahand gefunden und nun rennen die beiden Mädchen gemeinsam bei 
strömendem Regen kreuz und quer durch den Wald. Irgendwann kann Shooka nicht mehr, bis sie 
plötzlich eine Gans auffliegen sieht, die die Mädchen schließlich zu dem unter Bäumen erschöpft 
eingeschlafenen Jungen führt. Er hat sich verirrt und weint, als er geweckt wird. Die Mädchen nehmen 
ihn an die Hand, führen ihn behutsam ins Dorf zurück. Die Sonne kommt raus, wieder sind Gänse zu 
sehen, "weiße", wie der Junge mit einem Mal sagt. Alles hat sich zum Guten gewendet und aus dem 
Dorf kommen ihnen die Leute entgegen ... 

Mit t1Bad 0 Meh tl zeigt Talebi am Beispiel schutzbedürftiger Kinder in einer holzschnittartigen, kargen 
Erzählweise - ohne spektakuläre martialische Szenen des Krieges - Tod und Verletzung, Verlust, Angst, 
Schock, Beklemmung, Trauer und Einsamkeit. Was wir in den Sekundenbildern des Fernsehens 
andauernd sehen müssen, gräbt sich hier in der symbolischen, poetischen Verdichtung emotional in das 
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Bewusstsein des Zuschauers ein. Dabei bleibt die Hoffnung auf Heilung jedoch immer spürbar, nicht 
nur durch die Haltung des beeindruckenden Großvaters. Bisweilen ist des Guten in den Reaktionen der 
Menschen einfach zu viel, wird zu schnell zu viel zurechtgerückt. Demgegenüber aber entfaltet der 
Film in der dokumentarischen Darstellung der Natur eine Wahrheit und Bildkraft, die ihresgleichen 
sucht. Sie ist der Höhepunkt bei der verzweifelten Suche der Mädchen nach dem kleinen Jungen im 
vom Regen gepeitschten Wald ~ und ohne, dass es ausgesprochen wird, versteht man, wie viel "Wind 
und Nebel" sich in der archaischen Gebirgslandschaft noch abwechseln müssen, bis es wirklich gelingt, 
wieder in ein normales Leben zurückzufinden. 

Vta Beth 
Interview mit Mohammad Ali Talebi Seite 29 

WINNIEPUUH 

Produktion: Wa/t Disney Studios Motion Pictures, USA 2010 - Regie: Steven Anderson, Don Hall - Buch: Burny 
Mattirtson nach den Originalgeschichten von Alan Alexander Milne - Musik: Henry Jackman I Songs: Robert 
Lopez - deutsche Synchronstimmen: Roland Hemmo (Erzähler), Michael Rüth (Winnie Puuh), Santiago Ziesmer 
(Ferkel), Joachim Kaps (Tigger), Ti/o Schmitz (J-Aah) Frank-Otto Schenk (Eule), Gerald Schaale (Rabbit) u. a., 
Barbara Schöneberger (Songs) - Länge: 63 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Walt 
Disney Studios Motion Pictures Germany - A/tersempfehlung: ab 6 J. 

Das Bilderbuchkinderzimmer des Jungen Christopher Robin erstrahlt in mildem Sonnenlicht, alles ist 
ruhig und friedvoll. Kuscheltiere träumen vor sich hin: der kleine Bär Winnie Puuh, seine Freunde Fer
kel, Tigger, I-Aah, Eule, Rabbit, Kanga mit Kind Ruh. Und da liegt es vor uns, das alte Originalbuch 
mit den zarten Aquarellzeichnungen, die Geschichte von Winnie Puuh und seinen Freunden, die zum 
Leben erweckt wird. Zur Stimme eines einfühlsamen Erzählers läuft Winnie Puuh mit dem roten Luft
ballon durch das Buch, die gedruckten Zeilen entlang, verlässt den papiernen Untergrund und schwebt 
hinein in den Hundertmorgenwald unter Mitnahme von Buchstaben. Sein Magen knurrt, er hat einen 
Bärenhunger. Honig suchend macht er sich auf den Weg und trifft I-Aah, den melancholischen Esel, der 
ebenfalls auf der Suche ist - nach seinem verloren gegangenen Schwanz, der seinem Leben Halt und 
Balance gi~t. Die anderen Tiere werden zusammen gerufen und ein Wettbewerb beginnt: Wer findet 1
Aahs Schwanz oder einen gut funktionierenden Ersatz? Die Tiere sind erfindungsreich, doch bei allem 
Eifer - Winnie Puuhs leerer Magen regt sich immer lauter. Schließlich klopft er zu Hause bei Chris
topher Robin an und findet ein ominöses Schreiben, das Schlimmstes befürchten lässt. Natürlich trifft 
nichts Schlimmes ein. Nach aufregenden, manchmal richtig ausweglos scheinenden Minuten wird alles 
wieder gut: Der Esel hat seinen Schwanz zurück und Klein-Winnie Puuh, überglücklich mit einem 
Bauch voller Honig, bekundet: "Ein ziemlich aufregender Tag für einen Bären, der sich doch nur auf
machen wollte, um ein wenig Honig zu suchen." 

Ein entzückender kurzer Spielfilm ist entstanden - süß wie Honig, aber keinesfalls so klebrig. Die jun
gen dynamischen Animationsregisseure Don Hall und Stephen Anderson kehrten zu den Wurzeln des 
Zeichentrickfilms aus dem Hause Disney zurück, zu den ersten Winnie-Puuh-Verfilmungen aus dem 
Jahre 1974 des Altmeisters Burny Mattinson, der seit über fünfzig Jahren zu den Studios gehört und bei 
dieser Produktion als Senior-Story-Artist fungiert. Dazu leisteten sie akribische Vorarbeiten, schauten 
sich den Look des Films von Milnes' Buchvorlage aus dem Jahre 1926 ab, das er damals für seinen 
Sohn Christopher Robin erschuf. Offenbar kommt bei einer solchen Konstellation Besonderes heraus, 
man denke nur an Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, die sie einst für ihre kranke Tochter zur Auf· 
munterung erfunden hatte. 

Die Bilder für "Winnie Puuh" sind von Hand gezeichnet, detailreich, von bestechender Individualität 
und leichfüßiger Eleganz. Das mag auch daran liegen, dass die Filmemacher einige Zeichnungen aus 

22 



Kinder fel 
--------------Jugend 1 m Korrespondenz 

den preisgekrönten Kino-Kurzfilmen der 1950er Jahre leihen durften, die noch der Feder von Walt Dis
ney und dessen legendärem Team entstammen. Die Eröffnungsszene ist real gefilmt nach Bildern von 
Christopher Robins tatsächlichem Kinderzimmer, die Kuscheltiere wurden von Modellbauern für den 
Film angefertigt und haben Star-Potential. Den Disney-Animateuren ist ein perfekter kleiner Film ge
lungen, da kann man nur sagen: Winnie Puuh macht Kinder froh, und Erwachsene ebenso... 

Gudrun Lukasz-Aden 

WINTER'S BONE 
Produktion: Winter's Bone Productions, New York; Anonymous Content, Culver City; USA 2010 - Regie: Debra 
Granik - Buch: Debra Granik und Anne Rosellin, nach dem Roman "Winter's Bone" von Daniel Woodrell 
Kamera: Michael McDonough - Schnitt: Affonso Goncalves - Musik: Dickon Hinchliffe - Darsteller: Jennifer 
Lawrence (Ree), John Hawkes (Teardrop), Kevin Breznahan (Little Arthur), Dale Dickey (Merab), Garret 
Dillahunt (SheriffBaskin), Sheryl Lee (April), Lauren Sweetser (Gail), Tate Taylor (Satterfield) - Länge: 100 Min. 
Farbe und Schwarzweiß - FSK: ab 12 - Verleih: Ascot Elite - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Die Handlung spielt in Ozark Mountains im südlichen Missouri. In der düsteren, nur wenig besiedelten 
Einöde scheint die Welt still zu stehen. Drogen sind für die meisten Bewohner die einzige Abwechslung 
in dieser trostlosen Alltagsrealität. Hier lebt die 17-jährige Ree, die sich um ihre beiden jüngeren Ge
schwister und ihre psychisch kranke Mutter kümmert. Ree versorgt die Familie durch Gelegenheits
arbeiten. Ihr Vater Jessup ist spurlos verschwunden. Er ist ein Drogenkrimineller, der auf Kaution frei
gelassen wurde. Als Sicherheit hat er Haus und Grundstück verpfändet und nun droht eine Versteige
rung. Ree will das um jeden Preis verhindern; doch ihre Nachforschungen sorgen für Unruhe. Auf ver
wandtschaftliche Bindungen kann sie sich nicht verlassen. Überall stößt sie auf Ablehnung und Abwei
sung. Mehrmals wird sie brutal zurückgewiesen oder belogen. Die Suche nach ihrem Vater wird immer 
aussichtsloser. Als ihr der Kautionsagent die Pfändung des Hauses ankündigt, erklärt sie kurzerhand, 
dass ihr Vater tot sei. Es bleiben nur noch wenige Tage, um das zu beweisen. Doch Ree ist am Ende 
ihrer Kräfte, erhält dann aber den entscheidenden Hinweis: Ihr Vater hatte bei der Polizei ausgesagt. 
Die Frage ist längst nicht mehr, ob er getötet wurde, sondern wer ihn getötet hat. Diese Spur führt Ree 
letztendlich zur Leiche ihres Vaters, die irgendwo in den Sümpfen abgelegt wurde. 

Wichtig für die Handlung und die Stimmung des Films sind die kargen, winterlichen Ozark-Berge im 
südlichen Missouri. Die Regisseurin, die das Ambiente im Stil der amerikanischen Sozialfotografie der 
30er-Jahre arrangierte, hat zu diesen Bildern eine adäquate Besetzung gefunden: wortkarge Menschen 
in heruntergekommenen Häusern, die eine Outlaw-Gemeinschaft bilden und nach eigenen Regeln le
ben. Jennifer Lawrence als Ree ist der Mittelpunkt des Films und eine überragende Protagonistin, die 
souverän die emotionale Gratwanderung zwischen extremen und gegensätzlichen Herausforderungen 
meistert. Zunächst einmal ist es der Kontrast zwischen der Härte ihrer Lebensrealität, die einen hoch
konzentrierten Einsatz physischer und psychischer Kräfte fordert, und der Zärtlichkeit, mit der sie ihre 
Mutter pflegt und ihre kleinen Geschwister umsorgt und erzieht. Und dann ist es der Spannungszustand 
zwischen Angst und Mut, mit der sie den Schweige-Code ihrer Nachbarn und Verwandten durchbre
chen will. Es ist die Angst vor menschlichen Zeitbomben, deren Opfer sie jederzeit werden kann, und 
der Mut, ihnen dennoch gegenüberzutreten, weil sie nichts zu verlieren hat und alles riskieren muss. 

"Winter's Bone" erzählt die klassische Kinogeschichte einer HeIdin, die über sich selbst hinauswächst 
und sich gegen jahrhundertealte Lügen und Gewalt auflehnt. In den Augen der Regisseurin ist Ree eine 
"Löwin, die ihren Stolz bewahren möchte. Gleichzeitig ist sie aber auch Teenager, der hilflos mit anse
hen muss, wenn Erwachsene in ihrer Nähe tödliche Entscheidungen treffen und einen Lebensweg ein
schlagen, der sie hinunterzieht und zerstört. Trotzdem ist sie ihnen eng verbunden. Sie darf es ihnen nur 
nicht gleichtun." 

Horst Schäfer 
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Interview 

"Manchmal braucht es nicht viel, um Träumen das Leben zu nehmen" 

Gespräch mit dem Ehepaar Dorota K~dzierzawska, Drehbuchautorin und Regisseurin, 
und Arthur Reinhart, Kameramann, Ausstatter und Produzent des Spielfilms 
"Morgen wird alles besser" (Filrnkritik Seite 15) 

KJK: Im Mittelpunkt Ihrer neuen Arbeit, die auf der diesjährigen Berlinale nicht nur in der Sektion 
"Generation Kplus" als bester Spielfilm mit dem "Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerks", son
dern auch mit dem renommierten "Friedensfilmpreis" ausgezeichnet wurde, steht der umwerfend char
mante Oleg Ryba. Er verkörpert den sechsjährigen Petya, der zusammen mit seinem zehnjährigen Bru
der Vaya und dem nur ein Jahr älteren Lyapa in der Hoffnung auf ein besseres Leben über die russi
sche Grenze nach Polen flieht. Olegs hinreißendes Spiel, seine einzigartige Persönlichkeit "durch
leuchtet die Welt - direkt ins Herz". So überschwänglich hat es die Jury für den Friedensfilmpreis in 
ihrer Begründung formuliert und auch die Jury des Deutschen Kinderhilfswerkes sprach vom "Licht", 
das die "außergewöhnlichen Darsteller in die düstersten Situationen" bringen. Wo und wie haben Sie 
Ihre 'Bahnhofskinder' gefunden? 
Dorota Kedzierzawska: Akhmed Sardalov, der den Lyapa spielt, stammt aus Tschetschenien. Er ist mit 
seiner Familie nach Polen eingewandert. Die hat dort Asyl beantragt, auch bekommen, und wollte dann 
weiter zu seinem älteren Bruder nach Schweden. Wir haben die Familie zuletzt im Sommer gesehen, da 
wollte sie es noch einmal mit Schweden versuchen. Es war ihr bereits dritter Versuch und dabei sind sie 
wahrscheinlich geschnappt und diesmal von Schweden direkt nach Tschetschenien deportiert worden. 
Akhmeds Vater hatte eigentlich versprochen, sich vor ihrer Ausreise noch einmal bei uns zu melden, 
aber seit dem Sommer hatten wir keinen Kontakt mehr. Sicherlich werden wir von Akhmed irgendwann 
wieder hören. Die Geschwister Ryba haben wir in Dnepropietrovsk gefunden, das ist eine Kleinstadt im 
östlichen Teil der Ukraine, wo noch russisch gesprochen wird. Die Familie ist arm und hat es schwer. 

Warum haben Sie Ihre Darsteller nicht in Russland gesucht? 
Dorota Kedzierzawska: Es lag nahe, es erst mal in der Ukraine zu versuchen, weil es für russische Kin
der problematisch sein könnte, jemanden zu spielen, der von Russland nach Polen gehen will. Dass wir 
Oleg gefunden haben, war fast Zufall. Denn meine Assistentin sollte zwar nach einem Geschwisterpaar 
suchen, doch als sie Evgeny entdeckt hatte, dachte sie nicht mehr daran. 
Aber Evgeny und Oleg sind doch Brüder! 
Ganz recht. Aber von Oleg wussten wir nichts. Erst als ich selbst in die Ukraine gefahren bin, um den 
Jungen zu treffen, der mir auch eine sehr gute Wahl schien, zeigte mir seine Mutter ein Foto, auf dem 
auch Oleg mit drauf war. Der Junge mit den langen Haaren hat mich sofort interessiert. "Wer ist das?", 
hab' ich gefragt und Frau Ryba sagte: "Na, das ist Evgenys Bruder!" Auf diese Weise fand ich eine 
Stunde vor meinem Abflug auch unseren jüngsten Darsteller. Da es sich bei den beiden auch noch um 
Brüder handelte, konnte es wirklich nicht besser kommen, und ich war richtig glücklich. 
Arthur Reinhart: Aber damit fingen auch die Schwierigkeiten an! Nachdem Dorota unser Geschwister
paar also ganz kurz gesehen hatte, ist unsere Assistentin wieder nach Dnepropietrovsk gefahren, um die 
Formalitäten zu erledigen. Plötzlich bekamen wir einen alarmierenden Anruf, es sei doch keine gute 
Idee, den Kleinen für den Film zu engagieren. "Warum?" "Weil der einfach nicht will. Oleg will sich 
partout nicht fotografieren lassen!" Drei Stunden wären sie beim Fotografen, gewesen, aber der Junge 
habe sich standhaft geweigert, Pass-Fotos von sich machen zu lassen. Dorota war sehr erschrocken 
aber weil er total zu dem Charakter passte, den sie sich vorstellte, hatte sie sich in den Jungen schon 
dermaßen verguckt, dass sie einfach nicht von ihm lassen wollte. Also ist sie auch noch mal in die 
Ukraine gefahren und konnte ihn umstimmen. Aber als dann das Visum beantragt werden sollte, stellte 
sich heraus, dass die Kinder entgegen der Auskunft der Mutter nicht mal eine Geburtsurkunde hatten. 
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Damit existierten sie eigentlich gar nicht. Das Beantragen der Papiere dauert normalerweise ein halbes 
Jahr, wir haben es aber dann doch irgendwie geschafft, es innerhalb von zwei Monaten zu erledigen. 
Geholfen haben uns dabei die Botschaften und ja, Geheimagenten, von denen wir nur die Telefonnum
mern hatten. Eigentlich war auch das gar nicht machbar, weil wir ja schon alles gebucht hatten, die 
Hotels, die Wagen und ... Und die Crew wartete eigentlich auch schon. Also, mit den beiden Jungs 
hatten wir am Start wirklich Riesenprobleme. 

Im Nachhinein hat sich die Beharrlichkeit Ihrer Frau dann aber doch gelohnt. Denn dass sie an den 
Brüdern festgehalten hat, erwies sich als Glücksgrifffür Ihren Film. Vor allem Oleg strahlt ja eine un
glaubliche Präsenz und Kraft aus. 
Arthur Reinhart: Das ist schon richtig. Er hat viel Kraft, und wenn er was machen will, dann macht er 
das, und wenn nicht, dann nicht. Beim Dreh gab es dann noch einen zweiten sehr kritischen Moment 
mit ihm. Was dazu führte, dass alles, was wir am ersten Drehtag aufgenommen haben, im Mülleimer 
gelandet ist, weil der Junge plötzlich nicht mehr mitmachen wollte. Er hat gesagt, das interessiert ihn 
nicht, das macht er nicht und - blieb stur! Niemand konnte ihn überreden, nichts hat funktioniert. 
Schließlich sind wir auf die Idee gekommen, dass er der Assistentin von Dorota zeigen sollte, wie die 
Szenen, die wir uns vorgestellt hätten, eigentlich gespielt werden müssten. Dorota hat ihm also gesagt, 
worum es geht, und dass die Assistentin das jetzt machen müsse, aber leider nicht wüsste, wie und Oleg 
müsse ihr mal zeigen, wie es geht, und das müssten sie so oft wiederholen, bis sie es könne! Also hat er 
ihr diese Szenen immer wieder vorspielen müssen, wobei wir natürlich die Gelegenheit nutzten, ihn 
dabei zu filmen. Auf diese Weise spielte er selber ja nicht, sondern zeigte bloß, wie man es spielen 
müsste! Der Junge brauchte einfach einen Ausweg, doch mitspielen zu können, und letztendlich war er 
dann der professionellste von allen drei Jungen. Einen halben Tag haben wir den ganzen Zirkus so mit
gemacht und langsam, langsam sind wir durch dieses Spiel weitergekommen (lacht). Also es war uns 
schon klar, dass er eine starke Persönlichkeit hat und wir einen Schlüssel brauchten, um ihn zu knacken, 
damit er aus seiner Verweigerungshaltung rauskommt, ohne sein Gesicht zu verlieren. 
Dorota Kedzierzawska: Aber gut war dann auch, dass das schöne Hotel, die ganzen Luxus-Bedingun
gen während des Drehs auf die Jungen keinen besonderen Eindruck gemacht haben. Beeindruckt hat sie 
vielmehr die Natur im Nordosten von Polen, die Wälder, die Kühe, alles, was sie dort gesehen haben 
und das Staunen über die Schönheit der Natur zeigt sich z.B. auch in der Szene, als Petya mit dem 
Marienkäfer spielt. Da ist seine Freude nicht gespielt, sondern ganz echt. 

Wie lange haben denn die Dreharbeiten gedauert? 
Arthur Reinhart: Das waren schon 42 Drehtage. Aber wir hatten das Glück, dass die Kinder zu dritt 
waren und sich zwischendurch immer wieder ausruhen konnten. Sonst wäre es nicht machbar gewesen. 
Allerdings war Oleg immer sauer, wenn wir ihn ins Hotel zurück gefahren haben. Denn selbst wenn er 
nicht gespielt hat, wollte er ständig dabei sein. Wenn die Jungs einzeln gedreht haben, waren sie immer 
sehr gut - aber wir hatten ein großes Problem, wenn sie alle drei vor der Kamera waren, weil sie der
maßen eifersüchtig aufeinander waren. Das war so schon nicht mehr schön und am schlimmsten war 
der Kleine. Seine Eifersucht auf die Älteren war wirklich ein Horror. Jeden Morgen, wenn wir zum Set 
gefahren sind, hat uns die Crew besorgt gefragt: "Wie viele Einstellungen haben wir, wo alle drei im 
Bild sind?!" Das war ziemlich häufig der Fall und für uns alle das absolut Schwierigste! 

Wie kommt es, dass Japan bei diesem Film Koproduzent ist? 
Dorota Kedzierzawska: Wir hatten das Glück, dass sich Takashi Niwa, ein japanischer Verleiher, in 
meine Filme verliebt hat - er hatte schon unseren Film "Wrony" (Krähen) von 1994 und "Jestem" (Ich 
bin) von 2005 für seinen Verleih gekauft. "Jestem" kommt jetzt im März in Japan im Kino heraus. Niwa 
hat sich dann auch entschlossen, einen unserer Filme zu produzieren - und "Morgen wird alles besser" 
ist nun die erste Produktion seiner neugegründeten Firma unter dem Namen Pioniwa Film. Darüber sind 
Arthur und ich natürlich sehr glücklich. 
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Wie teuer oder wie kostengiinstig war denn Ihr Film? 
Arthur Reinhart: Drei Millionen Zlotys, das sind ca. 800.000 Euro.
 
Dorota Kedzierzawska: Wie ich beim Empfang unserer Auszeichnung durch das Kinderhilfswerk ge

sagt habe, werde ich das Preis-Geld den drei Kindern geben - wie genau, weiß ich noch nicht. Damit es
 
nicht in den Händen zerrinnt, werde ich es vielleicht für ihre Ausbildung anlegen, oder sonst wie, aber
 
ich will es für sie verwenden.
 

Können Sie bitte noch über die reale Vorgeschichte für Ihren Film sprechen? 
Dorota Kedzierzawska: Vor fünf oder sechs Jahren wurde im polnischen Rundfunk von ein paar ob
dachlosen russischen Jungen berichtet, die illegal nach Polen kamen, um hier ein neues, besseres Leben 
zu finden. Weil sie nicht wussten, dass sie um politisches Asyl hätten nachsuchen können, wurden sie 
wieder zurück nach Russland geschickt. Ihre Abschiebung hat dann im Radio eine lebhafte Hörer-Dis
kussion ausgelöst, bei der sich die Hälfte für die Abschiebung der Jungen aussprach. Ich war darüber so 
entsetzt, dass ich ihre Geschichte weitererzählen wollte. 

"Für alle, die Angst hätten, etwas für diese Kinder zu tun, wenn sie ihnen auf der Straße begegnen 
würden" - bei Ihrem Statement zum Film haben Sie sich selbst nicht ausgenommen. 
Dorota Kedzierzawska: Ja, das stimmt. Mit dem Film wollte ich zeigen, was ein Mensch erreichen 
kann, auch ein kleiner, wenn er eine Idee hat, für etwas lebt, wie weit man kommen kann, wenn man 
Träume hat. Dass diese aber auch durch irgendwelche Kleinigkeiten, Formalitäten gründlich zerstört 
werden können. Manchmal braucht es nicht viel, um Träumen das Leben zu nehmen. Auf der anderen 
Seite erzählen wir natürlich auch eine Geschichte über Menschen, die glauben, dass es da, wo man nicht 
ist, besser sei. Denn irgendwo muss es ja besser sein, muss es ja eine Zukunft für sie geben! 

Der Film entlässt die Zuschauer in dieser Hoffnung. Denn die Kinder werden sicher wieder versuchen, 
über die Grenze zu kommen. 
Ganz bestimmt, denn sie sind durch ihre gemeinsame Flucht noch stärker geworden. 
Könnte Ihre polnische Amtsstube eigentlich iiberall sein? 
Natürlich ist es ein polnisches Amt, aber ich glaube, das ist auch universell und funktioniert so auf der
 
ganzen Welt.
 

Ihr Film dauert 118 Minuten. Waren Sie nicht manchmal versu(;ht, etwas rauszuschneiden ?
 
Arthur Reinhart: Ich habe tatsächlich versucht, ein bisschen mehr Tempo zu geben und des Nachts
 
heimlich ein bisschen rausgeschnitten, aber Dorota hat es immer gemerkt.
 
Und sich durchgesetzt! 
Dorota Kedzierzawska: Weil jede Szene eine Länge hat, die nach meinem Empfinden genau so und 
nicht anders sein kann. Und Artur ist ja auch mein Produzent - und zwar ein so guter, dass er immer 
bestrebt ist, die Wünsche seiner Regisseurin zu erfüllen. 

Gibt es schon ein nächstes Projekt? 
Dorota Kedzierzawska: Ich habe vor, einen Film über ein Kind zu drehen, das nach dem Krieg aus 
Schlesien nach Polen kommt. Ich kenne die Geschichte aus vielen Erzählungen ... 
Es ist die Geschichte von Arthur, oder? 
Ja, das ist richtig - aber ich glaube, mit Kindern lege ich erst mal eine Pause ein. Ich bin nach den 
Dreharbeiten für diesen Film jetzt doch ein bisschen erschöpft und ziehe vielleicht einen Stoff mit 
Erwachsenen vor. 

Das Gespräch fiihrte Uta Beth 

Hinweis: Ein Interview mit Sandra Trostel über ihren Debütfilm UTOPIA Ltd., das Porträt der 
Hamburger Punkband "1000 Robota" zwischen deren eigenen Ansprüchen und ihrer Vermarktung, 
enthält der Pressedienst des Kuratoriums junger deutscher Film - Informationen NO.54 (gelbe Seiten) 
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"Das Land hat mich geprägt" 

Gespräch mit Oliver Schmitz, Regisseur des Films "Geliebtes Leben" (Filmkritik Seite 7) 

Der in Kapstadt als Kind deutscher Einwanderer geborene Oliver Schmitz lebt und arbeitet inzwischen in Berlin 
und etablierte sich als Fernsehregisseur, inszenierte Komödienserien wie "Türkisch für Anfänger" und "Doctor's 
Diary", führte aber auch Regie bei einer Episode des Omnibusfilms "Paris je fairne". Für seine erste Spielfilm
regie des Gangsterdramas "Mapantsula" kehrte er 1987 nach Südafrika zurück. Jetzt erzählt er in "Geliebtes Le
ben" nach Allan Strattons Buch "Worüber keiner spricht" vom Schicksal eines jungen Mädchens in einer ländli
chen Township in Südafrika, das für den Zusammenhalt der Familie kämpft und Verantwortung übernimmt, un
bequeme Fragen stellt und das Schweigen über Aids bricht. 

KlK: Der Film basiert auf Allan Strattons Romanerfolg "Worüber keiner spricht". Kannten Sie das 
Buch schon vorher? 
Oliver Schmitz: Produzent Oliver Stoltz hat mir den Roman angeboten und ich konnte nicht aufbören 
zu lesen. Nach der Entwicklung des Drehbuches mit dem Kanadier Dennis Foon ging alles relativ 
schnell. Die in der Vorlage l6-jährige Hauptfigur haben wir um drei Jahre verjüngt, weil wir sie mit 
einer Unschuld erzählen möchten. In Südafrika werden die Kinder schnell erwachsen, wissen schon 
früh über alles Bescheid. Deshalb war diese Änderung sehr wesentlich und der Romanautor war nach 
einigem Zögern auf unserer Seite. Einiges mussten wir kürzen, so ist ein bestimmter Teil der Vor
geschichte heraus gefallen, doch der Kern des Buches ist geblieben. Wichtig war die Sicht des langsam 
erwachsen werdenden Mädchens, das weckt Empathie. 

Machen "Naivität" und "Einfachheit" die Rezeption und das Verständnis leichter? 
Wir erzählen die Geschichte aus der Perspektive des jungen Mädchens, deshalb ist eine gewisse Naivi
tät notwendig, am Anfang weiß sie noch nicht, was los ist. Erst im Verlauf des Films versteht der Zu
schauer mit ihr, was passiert. 

Richtet sich der Film primär an ein jugendliches Publikum? 
Er ist nicht als Jugendfilm konzipiert, könnte bei einem jugendlichen Publikum aber sehr gut funktio
nieren und sollte ein breites Publikum jedweden Alters ansprechen. Beim Kinderfilmfestival in Giffoni 
waren die jungen Zuschauer sehr berührt und haben den Film nicht nur gut aufgenommen, sondern auch 
darüber diskutiert. Die Stärke des Films für Jugendliche liegt darin, sich mit der Hauptfigur identifizie
ren zu können und aus den Augen einer Gleichaltrigen einen Blick auf eine andere Welt zu werfen. 

Wird nicht auch unser vorgefertigtes Afrikabild zurechtgerückt? 
Die Geschichte spielt in Afrika, könnte aber auch woanders spielen. Bewusst habe ich die Handlung in 
einer Nachbarschaft angesiedelt, ohne diese Klischeebilder von Armut und Gewalt. Ich wollte keine 
Stereotypen reproduzieren, sondern den ganz normalen Alltag vermitteln. Es herrscht nicht unbedingt 
Wohlstand, aber es geht den Menschen nicht schlecht, sie leben ganz gut ohne größeres Leiden oder 
finanzielle Schwierigkeiten, bis klar wird, dass es da dieses Aidsproblem gibt. 

Aufweiche Haltung zu Aids sind Sie bei Ihren Recherchen gestoßen? 
Der Umgang mit dem Thema ist schwierig, da prallen auch Weltanschauungen aufeinander. Die Politik 
der letzten 15 Jahre war sehr konfus und kontraproduktiv, da bezweifelt der Staatschef öffentlich, dass 
HIV und Aids etwas miteinander zu tun haben und die Gesundheitsministerin empfiehlt Olivenöl als 
Mittel gegen Aids. Da kann man nur den Kopf schütteln. Es wurden schon Millionen von Dollar in die 
Aidsautklärung gesteckt, die meisten Leute in Groß- oder Kleinstädten wissen über das Thema Be
scheid, auf dem Land vielleicht etwas weniger. Es herrscht ein gewisses Misstrauen und eine bestimmte 
Furcht, was die Krankheit angeht, obgleich sie inzwischen kein Todesurteil mehr bedeutet. Wenn die 
Krankheit einen persönlich betrifft oder die Familie, wird oft noch geschwiegen. Eine offene Diskus
sion wäre besser. Auch darum geht es im Film. Es leben mindestens 800 000 Aids-Waisen in Südafrika, 
aber die Kinder können immer noch nicht sagen, woran ihre Eltern gestorben sind, Familien und Nach
barn kümmern sich nicht darum. Andere Länder wie Uganda mit einem guten Autklärungsprogramm 
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haben das Problem in den Griff bekommen. In Südafrika gibt es Fortschritte auf diesem Gebiet, aber 
noch ist Aids ein brisantes Thema und das Ausmaß dessen, was noch gemacht werden muss, sehr groß. 

Wie haben Sie Realitätsnähe erreicht? 
Wichtig war vor allem eine authentische Besetzung. Die junge Khomotso Manyaka hatte genau die 
notwendige kindliche Ausstrahlung. Sie musste sich aber in ihrem Umfeld sicher und geborgen fühlen, 
um diese Rolle zu spielen, schließlich hatte sie noch nie vor einer Filmkamera gestanden. Eine Voraus
setzung war deshalb, dass sie die Welt verstehen konnte, kulturell und anhand der Sprache, deshalb fiel 
auch die Entscheidung, in Pedi - einer relativ kleinen Sprache - zu drehen,. 

War es nicht ein Risiko in dieser fremden Sprache zu drehen? 
Kann sein. Den Film auf Englisch zu drehen, damit er international vielleicht besser funktioniert, hätte 
dem Ganzen eine andere künstliche Qualität gegeben. Bei dem Versuch, alles auf Englisch zu erklären, 
verliert man die kleinen Wahrheiten des Lebens, den Blick auf das Leben, von dem man eigentlich er
zählen will. Insbesondere bei einer Geschichte, die in einem kleinen Ort in einer ganz anderen Kultur 
spielt. Die Kinder mussten sich wohl fühlen und ihre Sprache sprechen. Das Drehbuch lag in Englisch 
und in Pedi vor, mit der Zeit habe ich ein Gespür für die Sprache bekommen und verstehe inzwischen 
ein wenig. An meiner Seite stand auch immer jemand zur Kontrolle. Als Regisseur gehe ich nach dem 
Bauchgefühl. Wenn die Emotionen stimmen, kommt das auch in der fremden Sprache richtig rüber. 

In Deutschland gibt es eine Synchronfassung... 
... in ganz normalem Umgangsdeutsch und für Kinobesitzer, die es wollen, auch eine deutsch unter
titelte Fassung. Die deutschen Kinder haben ihre Sache gut gemacht und genau die Tonalität des Films 
aufgegriffen. Ich war eigentlich immer skeptisch gegenüber Synchronisation, aber gerade bei Jugendli
chen halte ich eine übersetzte Form für besser, da werden sie nicht durch Lesen abgelenkt und können 
sich in die Welt und das Leben der Figuren vertiefen. 

Welche Beziehung haben Sie heute zu Südafrika. 
Ich habe lange dort gelebt, das Land hat mich geprägt. Wenn ich einen Film in Südafrika drehe, ist das 
immer etwas sehr Persönliches für mich, eine Art Heimkehr. 

Zurück zur Entstehung des Films: Wie verliefen die Dreharbeiten vor Ort? 
Jeder Dreh kämpft mit Problemen und Schwierigkeiten. Es regnete sehr viel für die Jahreszeit, was den 
Drehplan obsolet machte und Flexibilität erforderte. Für die Menschen war es der erste Kinofilm, der 
überhaupt in ihrer Region gedreht wurde, viele haben begeistert mitgewirkt als Kleindarsteller oder 
Crewmitglied. Ganz anders als in Großstädten wie Johannesburg, wo Dreharbeiten zum Alltag gehö
ren. Die Leute waren noch nicht abgestumpft oder genervt durch ständige Filmteams, sondern neugierig 
und sehr freundlich. 

Und die Logistik? 
Die Location lag ungefahr drei Stunden von Johannesburg entfernt, eine relativ lange Fahrt. Aber wir 
hatten alles vor Ort und zum Glück keine technischen Probleme, wir wohnten in der Nähe, der Dreh 
war nie gefährdet. Manchmal verstanden die Leute nicht, wie kostbar die Zeit bei Dreharbeiten ist. Da 
konnte es vorkommen, dass der Busfahrer morgens nicht auftauchte, weil er noch Kinder in die Schule 
fahren musste. 

Hat die Fußballweltmeisterschaft in Südafrika Land und Leute vorangebracht? 
Die internationalen Begegnungen und der Ausbau der Infrastruktur haben das Land sicherlich vorwärts 
gebracht. Über eine nachhaltige und längerfristige positive Wirkung für die Menschen wage ich kein 
Urteil. Nach der ersten Euphorie kam schon die erste Depression, trotz großartiger Leistung. Die Fuß
ballweltmeisterschaft hat Aufmerksamkeit und Interesse für Südafrika geweckt, das kann positiv sein. 

Interview: Margret Köhler 
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"In meinem Landfühle ich mich oft sehr einsam" 

Gespräch mit Mohammad AU Talebi, Drehbuchautor und Regisseur des iranischen Spielfilms 
"Bad 0 Meh" (Wind und Nebel) - (Filmkritik Seite 21) 

KJK: Bei der Verleihung des erstmals vom Bundesministerum für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung verliehenen "Cinemafairbindet"-Preisesfür Ihren Film "Bad 0 Meh" haben Sie eindrück
lich von der Einsamkeit eines Filmemachers im Iran gesprochen. 
Mohammad Ali Talebi: Ja, in meinem Land ftihle ich mich oft sehr einsam. Manchmal komme ich mir 
vor wie van Gogh, der ja auch immer das Geftihl hatte, seine Gemälde würden nicht gewollt. Ich habe 
ungefahr neun, zehn Filme gemacht - Filme wie "Tick Tack", "Ein Sack Reis" und "Das Stiefelchen", 
die von Kindern und Jugendlichen erzählen und auch hier gezeigt wurden, aber im Iran hatten diese 
Filme keine Chance, einem größeren Zuschauerkreis gezeigt zu werden. Das iranische Publikum hat 
eben nicht diese Geduld, solange im Kino zu sitzen, um sich einen solchen poetischen Film anzusehen. 
Dort sind Streifen beliebt, in denen bekannte Schauspieler mitspielen. Filme wie meine werden bei uns 
nicht unterstützt. Auch ftir diesen Film ("Bad 0 Meh") habe ich auf dem diesjährigen Festival bei uns 
von den iranischen Zuschauern keinerlei Rückmeldungen bekommen. Immer wenn ich einen Film 
mache, hoffe ich zwar, dass sich die Situation in meinem Land verändert, wünsche ich mir, dass die 
Kinder die Chance haben, diese Filme anzuschauen und zu verstehen - aber ich bin mir sicher, das wird 
so bald nicht passieren. 

Für mich war der iranische Kinderfilm eigentlich der poetische Film, bis ich als Jury-Mitglied im indi
schen Hyderabad den iranischen Film "HalfMine! Half Yours!" gesehen habe - eine mäßig amüsante 
Geschichte von Vahid Nik-Khahzad um zwei gleichaltrige Mädchen, die das Doppelleben ihres Vaters, 
eines bekannten iranischen Komikers, aufdecken. Dort habe ich dann gehört, dass solche Filme auch 
bei Ihnen keine Ausnahme sind. Umso mehr müssen Sie sich jetzt über die Anerkennung freuen, die Sie 
in Berlin erfahren haben! 
Was mich bei diesem Festival richtig glücklich gemacht hat, war die Reaktion des Kinderpublikums. 
Das hat mir das Geftihl gegeben: Du bist nicht allein, es gibt auch Kinder, die verstehen, worüber du 
sprichst, die nachempfinden können, was du erzählst. Am Anfang hatte ich sehr große Angst, weil "Bad 
o Meh" eigentlich kein Kinderfilm ist. Ich dachte: Hoffentlich gehen die Kinder nicht aus dem Kino 
raus! Es ist ja ein heftiger und sehr emotionaler Film. Aber als dann schließlich der Abspann lief und sie 
zwei Minuten lang geklatscht haben (Anrn.: Der lange Abspann zeigte nur die Namen der Mitwirkenden 
in Farsi, der persischen Schrift, keine Bilder), da war ich so überrascht - und glücklich, als sich das in 
den folgenden Vorführungen wiederholte. Dass ich so eine Verbindung zu diesen Kindern gefunden 
habe, gab mir nicht nur das Geftihl, dass ich nicht alleine bin, sondern auch, dass der Weg, den ich mir 
ausgewählt habe, doch nicht falsch ist. Ein Künstler muss einfach wissen, dass er den Weg gehen muss, 
den er sich ausgesucht hat, und seine Arbeit verrichten. Das ist alles. Und jetzt noch der Preis mit der 
Möglichkeit, diesen Film in weiteren 20, 25 deutschen Städten und wer weiß, wo sonst noch, zeigen zu 
können - das alles gibt einem Filmemacher wie mir die Energie, weiter zu machen. Damit sind diese 
ganzen Schwierigkeiten, die ich während des Drehs aushalten musste, mit einem Mal weg! 

Von welchen Schwierigkeiten sprechen Sie? 
Die Arbeitsbedingungen in der traumhaft schönen Natur des Nordens - dieser Film spielt ja einmal im 
Nordiran und dann wieder rund 1000 Kilometer davon entfernt im Süden - waren außerordentlich 
schwierig. Erstens konnte man das Gebirgsdorf im Norden nur sehr schwer erreichen, wir hatten öfter 
einen Unfall mit unserem Auto, dann hat es ständig geregnet, nicht nur ein bisschen, sondern es gingen 
dauernd heftige Sturmregen auf uns nieder, und es war furchtbar kalt, so dass wir immer einen Heiz
körper finden mussten, wo sich die Kinder hinstellen und wärmen konnten. Außerdem hatten wir dort 
auch nicht immer Strom. Also, während der zweieinhalb Monate dauernden Dreharbeiten hatten wir 
wirklich unheimlich schwierige Arbeitsbedingungen - und weil der Film fast dokumentarisch gedreht 
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ist, wir also die reale Natur realistisch abgebildet und uns darin bewegt haben, war das fiir uns alle, 
besonders aber fiir die Kinder, sehr schwer. 

Wie haben Sie Ihre jungen Darsteller auf ihre Szenen vorbereitet? Wie haben Sie vor allem dem trau
matisierten Jungen erklärt, was er da spielen sollte? 
Es war ja nicht mein erster Film mit kleinen Kindern - und es gibt bestimmte Formen, wie man mit 
Kindern zusammen arbeiten kann, damit sie sich in solche Situationen einfühlen können und eben auch 
leben, was sie da zeigen sollen. Ich möchte ja nicht, dass sie fiir mich schauspielern, sondern fiihlen, 
was da gezeigt werden soll. Darum arbeite ich immer mit Laien. Aber sie dürfen durch diese Arbeit 
natürlich nicht traumatisiert werden und deshalb passe ich schon sehr auf, dass es den Kindern während 
der Dreharbeiten psychisch gut geht, dass sie auch Spaß dabei haben und ihre Seelen keinen Schaden 
nehmen. Der kleine Payam, der den Sahand spielt, ist zum Beispiel ein besonders waches, tempera
mentvolles und neugieriges Kind, das wir bei Laune halten mussten. Damit er so psychisch beschädigt 
aussieht, haben wir ihn täglich eine halbe Stunde geschminkt,. 

Wie haben Sie denn die Finanzierungfür Ihren Film geschafft? 
Das war nicht der erste Film, den ich mit Naser Deghani Poudeh, dem Produzenten, gemacht habe. Er 
hat mir vertraut und als "Bad 0 Meh" hier auf die Berlinale eingeladen wurde, war das auch fiir ihn eine 
große Unterstützung. Die ist durch diesen Preis jetzt noch gestiegen und fiir mich ist er der größte Ge
winn, den ich haben kann. Aber ich muss ehrlich sagen, die Jahre vor diesem Film waren schlimm. Da 
war ich insgesamt vier bis fiinf Jahre arbeitslos - und wenn ich alleine bin und keine Arbeit habe, in der 
ich einen Sinn sehe, das ist schon eine große Einsamkeit. Das hat mich sehr gequält und traurig ge
macht, weil ich noch so viele Ideen habe, die ich verwirklichen, so viele Träume, die ich realisieren 
möchte. Aber wenn meine Hände gebunden sind, kann ich sie nicht erfiillen, und die Zeit rennt, das ist 
das Wahnsinnige daran. Ich binja schon älter, über fünfzig, und habe eine lange Arbeitserfahrung, aber 
die Gesellschaft, in der ich lebe, ist eine junge Gesellschaft. Es sind junge Menschen, die Ideen haben 
und darum kämpfen, Arbeit zu finden, ihre Filme, ihre Kunst machen zu können. In diesem Jahr wur
den im Iran über 37 Filme produziert und das ist immer wieder ein Kampf. 

Sie erwähnten den unglücklichen van Gogh - fühlen Sie sich ihm oder vielleicht auch anderen Malern 
nicht nur in Bezug aufIhre trauer und Einsamkeit, sondern auch aufdie Bildkomposition nahe? 
Sie haben vollkommen recht - dieser Film ist einem Gemälde sehr ähnlich. Wir haben tatsächlich ver
sucht die Bilder so zu filmen, dass sie einem Gemälde so nahe wie möglich kommen, und den Gegen
satz zwischen der Schönheit der Natur und der Brutalität, die im Krieg existiert, zusammen zu bringen. 

Können Sie etwas zur Musik sagen? 
Mohammad Reza Darvishi ist im Iran ein sehr bekannter Komponist. Er hält sich oft bei den Nomaden
völkern auf, hört sich ihre traditionelle Musik an, sammelt sie auch, und verknüpft sie in seinen Kom
positionen mit modemen Elementen. Nach einer solchen Verbindung habe ich fiir meinen Film gesucht 
- und er hat mir dabei sehr geholfen. 

Haben Sie schon konkrete Pläne für die Zukunft? 
Ich habe zwei Projekte. Eines spielt auch in Deutschland. Es handelt von Kindern, die im Krieg körper
lich und seelisch verletzt wurden und im Friedensdorf Oberhausen klinisch und psychologisch betreut 
werden. Das möchte ich schon lange machen, habe aber noch niemand gefunden, der dieses Projekt 
unterstützt, mit dem ich zum Verständnis zwischen den islamischen Ländern und dem Westen beitragen 
möchte. Das andere Filmprojekt erzählt von einem Jungen aus Tadschikistan, der den Krieg mit der 
Sowjetunion erlebt hat, durch Afghanistan und den Iran reist und dessen Schwierigkeiten am Ende dazu 
fiihren, dass er zum Selbstmord-Attentäter wird. 

Das Gespräch führte Uta Beth 
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Alles auf Augenhöhe 

Gespräch mit Maryanne Redpath, Leiterin der Kinder- und Jugendfilmsektion "Generation", 
und deren Stellvertreter Florian Weghorn nach Abschluss der 61. Intern. Filmfestspiele Berlin 

KJK: Wenn Sie auf den diesjährigen Jahrgang der Sektion "Generation" zurückblicken, wie fällt da 
Ihre Bilanz aus? 
Maryanne Redpath: Wir sind immer noch dabei, alle Materialien zu sammeln. Schon jetzt können wir 
aber sagen, dass wir ein sehr interessantes Festival mit einer großen Publikumsresonanz hatten. Insge
samt kamen etwa 3000 Zuschauer mehr als in den Jahren zuvor. Innerhalb einer guten Woche haben wir 
somit in unserer Sektion rund 59.000 Filminteressierte erreicht. Das "Haus der Kulturen der Welt" ist, 
abgesehen von einigen Anfangsproblemen, als neue Spielstätte sehr gut angenommen worden. Insbe
sondere für das Fachpublikum hat es sich als Vorteil erwiesen, dass die Wettbewerbe Kplus und 14plus 
wieder an einem Ort wahrgenommen werden konnten. Zudem bietet das Haus gute räumliche Möglich
keiten für Gesprächsrunden und individuelle Begegnungen. Sehr beglückt waren wir, dass in diesem 
Jahr zahlreiche Diskussionen zum Themenfeld Kinderfilm sehr öffentlichkeitswirksam angestoßen 
worden sind. Insbesondere wurde danach gefragt, was man Kindern im Kino zutrauen kann. Das ist ein 
Thema, mit dem wir uns in der Sektion ständig beschäftigen und das wir gern mit Fachleuten und unse
rem Publikum weiter besprechen. 

Was ist Ihnen, nicht zuletzt im Kontext der angesprochenen Debatte gesehen, wichtig, wenn Sie Filme 
für ihr Programm auswählen? 
Maryanne Redpath: Zunächst muss es ein handwerklich gut gemachter Film sein, der eine interessante 
Geschichte zu erzählen hat. Dann fragen wir natürlich, ob er sich auf Augenhöhe der Kinder seinem 
Publikum nähert. Das heißt nicht unbedingt, dass ein Film, den wir für Achtjährige als interessant anse
hen, auch einen Protagonisten haben muss, der ebenfalls acht Jahre alt ist. Es heißt auch nicht, dass wir 
uns auf solche Filme beschränken wollen, die man in Deutschland als klassische Kinderfilme wahr
nimmt. Wir haben nichts gegen solche Filme, im Gegenteil, doch unsere Auswahl geht darüber hinaus. 
Rund 85 Prozent der Filmemacher, die aus der ganzen Welt nach Berlin in unsere Sektion kommen, 
sagen, dass sie nicht explizit einen Kinderfilm gemacht haben. Sie gewinnen durch die Teilnahme bei 
"Generation" eine neue, junge Zuschauergruppe, ohne dass ihre Werke explizit als Kinderfilm gelabelt 
werden. Das hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass der Markt oft mit dem Begriff nicht viel anfangen 
kann. 
Aber wie gesagt, wir nehmen die klassischen Kinderfilme natürlich auch auf und sie feiern schöne Er
folge im Festival. In diesem Jahr war die Fortsetzung von "Knerten" ein solches Beispiel. Das ist ein 
traditioneller Dreiakter, der die Zuschauer in eine beschauliche Kinderidylle führt. In Dänemark zum 
Beispiel gibt es gerade eine lebendige Debatte: Ist es richtig, wenn man den Kinderfilm ausschließlich 
mit solchen Protagonisten verbindet, die das darstellen, was man in einer Idealwelt von einem Kind 
erwartet? Das heißt, die Kindheit soll möglichst gut strukturiert sein, das Kind darf sich zwar ein biss
chen falsch benehmen, doch am Ende muss es gut erzogen erscheinen. Wenn solche Filme gut gemacht 
sind, dann haben sie auch ihre Berechtigung. Doch wir glauben, dass das junge Publikum auch Stoffe 
erwartet, die darüber hinaus gehen. 

Florian Weghorn: Und alle Filme im Programm führen untereinander einen Dialog. Das heißt, es gibt 
nicht diese Gegenüberstellung: hier jene Filme mit einer heilen Kinderwelt und dort die mit einem 
konkreten und oft konfliktreichen Realitätsbezug. Aus unserer Sicht sind die Grenzen fließend und das 
versuchen wir auszuloten. Unser Eröffnungsfilm "J0rgen + Anne = Für immer" ist ein wunderbarer 
Kinderfilm. Und er ist ein Film, der die Grenzen der Idylle überschreitet; Regisseurin Anne Sewitsky 
setzt sich sehr mutig mit Themen wie Angst und Eifersucht auseinander. Das sind Dinge, die auch Kin
der beschäftigen. Im Programm nimmt der Film den Dialog mit Arbeiten auf, die ähnliche Fragen an
sprechen, die aber vielleicht gar nicht direkt für Kinder gemacht worden sind. 
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Es hilft also nicht, wenn man das auseinander definiert und sagt: Hier war es noch in Ordnung, dort ist
 
es aber zu weit gegriffen. Wir versuchen, für ein breit gefächertes Publikum mit sehr unterschiedlichen
 
Interessen und Altersstufen zu programmieren. So kann ein junger Zuschauer sich mit "Der Liverpool

Torwart" einen richtig guten und unterhaltsamen Nachmittag machen, er kann aber in anderen Filmen
 
auch einmal aus Kindersicht die Lebensbedingungen in Asien kennenlernen oder was es bedeutet, im
 
Peru der 1980er Jahre unterwegs zu sein.
 
Bei der Auswahl stellen wir nicht allein die Frage, was wird gezeigt, sondern wir schauen auch genau,
 
wie wird es gezeigt. Also: Wie kommt es auf der Augenhöhe für ein Kind zur Auseinandersetzung mit
 
den Fragen, die der Film anreißt? Wird das Thema so erzählt, dass sich das junge Publikum angespro

chen fühlt und dass es die verhandelten Dinge verstehen kann?
 

Maryanne Redpath: Kinderpersönlichkeiten sind komplex. Das ist genauso wie bei den Erwachsenen.
 
In den anderen Sektionen der Berlinale sagen nicht alle, jeder Film sei toll und jeder Film hat mich an

gesprochen. So ist das auch bei den Kindern. Sie haben unterschiedliche Geschmäcker, sie haben ver

schiedene Erfahrungen, die sie in die Filme mit einbringen und sie haben unterschiedliche Blicke auf
 
die Dinge. Manche unserer Zuschauer lieben die langsamen Erzählformen, andere Geschichten mit
 
einem offenen Ende und manche finden, dass nicht genug Action zu erleben ist. Diese Vielfalt ver

suchen wir zu berücksichtigen.
 

In diesem Jahr artikulierten sich spürbar kritische Stimmen, die meinten, die Zielgruppe der Kinder sei 
durch das Programm zu oft überfordert. Wie nehmen Sie solche /fußerungen wahr? 
Florian Weghorn: Das nehmen wir als einen interessanten Reflexionsprozess wahr. Wir haben in einem 
langen Auswahlverfahren mehr als 1200 Titel gesehen. Daraus wurde das Programm entwickelt, hinter 
dem wir in jeder Form stehen. Auch die Altersempfehlungen haben wir auf der Grundlage unserer Er
fahrungen und in Absprache mit fachkundigen Beratern sehr bewusst ausgesprochen. Doch erst beim 
Festival haben wir die Chance, live zu sehen, wie unsere Zielgruppe reagiert. Die angesprochene Kritik 
erfolgte dieses Jahr oftmals schon im Rahmen der Vorabberichterstattung. Konstruktiver wäre es, man 
würde auch mit berücksichtigen, wie die Kinder reagieren. Auf der Basis dieser Erfahrungen aus dem 
Kino reden wir gerne darüber, was gut war und was vielleicht nicht funktioniert hat. In besonderem 
Maße wurde zum Beispiel der philippinische Dokumentarfilm "Sampaguita" kritisiert. Gerade hier hat
ten wir aber eines der schönsten Publikumsgespräche. Ich finde, die Kinder sind sehr souverän mit den 
im Film angesprochenen Problemen umgegangen. 

Maryanne Redpath: Wir müssen die Kinder hinsichtlich ernster Fragestellungen nicht generell schonen. 
Natürlich dürfen sie nicht in irgendeiner Weise traumatisiert werden und deshalb muss alles sorgfältig 
ausgewählt und präsentiert werden. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass Erwachsene ihre ei
gene Betroffenheit auf die Kinder übertragen. Wenn in den Filmen die Eltern ihre Kinder vernachlässi
gen oder wenn die Kinder überhaupt allein auf sich gestellt sind, dann geht das Erwachsenen im Publi
kum sehr nahe. Das ist dann aber deren Sache, und ihr erwachsener Blickwinkel soll sich von dem der 
Kinder unterscheiden. Die Meinungsäußerungen auf unseren Fragebögen belegen, dass sich Kinder auf 
ihre Art mit solchen Konflikten auseinandersetzen. Sie wollen über diese Themen reden und die Filme 
bieten ihnen eine Gelegenheit dazu. 

In jüngster Zeit wird viel über das Thema Filmbildung geredet. Spielt dieser Aspekt bei Ihren Pro
grammüberlegungen auch eine Rolle? 
Maryanne Redpath: Es ist wichtig, Kindern in der Schule einen Zugang zur Filmsprache und zu filmi
schen Wirkungsmustern zu vermitteln. Im Festival ist das nicht unsere primäre Aufgabe. Unser Job ist 
es, die Filme nach Berlin zu holen und sie als ein sinnliches Erlebnis zu präsentieren. Wenn wir das 
Programm bauen, fragen wir nicht, was können die Kinder lernen, wenn sie diesen Film sehen. Wir 
machen ein Angebot und geben dieses als Geschenk an das Publikum weiter. Jeder Film soll ein Anstoß 
für Diskussionen sein, und die Leute können die Filme dann so nutzen, wie sie es für richtig halten. 
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Florian Weghorn: Wie gut das funktionieren kann, sehen wir seit vielen Jahren in unserem medien
pädagogischen Projekt "Berlinale macht Schule", das fest bei uns angedockt ist und das wir nach Kräf
ten unterstützen. Hier stoßen wir indirekt zahlreiche Lernprozesse an, indem durch die Filme Erkennt
nisse über die Welt, die unterschiedlichen Kulturen und die Seele vermittelt werden. Es ist interessant 
zu sehen, was Lehrer mit ihren Schülern je nach Schwerpunkt aus den Filmen alles ableiten können. 

Obwohl der Berlinale-Direktor Dieter Kosslick immer wieder betont, dass das Festival gerade dem 
deutschen Film eine breite Plattform bieten will, ist davon in Ihrer Sektion relativ wenig zu spüren. 
Woran liegt das? 
Florian Weghorn: Wir bemühen uns sehr, deutsche Filme in unseren Wettbewerben zu präsentieren und 
haben dies ja auch in jüngster Vergangenheit getan. Im Vorfeld dieses Festivals haben wir diesbezüg
lich umfangreiche Recherchen an den Filmhochschulen durchgefiihrt. In den Abschlussfilmen, die wir 
gesehen haben, kamen Kindheit und Jugend öfters zur Sprache, doch wir haben keine gänzlich über
zeugende Arbeit gesehen, die sich in ihrer Erzählhaltung auf die Augenhöhe der Kinder begibt. Es mag 
erstaunen, aber manche deutsche Produktionen zeigen zudem wenig Interesse, ihre Filme in der Sektion 
einzureichen. Man kann nur mutmaßen, dass ein Auftritt bei Generation mit Blick auf den Markt fiir sie 
nicht so bedeutungsvoll ist. Vor einigen Jahren hätten wir gern Detlev Bucks "Hände weg von Missis
sippi" gezeigt. Doch man sagte uns, das sei kein Kinderfilm und daher nichts fiir die Sektion. Diese 
Haltung änderte sich erst, als es um den Deutschen Filmpreis ging, wo der Film dann die Auszeichnung 
in der Kategorie Kinderfilm bekam. Eine Rolle spielt dabei der Umstand, dass sich Generation-Filme 
nicht für Referenzmittel der FFA qualifizieren können. Das Festival hat diesbezüglich bereits einiges 
unternommen, bislang leider ohne Erfolg. 

Maryanne Redpath: Ich glaube auch nicht, dass es Dieter Kosslick schlicht um eine Quote hinsichtlich 
deutscher Produktionen geht. Ich finde es toll, wenn die Aufmerksamkeit besonders hoch ist, doch bei 
der Auswahl müssen wir dieselben Qualitätsmaßstäbe anlegen, wie auch bei allen anderen Produktio
nen. Bei "Wintertochter", dem neuen Film von Johannes Schmid, waren wir leider unentschieden; mehr 
Gründe sollte ich eigentlich an dieser Stelle nicht nennen. Zu den zeitlichen Abwägungsprozessen viel
leicht noch folgendes: Wir haben den Film in einer Phase des Auswahlverfahrens gesehen, als noch 
viele andere Filme auf eine Sichtung warteten. Als es fiir den Film eine andere Festivaloption gab, 
brauchte es eine Entscheidung. Auch weil wir das zu dem Zeitpunkt nicht konnten, haben wir ihn abge
sagt. Neben sechs anderen Filmen mit deutscher Beteiligung repräsentierte dann "Stadt, Land, Fluss" 
des Nachwuchsfilmers Benjamin Cantu im Wettbewerb "14plus" den deutschen Film innerhalb unserer 
Sektion. Wir hätten mit "14" von Cornelia Grünberg gern noch einen weiteren einheimischen Film prä
sentiert, doch den haben wir leider von der Produktionsfirma nicht bekommen. 

Das Gesprächfiihrte Klaus-Dieter Felsmann 

Positionspapier der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung 

Die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ), der VISION KINO als Mitglied ange
hört, hat im Februar 2011 das Positionspapier "Kultur öffnet Welten - Mehr Chancen durch Kulturelle Bildung" 
verabschiedet. Darin enthalten sind Grundsatzüberlegungen, AufgabensteIlungen und Ziele der Kulturellen Bil
dung. Kern ist die Forderung nach der Umsetzung des elementaren Anspruchs auf kulturelle Bildung für alle Kin
der und Jugendlichen, über den ein breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens herrscht, dem jedoch gerade 
in jüngster Zeit politisches Handeln häufig zuwiderläuft. Der Text steht als download unter www.bkj
remscheid.de zur Verfügung und kann als Broschüre kostenlos über die Geschäftsstelle des BKJ bezogen werden. 
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Festivals 

61. Internationale Filmfestspiele Berlin vom 10. bis 20. Februar 2011 

34. GENERATION 

Kplus 

Die Berlinale, ein Wettbewerbs- und zugleich ein Publikumsfestival, meldete erneut den Besucher
rekord von 300.000. Auch die Kinder- und Jugendsektion GENERATION hatte einen enormen Zu
spruch und der neue Spielort - das "Haus der Kulturen der Welt" (HKW) mit zwei Vorführsälen (ca. 
1.200 und 400 Plätze) - am Spreeufer in unmittelbarer Nachbarschaft des Bundeskanzleramts wurde 
vom Berliner Publikum angenommen. Die meisten Vorstellungen waren ausverkauft. Zahlenmäßiger 
Rekord war auch das von der Sektionsleitung (Maryanne Redpath und Florian Weghorn) genannte 
Angebot von 1.200 Filmen, aus dem 26 Langfilme (je 13 für Kplus und 14plus) sowie 32 Kurzfilme 
(18 in drei Programmen für Kplus und 14 in zwei Programmen für 14plus) ausgewählt worden sind. 
Hinzu kamen diverse Sondervorstellungen und die Cross-Section-Filme. 

Die 13 Filme des Wettbewerbs um den "Gläsernen Bären" der Berliner Kinderjury umfassten ein 
Spektrum filmischer Ausdrucks- und Gestaltungsformen, von berührenden, ambitionierten, gutge
meinten aber harmlosen Filmwerken bis zu überflüssigen und schwer nachvollziehbaren Programm
Entscheidungen. Eröffnet wurde der Filmreigen mit dem norwegischen Spielfilm "Jergen + Anne = für 
immer" von Anne Sewitsky, eine kleine, in glatter Werbeästhetik gefilmte Geschichte aus dem gehobe
nen Mittelstandsmilieu. Es geht um die Wirrnisse der "ersten Liebe": Die neuneinhalbjährige Anne mag 
den gleichaltrigen Jergen, doch als Ellen, die blonde, gestylte Mitschülerin, drauf und dran ist, den 
süßen Jungen für sich zu gewinnen, steigt Unheil stiftende Eifersucht in Anne auf... 

Ein erfrischender Film kam aus den Niederlanden: "Der stärkste Mann von Holland" (Regie: Mark de 
Cloe) - der könnte Luuks Vater sein. Der zwölfjährige, etwas klein geratene Rotschopf möchte endlich 
wissen, wer sein Vater ist, von dem seine Mutter behauptet, dass er der Stärkste von allen und ein Held 
sei. Mehr erfahrt Luuk aber nicht und so macht er sich selbst auf die Suche und erlebt eine echte Über
raschung. Die kann seiner Mutter schließlich nur recht sein. Das ist mit viel Witz, Situationskomik und 
Warmherzigkeit erzählt. Dass der Film zudem ein aktuelles wie brisantes Thema - künstliche Befruch
tung - aufgreift, dabei aber nie peinlich wird oder seine Figuren lächerlich erscheinen lässt, macht ihn 
rundum sympathisch. "Auf leisen Pfoten" (A Pas de Loup, Regie/Drehbuch/Kamera: Olivier Ringer) 
erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das sich von den Eltern nicht wahrgenommen fühlt. 
Diese belgisch-französische Koproduktion ist schon deshalb ungewöhnlich, weil im Film allein die 
sechsjährige Protagonistin, Tochter des Regisseurs, zu sehen und zu hören ist. Durch ihren Blick auf die 
geschäftigen, niemals in voller Größe oder direkter Zuwendung erscheinenden Eltern, durch ihre 
Beobachtungen und Gedanken, die sie in einem fort verbalisiert (was auf Dauer ein bisschen nervt), 
erleben wir ein einsames, auf sich gestelltes Kind. Eines Sonntagabends beschließt es, nicht ins Auto zu 
steigen, um mit zurück in die Stadtwohnung zu fahren, was wie erwartet die Eltern sowieso nicht be
merken, sondern im Wald zu überleben. Ein Ausgangspunkt, den Kinder nachvollziehen können, ob 
die ansonsten spannungsarme und mit filmischen Mängeln behaftete Geschichte das junge Publikum 
(Kplus hatte den Film ab 7 Jahren empfohlen) fürs Kino begeistert, darf aber bezweifelt werden. 

Israel war in diesem Jahr mit zwei Beiträgen vertreten, wobei einer von der Kinderjury mit einer Lo
benden Erwähnung bedacht wurde: "Sintflut" (Mabul) von Guy Nattiv, eine Koproduktion von Israel 
mit Kanada/Deutschland/Frankreich, handelt von dem 13-jährigen Yoni, der sich auf seine Bar-Mizwa 
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vorbereiten muss, was ihm schwer fallt. Von seinen Eltern hat er auch nicht viel Hilfe zu erwarten, weil 
sie mit sich selbst kaum klarkommen, und als noch sein behinderter älterer Bruder vom Heim nach 
Hause geschickt wird, scheint das Chaos perfekt. Es ist ein mühsamer, von Rückschlägen gezeichneter 
Prozess, bis die beiden eine gemeinsame Sprache finden - ausgerechnet bei der Bar-Mizwa, eine Szene 
mit Symbolgehalt. Die Kinderjury hat bei diesem Film besonders "das sich langsam aufbauende, liebe
volle Verhältnis zweier Brüder" beeindruckt. - "Der Kindheitserfinder" (Hadikduk Hapnimi) von Nir 
Bergman nach dem gleichnamigen, 20 I0 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausge
zeichneten Roman von David Grossman handelt von dem Jungen Ahron Kleinfeld, der aus Protest ge
gen seine Umwelt beschließt, nicht mehr zu wachsen. Es ist das Psychogramm eines Außenseiters, ver
schlüsselt und symbolhaft; zudem verlangt der Film, der Anfang der 1960er Jahre in Israel angesiedelt 
ist, differenzierte Kenntnisse über den zeitgeschichtlichen Hintergrund. 

Landesgeschichtliche Kenntnisse sollten auch die Zuschauer des Films aus Peru, "Ich bin nicht unsicht
bar!" (Las Malas Intenciones) von Rosario Garcia-Montero haben. Das Mädchen Cayetana wächst in 
einer wohlhabenden Familie in Lima auf, man schreibt das Jahr 1980, und die Neunjährige, von wech
selnden Kindermädchen, aber selten von der Mutter umgeben, flüchtet sich in eine Phantasiewelt, in der 
sich blutige Gewaltorgien, das Schicksal der südamerikanischen Freiheitshelden und ihre eigenen 
Untergangsvisionen mischen. Während in der realen Welt Terroranschläge zunehmen, bereitet die 
Familie das Weihnachtsfest vor, und Cayetana - immer voller unterdrückter Aggression - nimmt ihren 
neugeborenen Bruder in Augenschein. Ein Film, der nicht nur ob der wirren Konstruktion ratlos macht. 

Während es im letzten Jahr keinen Film für Kinder aus dem Iran gab, war diesmal ein neues Werk des 
für seine poetischen Kinderfilme bekannten Regisseurs Mohammad Ali Talebi zu sehen: "Wind und 
Nebel" (Bad 0 Meh) schildert die schrecklichen Auswirkungen des Krieges auf einen Jungen, dessen 
Mutter beim Bombenangriff irakischer Truppen ums Leben kam. Seitdem ist er stumm. Mit seiner 
Schwester lebt er danach beim Großvater im friedlichen Norden auf dem Land, doch die Erinnerung an 
das Erlebnis in seiner Heimat nahe der Ölfelder wird wach, als er eine angeschossene weiße Gans sieht. 
Auch wenn der Film dramaturgische Schwächen hat und manche Szenen etwas zu folkloristisch geraten 
sind, ist "Wind und Nebel" ein sanftes wie nachdrückliches Plädoyer für ein Leben in Frieden. 
Mohammad Ali Talebi wurde dafür bei der Berlinale der erstmals vergebene entwicklungspolitische 
Filmpreis "Cinema fairbindet" verliehen. 

Geradezu harmlos wirkt dagegen der norwegische Kinderfilm "Knerten traut sich", die uninspirierte 
Fortsetzung des liebenswerten ersten Teils ("Mein Freund Knerten"). Im neuen Film (übrigens dem 
einzigen ab 6 Jahren empfohlenen) muss der kleine Junior eine Zeitlang ohne die Eltern auskommen 
und ist mit einem Unfall konfrontiert, dessen Auswirkungen ihn ganz persönlich betreffen. Doch auch 
sein hölzerner Freund Knerten ist so mit sich und seiner neuen Liebe Karoline, einem Birkenzweiglein, 
beschäftigt, dass er dem Kleinen keine große Hilfe ist. 

Eine Bekannte beim Kinderfilmfest der Berlinale ist auch die polnische Regisseurin Dorota Kedzier
zawska ("Wrony / Krähen", 1994/ "Jestern / Ich bin", 2005), die diesmal mit dem auf authentischen 
Ereignissen beruhenden Road Movie "Morgen wird alles besser" vertreten war. In künstlerischer Part
nerschaft mit ihrem Kameramann Arthur Reinhart inszenierte sie die abenteuerliche Flucht dreier russi
scher obdachloser Jungen, die schließlich auf einer polnischen Polizeistation landen, dort aber von dem 
ebenso gutmütigen wie unentschlossenen Dienststellenleiter wieder zurückgeschickt werden, da hilft 
auch das süßeste, zu Herzen gehende Betteln des Jüngsten nichts. Sie waren aus ihrer Heimat gegangen, 
wo sie keiner vermisst, mit dem Vorsatz, als "Fürsten" zurückzukehren, am Ende sitzen sie im Last
wagen der Grenzsoldaten, sind verzweifelt - erinnern sich plötzlich an ihren Spruch, mit dem sie einst 
aufgebrochen sind, und können sich nicht mehr halten vor Lachen... Nach zwei langen Stunden Bangen 
und Hoffen für die Kinder im Kino kein befriedigender Schluss, wie die Frage eines Mädchens im 
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großen Saal des HKW nach der Vorführung andeutete: Die junge Zuschauerin wollte wissen, wie es 
denn mit den Kindern weiter gegangen sei, weil doch der Filmtitel "Morgen wird alles besser" heiße. 
Die Internationale Jury von Generation Kplus verlieh diesem Film ihren Preis für den besten Film; 
außerdem erhielt er den Friedensfilmpreis der Berlinale. 

Die Hoffnung, dass alles besser wird, kann man in dem philippinischen Dokumentarfilm "Sampaguita, 
National Flower" gleich aufgeben. Der Filmemacher Francis Xavier E. Pasion (geb. 1978 in Manila) 
begleitet eine Gruppe von unbeschützten Kindern mit der Kamera durch den Großstadtdschungel, wo 
sie täglich Obdachlosigkeit, ungewisse Nahrungsbeschaffung, (angedeutete) Prostitution, Kleinkrimi
nalität erleben. Seinen interessanten Titel hat der Film von der kleinen weißen Blüte namens Sampagu
ita, die nur 24 Stunden blüht, im Morgengrauen zu Tausenden von Kindern und Frauen gepflückt, zu 
Blütenkränzen gesteckt und dann von den Kindern vor den Tempeln feilgeboten wird. Unter anderem 
diese Dokumentation (empfohlen ab 8 Jahren), die nach einem verheißungsvollen filmischen Auftakt 
keine schlüssige Dramaturgie erkennen lässt und so das ambitionierte Thema verschenkt, löste eine 
bemerkenswerte Kontroverse im "Tagesspiegel" (14.02.11) aus, was man Kindern nicht zumuten darf 
und was man ihnen zutrauen kann. Eine Diskussion, die für langjährige Berlinale-Teilnehmer nicht neu, 
aber in einer sich verändernden Medien-Welt immer wieder neu geführt werden sollte - wofür nicht 
zuletzt "Generation" ein Ort wäre. 

Das Animationsfilm-Genre war mit einem originellen Zeichentrickfilm aus dem renommierten Trick
filmstudio Folimage adäquat vertreten: "Die Katze von Paris" (Regie: Alain Gagnol, Jean-Loup Feli
cioli; Dialoge und Produzent: Jacques-Remy Girerd, dessen bemerkenswerter Film "Die Prophezeiung 
der Frösche" im gleichen Studio entstand). Der neue Film über die Abenteuer einer Hauskatze und eines 
sportlichen wie harmlosen Einbrechers des Nachts auf den Dächern der unverwechselbaren Stadt ist 
eine leichtfüßige, stilsicher gezeichnete, spannend und schlüssig erzählte Geschichte, mit liebevoll-wit
zigen Details und einer für kleine Kinder angenehmen Länge von 64 Minuten, der sein Publikum 
rundum begeisterte. 

Der zweite Film dieses Genres, "Der gewaltige Bär" (Regie: Esben Toft Jacobsen, Dänemark, 75 Min.), 
überzeugte weniger. In der Animationstechnik perfekt, geht doch zunehmend die Handlung dieses 
Actionfilms ins Monströse. Nicht nur der animierte Bär erhebt sich gewaltig, sondern auch der Mensch, 
der ihn niederstrecken will, mutiert zum besessenen Bösewicht und die beiden Kinder finden sich in 
einem gewalttätigen Spektakel, dem schließlich ein abruptes Ende gesetzt wird. (Beide Filme waren ab 
7 Jahren empfohlen.) 

Die Vergabe des Gläsernen Bären der Kinderjury an den norwegischen Beitrag "Der Liverpool-Tor
wart" (Keeper'n Til Liverpool, Regie: Arild Andresen) zeigt, dass Kinder bei allem filmisch ambitio
nierten Aufgebot das unbeschwerte Filmvergnügen bevorzugen: "Eine lustige Geschichte von jungen 
Schauspielern packend umgesetzt hat uns zum Lachen gebracht. Durch eine große Liebe wurde ein 
Außenseiter zum Helden" heißt es in ihrer Begründung. Dabei ist der Film um den 13-jährigen Jungen 
Jo, der von seiner Mutter überbehütet wird, so dass er nur noch Gefahren um sich herum sieht bis zu 
dem Zeitpunkt, als Mari auftaucht, solide wie konventionell inszeniert, mit sich wiederholenden Gags 
als Stilprinzip auf Kosten der ansonsten flotten Erzählweise, aber mit einem originellen Hauptdarsteller. 

Auch in diesem Jahr fand kein deutscher Spielfilm Berücksichtigung, obwohl mit "Wintertochter" von 
Johannes Schmid nach einem Originalstoffvon Julia HinnenthaI ein interessanter Beitrag vorlag. Dieser 
zweite Spielfilm des Regisseurs (nach "Blöde Mütze!", der auf der Berlinale/Generation 2007 Premiere 
hatte) entstand mit der KinderfilmfOrderung des BKMlKuratorium junger deutscher Film und ist nicht 
zuletzt ein Beispiel einer erfolgreichen deutsch-polnischen Koproduktion. Nach der Ablehnng der 
Berlinale/Sektion Generation (die Gründe sind uns nicht bekannt), hatte "Wintertochter" seine Premiere 
im Wettbewerb des Max-Ophüls-Festivals in Saarbrücken mit großem Publikumszulauf. Inzwischen ist 
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er von der FBW mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet worden. - Ein ähnliches Schick
sal erlebte der inzwischen mehrfach ausgezeichnete dokumentarische Spielfilm "7 oder Warum ich auf 
der Welt bin" von Antje Starost und Hans-Helmut Grotjahn, der 2010 dem Auswahlgremium vorlag 
und ebenfalls abgelehnt wurde. Beide Filme wären eine Bereicherung des Programms von Kplus ge
wesen. Die ablehnenden Programm-Entscheidungen widersprechen der Festivalpolitik von Berlinale
Leiter Dieter Kosslick, der seit seinem Amtsantritt mit großem Erfolg dem deutschen Film einen breiten 
Raum gegeben hat. Auch in der Sektion Generation erwarten wir, dass sehenswerte deutsche Kinder
film-Produktionen dem einheimischen Publikum wie den zahlreichen internationalen Besuchern prä
sentiert werden. 

Bilanzierend betrachtet, war das Angebot von Generation Kplus 2011 von durchschnittlicher Qualität 
und es fehlten - trotz der enormen Anzahl von Filmeinreichungen - die herausragenden Kinderfilme. 
Auffallend viele Filme hatten eltern- bzw. obdachlose Kinder zum Thema, Kinder, die allein klarkom
men müssen, die ohne die Geborgenheit einer Familie aufwachsen oder deren Eltern ihnen keine Sta
bilität geben können. Maryanne Redpath drückt es so aus: "Selten gab es so viele Filme, die das Risiko 
des Heranwachsens derart radikal aufzeigen." Die Definition von GENERATION scheint schwieriger 
geworden zu sein. Abgesehen von der "Cross-Section", die ganz klar sektionsübergreifende Filme vor
stellt, verwischen die Grenzen des Kinder- und Jugendprogramms zunehmend. Eine Ursache dafür liegt 
sicher in der veränderten Kinder- und Medienwelt. Es stellt sich aber auch die Frage, inwieweit das 
immer "erwachsenere" Kinderfilmprogramm die Ambitionen von Auswahlgremium und Sektions
leitung widerspiegeln. 

Christel Strobel! Hans Strobel 

34. GENERATION 

14plus 

Auf der Suche nach der eigenen Identität 
Achter Wettbewerb für Jugendfilme 

Bei 14plus ging es in zwölf Spielfilmen und einer Dokumentation einmal um die Welt: Themen sind 
Liebe, Sex, Freundschaft und die verdammten Hürden auf dem Weg zur Reife. Ein Festival kann immer 
nur so gut sein wie das internationale Angebot - und die diesjährig beeindruckende Quantität führt noch 
lange nicht zu einer ebenso beeindruckenden Qualität. Leiterin Maryanne Redpath erhoffte sich 2010 
für ihre Sektion Generation in Zukunft nur noch europäische Premieren: Mit fünf internationalen Pre
mieren und fünfWeltpremieren konnte sich dies erfüllen. 

Die englische Komödie "West Is West", ein Sequel zu "East Is East" (1999), zeigt dieselbe Familie, 
Jahre später Mitte der Seventies, und der Culture-Clash findet diesmal in Pakistan statt, dorthin kehrt 
Vater George Khan nach 30 Jahren mit seinem 13-jährigen Sohn Sajid zurück, damit der die orientali
schen Werte kennenlernt. Das Coming-of-Age in der Fremde hat durchaus Witz, doch TV-Regisseur 
Andy De Emmony verliert irgendwann Sajids Spur und alles dreht sich nur noch um die Probleme des 
Vaters mit seinen beiden Ehefrauen in Pakistan und Großbritannien - ziemlich unausgegoren. Eine typi
sche· Superheldenkomödie ist der australische Film "Griff The Invisible" von Leon Ford über den im 
Job gemobbten Griff, der wie schon Spider-Man mit speziellen Fähigkeiten gegen die Kriminalität 
kämpft und sich an niederträchtigen Kollegen rächt. Die Unwahrscheinlichkeiten zwischen Himmel und 
Erde geraten erst durch die Begegnung mit dem Mädchen Melody ins Wanken. Wenn auch nicht völlig: 
Mit einer vertrackten Schlusspointe unterscheidet sich der Film von Vorläufern wie "Defendor" und 
"Kick Ass". 
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Ebenfalls ins Komödien-Genre gehört der zweite Beitrag aus Australien: Das Roadmovie "Red Dog" 
spielt in den 1970er-Jahren und erzählt mit viel Bierkneipen-Humor samt einer "weißen Hai"-Parodie 
die Geschichte eines legendären Hundes, der als Anhalter unterwegs ist und eine kleine Minenarbeiter
Gemeinschaft aufmischt, bis sich alles zu einem Western-Showdown zwischen Katze und Hund 
steigert. Schräg und komisch ist das allemal, mehr aber auch nicht. 

Der mit Laien besetzte amerikanische Film "The Dynamiter" von Matthew Gordon und "EI Chico que 
Miente" von Marite Ugas aus Venezuela thematisieren den Wunsch nach einer intakten Familie: In 
"The Dynamiter" muss Robbie mit seinen vierzehn Jahren Verantwortung für seinen kleinen Halbbru
der Fess übernehmen, die Mutter hat sich abgesetzt, der größere Bruder Lucas hat nur Sex mit verhei
rateten Frauen im Sinn und die staatliche Fürsorge droht mit Heimaufenthalt. In diesem Südstaaten
drama am Mississippi klammern sich Robbie und Fess an den Traum von der Rückkehr der Mutter. Ein 
sensibler und berührender Film über falsche Versprechungen und das zuversichtliche Festhalten an der 
Hoffnung, auch wenn die Lage noch so aussichtslos erscheinen mag. Die Suche eines Jungen nach sei
ner Mutter besteht in "EI Chico que Miente" aus einem Gespinst von Lügen, jedem erzählt er etwas 
anderes über den Verlust der Mutter bei einer der größten Unwetterkatastrophen, die Venezuela im 
Dezember 1999 heimsuchte: Durch anhaltende Regenfälle kam es im Bundesstaat Vargas zu mehreren 
Erdrutschen. Mal wurde seine Mutter von Hunden zerfleischt, mal von einer Lawine verschüttet. Aber 
ist sie wirklich tot? Die Suche offenbart Wahrheiten über Venezuela unter Präsident Hugo Chävez: 
Auch zehn Jahre danach müssen die Menschen noch immer in Ruinen hausen, die Bilder der sozialen 
Verelendung sind aufrüttelnd, die Suche nach der Mutter wird zur Suche nach einer besseren Zukunft. 

Zhang Yimou, der 1988 für "Das rote Kornfeld" mit einem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde, ge
hört zur so genannten fünften Generation der chinesischen Filmemacher, die die Kulturrevolution noch 
selbst erfahren haben: Seine Familie wurde verfolgt, er selbst für drei Jahre zur Landarbeit und für sie
ben Jahre zur Fabrikarbeit verschickt. Sein neorealistisches Melodram "Shanzha shu zhi lian" führt ins 
Jahr 1970 zurück: Die angehende Lehrerin Jing, Tochter eines politischen Gefangenen, und der Geo
loge Sun, Sohn eines ehemaligen Kapitalisten, verlieben sich bei der Umerziehung durch Landarbeit, 
doch sie müssen ihre Gefühle füreinander unterdrücken, ihre Liebe ist undenkbar und gefährlich. Ein 
herzzerreißender Film über die wahre Liebe, die sich nicht erfüllt: In seiner tragischen Konsequenz 
wirkt er wie eine Variation des amerikanischen Kinoklassikers "Love Story". Geschickt durchbricht 
Yimou die Begrenzungen chinesischer Zensur: In den historischen Repressionen spiegeln sich gegen
wärtige, der Wunsch nach Freiheit ist unverbrüchlich aktuell. 

Gleich zwei Beiträge aus Dänemark beweisen, zu welchen Höchstleistungen eine ausgeklügelte staatli
che Förderung von Jugendfilmen anspornt: Rune Schj0tts Spielfilmdebüt "Skyscraper" ist eine 
schwarzhumorige Coming-of-Age-Story, die bei männlichen Betrachtern Kastrationsängste auszulösen 
vermag, denn was Mama den Tieren antut, droht auch dem 17-jährigen Jon, der von einer freien Welt 
der Wolkenkratzer träumt, aber in einer klaustrophobischen Kleinstadt gefangen ist, in der ihn sein 
voyeuristischer Vater vor dem Erwachsenwerden bewahren will. Erst das Zusammentreffen mit dem 
blinden Supermarkttöchterchen Edith verändert sein Leben, sie will nur Sex zwecks Entjungferung, er 
eine echte Beziehung - zum Antörnen dient ein Porno, den er ihr an- und erregend beschreibt. Am Ende 
befreit nur die reine Liebe von allen Komplexen. 

Ein einfühlsames Tochter-Mutter-Drama erzählt Heidi Maria Faisst in "Rebounce": Die gerade aus dem 
Knast entlassene Mama ist für ihre Tochter Louise, die bei der vermeintlich strengen Großmutter auf
wächst, ein Sinnbild für Coolness und Freiheit. Louise will ihre Liebe gewinnen, gerät aber in einen 
Kosmos wilder Partys mit Sex und Drogen - ein ernüchternder Ausflug in die Welt der ausgetickten 
Erwachsenen, bei dem Louise mehr als ihre Unschuld verliert. Auch der mit Abstand beste Film des 
Programms, der von der Jugendjury eine Lobende Erwähnung erhielt, entstand mit einer speziellen 
staatlichen Förderung: "She Monkeys" von Lisa Aschan aus Schweden wurde mit Mitteln des soge
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nannten Rookie-Programms für Debüt- oder Zweitfilme finanziert. (Filmkritik / Interview folgt in KJK 
Nr.127-3/2011) 

Zwei US-Independent-Produktionen behandeln auf recht unterschiedliche Weise das Thema Freund
schaft. Die Vertuschung eines Mordes wird in "On The Ice" zur Belastungsprobe für die Inuit-Jugendli
chen Qalli und Aivaaq, die wie zwei Brüder im tiefgefrorenen Alaska alles teilen - Kiffen, Saufen, 
Robbenjagd. Ein Gerangel im Eis endet für ihren Kumpel James tödlich, Qalli und Aivaaq beseitigen 
Spuren, versenken die Leiche und behaupten, es sei ein Unfall gewesen. Suchtrupps werden organisiert, 
die Polizei verhört, die Familie trauert um James, Qalli wird von Schuldgefühlen geplagt. Andrew 
Okpeaha MacLeans Spielfilm-Debüt, das von der Jugendjury mit dem Gläsernen Bären ausgezeichnet 
wurde und den mit 50.000 Euro dotierten Preis für den besten Erstlingsfilm erhielt, basiert auf seinem 
Kurzfilm gleichen Inhalts, er hat die Handlung zu einem äußerst spannenden Thriller um Lügen, Ver
trauen und Unrecht erweitert: Mit den extremen Lebensbedingungen am Polarkreis erinnert er an "In
somnia", zugleich variiert er klassische Western-Motive von Moral bis Gesetzlosigkeit. 

In "Jess + Moss" von Clay Jeter leben Teenager-Girl Jess und der jüngere Junge Moss in einer apoka
lyptischen Welt: Häuser sind verfallen, Landschaften verwüstet, die Kirche zerstört - die beiden sinnie
ren über Gott und das Leben, erkunden mikroskopisch ihre Umwelt und zünden ein Feuerwerk der Er
innerungen von Edith Piaf bis Tammy - ein total verrätselter Kopf-Film, der durch die Zeiten springt, 
voller Metaphern und Symbolismen, die sich als Betrachtungen über Fantasien und Mysterien deuten 
lassen. 

Zwischen klassischem Genre-Kino bei "On The Ice" und radikalem Experiment bei "Jess + Moss" ge
raten das Coming-of-Age-Landwirtanwärter-Drama "Stadt Land Fluss" von Benjamin Cantu und die 
konventionelle TV-Langzeitstudie "Mit dem Bauch durch die Wand" von Anka Schmid aus der 
Schweiz eindeutig ins Abseits: Der einzige deutsche Beitrag "Stadt Land Fluss" ist ein mehr als dröges 
Werk und handelt vom Coming-out zweier Azubis im Brandenburgischen, bei dem die Schauspieler 
Lucas Steltner und Kai-Michael Müller gemeinsam mit Laien vor der Kamera agieren, wobei nur 
schwer auszumachen ist, ob die Schauspieler wie Laien oder die Laien wie Schauspieler auftreten. 
Cantu hatte sicher so eine Art "Brokeback Mountain" in der Mark im Sinn, aber die improvisierten Sze
nen dieser Generation "Weiß-nicht" kann die vielen wortlosen Momente weder mit kraftvollen Bildern 
noch mit ergreifenden Emotionen aufladen. Die Dokumentation "Mit dem Bauch durch die Wand" über 
das Leben junger schwangerer Mädchen arbeitet über einen Zeitraum von drei Jahren brav ihre Thesen 
über Teenie-Mütter ab: Streit mit den unreifen Vätern, Unverständnis der Erwachsenen, Abhängigkeit 
vom Sozialamt, Suche nach neuen Partnern. Immerhin zollt der nicht moralisierende Film den Protago
nistinnen, die mit ihrer Entscheidung fürs Kind Verantwortung übernehmen, viel Verständnis für ihre 
Schwierigkeiten zwischen Kinderfreude und Erziehungsleid. 

Insgesamt hat der stellvertretende Sektionsleiter Florian Weghorn allein im Berlinale-Wettbewerb fünf 
Filme ausgemacht, die thematisch auch ins Generation-Programm gepasst hätten, aber nur "Yelling To 
The Sky" hat es in die Cross-Section-Auswahl geschafft: Offenbar haben die Generation-Verantwortli
chen im Wettstreit mit den anderen Sektionen (noch immer?) keinen leichten Stand. So hätte Paula 
Markovitchs autobiografisch eingefärbter Wettbewerbsfilm "EI Premio" über den Umgang privater und 
öffentlicher Identität in Zeiten der Militärdiktatur, der zudem fast gänzlich der Perspektive und dem 
Erleben eines siebenjährigen Mädchens verpflichtet ist, einen Platz bei Generation verdient gehabt. Und 
zwei Filme aus der Reihe Perspektive Deutsches Kino hätten 14plus alle Ehre gemacht: das dokumenta
rische Porträt der Punkband 1000 Robota in "Utopia Ltd." von Sandra Trostel und das Teenage-Porno
pop-Drama "Lollipop Monster" von Ziska Riemann. Da wurden eindeutig Chancen für ein noch 
niveauvolleres 14plus-Programm verschenkt. 

Manfred Hobsch 
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GENERATION Kurzfilmprogramme 

Die Kurzfilme der Sektion Generation bieten sowohl schon für die Jüngsten ab vier Jahren als auch für 
die Größeren der 14plus Reihe einen Überblick über die Welt, erzählt in markanten Geschichten und 
Bildern, es sind Reisen rund um die Welt zu unbekannten Orten und zu Menschen, die mit ihrem 
Schicksal zu kämpfen haben. Auffällig war in der diesjährigen Auswahl, dass die Filme mit wenigen 
Dialogen auskamen und dafür mit umso deutlicheren Bildern gearbeitet wurde. Als Beispiel mag hier 
"Lily" (von Kasimir Burgess, 2010) gelten, ein australischer Realfilm aus dem Kplus Programm, der 
den Kurzfilmpreis der Kinderjury erhielt: Ein Mädchen verbringt offensichtlich einen letzten Camping
urlaub mit dem Vater - der ist schwer krank und scheint nicht mehr allzu viel Lebenswillen zu haben. 
Lily geht jeden Tag allein ans Meer und fertigt etwas aus den riesigen Algen im Wasser. Dann nimmt 
sie den Vater mit und legt ihm dieses Etwas über. Das letzte Bild zeigt ihn mit einem gigantischen Al
genmantel auf den Klippen stehen - er ist schon jetzt ganz in der Natur aufgegangen, die Algen umhül
len ihn vollständig und er wird eins mit dem Universum. Das erzählen die Bilder ganz unmissverständ
lich, Erklärung auf der Dialogebene braucht es dazu nicht. 

In anderen Filmen hätte man sich Hinweise auf eine Lösung oder einen Erklärungsansatz durchaus ge
wünscht. In dem kanadischen Beitrag "Mokhtar" (von Halima Ouardiri, 2010) rettet der junge Ziegen
hirt Mokhtar eine kleine Eule und bringt sie mit nach Hause, woraufhin sein Vater einen Wutausbruch 
bekommt und den Jungen mitsamt dem Eulenkind in einen Verschlag sperrt. Die Beweggründe des 
Vaters bleiben sowohl für den Sohn als auch für den Zuschauer im Dunklen. Bringen Eulen Unglück? 
Mokhtar wird nach zwei Tagen seinen Schützling im Wassereimer ertränken, daraufhin kommt er wie
der frei. Verstanden haben weder er noch wir etwas, außer dass die Welt der Erwachsenen unberechen
bar ist und von archaischen Strukturen geprägt, die nicht transparent sind. Ähnlich ratlos entlässt uns 
"Schwein" (von Tom McKeith, Australien 2011) über einen Jungen, der ein Wildschwein erlegt und in 
größter Mühe nach Hause schleppt, um die Mutter glücklich zu machen, diese aber nur abweisend dar
auf reagiert. Zurück bleibt Ratlosigkeit. 

Auf hohem künstlerischen Niveau spiegeln beinahe alle Beiträge das Verhältnis der Kinder und Ju
gendlichen zur Welt, die geprägt ist von konfliktbeladenen Beziehungen zu den Eltern, Bedrohung 
durch den Krieg, oder die das Leben in ärmlichen Verhältnissen beschreiben. Da wünscht man sich als 
Zuschauer manchmal eine ganz einfach erzählte Geschichte herbei, die die Schwere des Programm
blocks ein wenig auflockert. Das war zum Beispiel die Knetgeschichte im Programm für die ab 12-Jäh
rigen "Der letzte Troll von Norwegen" (von Pjotr Sapegin, Norwegen 2010), der die Eiszeit überlebt hat 
und nun auf der Suche nach seinen Freunden ist. Die Story war witzig, ironisch und hat ganz nebenbei 
noch von der extremen Veränderung der Umweltbedingungen berichtet. 

Für die Kleinen im Programm ab vier Jahren haben wir diese leicht dahin inszenierten Geschichten 
auch nicht gefunden. Oft haben die jungen Besucher noch gar keine Kinoerfahrung und werden dann 
mit zum Teil kafkaesken Themen konfrontiert wie "Ich bin rund" (von Mario Adamson, Schweden 
2011). Eine Knetanimation über Matilda, eine Figur die rund ist, aber in einer Welt leben muss, die nur 
aus Ecken und quadratischen Mitfiguren besteht. Jeden Morgen zwängt sich Matilda in eine Zellophan
hülle, um ebenfalls quadratisch in die Arbeit gehen zu können. Die Botschaft mag uns Erwachsenen 
klar sein, den Kindern blieb sie indes verborgen. Ein weiterer Zeichentrickfilm über die Gewalt der 
Gezeiten, von denen die Jüngsten nicht mal wissen, was das ist, oder eine Geräusche-Symphonie über 
das Kaugummi kauen, hätten für die Größeren besser ins Programm gepasst. Der Auftakt, den "Der 
große Bruder" (von Jesus Perez, Elisabeth Hüttermann, Schweiz/D 2011) für die Filmzusammenste1
lung machte, in dem man eine Hand Strichmännchen malen sieht, hat hier mehr versprochen als er hal
ten konnte. 
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In den insgesamt fiinf Programmen mit rund 30 Filmen waren die meisten ausgesprochen anspruchs
volle Beiträge, die sich ethischen wie politischen Themen widmeten. Manchmal ist es aber auch so, 
dass die Schwere einer Auswahl die Themen überlastet und dann nichts mehr vom Anliegen der einzel
nen Beiträge übrig ist, weil den Zuschauern zum Luft holen kaum eine Pause bleibt. 

Katrin Hoffmann 

GENERATION Cross-Section 

Als es vor etlichen Jahren die Cross-Section von Kplus und 14plus noch nicht gab, gingen auf der Ber
linale so wichtige Filme wie "Fucking Amal", der seinerzeit im Panorama und damit nur fiir die Er
wachsenen präsentiert wurde, noch an ihrem jungen Zielpublikum vorbei. Das hat sich zum Glück ge
ändert, auch wenn der diesjährige französische Cross-Section-Film "Tomboy" von O~line Sciamma nun 
zwar dem Panorama als heiß begehrter Eröffnungsfilm erhalten blieb, aber eigentlich auch dem Wett
bewerb Kplus gut angestanden hätte und dort möglicherweise sogar zur harten Konkurrenz fiir die 
Preisträgerfilme geworden wäre. Denn dieser Film handelt nicht nur von den äußeren und inneren Kon
flikten der zehnjährigen Titelfigur Laure, die so jungenhaft aussieht, dass sie sich nach dem Umzug der 
Familie den anderen Kindern als Junge ausgibt und dies mit großem Talent unter Beweis stellt. Es geht 
in diesem sensibel erzählten und in seiner Filmsprache sehr gelungenen Film darüber hinaus um liebe
volle Beziehungen in Laures Familie selbst, insbesondere um die zwischen Laure und ihrer kleinen 
Schwester Jeanne. 

Sieht man von der Wiederauffiihrung des iranischen Kinderfilms "Der weiße Ballon" (1995) von Jafar 
Panahi ab, dem in seinem Land eine mehrjährige Haftstrafe und ein Quasi-Berufsverbot drohen und der 
als berufenes Jurymitglied keine Ausreisegenehmigung erhielt, war "Tomboy" der einzige Cross-Sec
tion-Film von Kplus. Dabei hätte der 3D-Animationsfilm "Les contes de la nuit" von Michel Ocelot, der 
den 3D-Tag der Berlinale im Wettbewerb des Offiziellen Programms schmückte, vom Thema und sei
ner fantasievollen Märchenwelt her ebenfalls sehr gut in das Kplus-Programm gepasst. In Anlehnung 
und Weiterentwicklung der Scherenschnitttechnik von Lotte Reiniger hin zum 3D-Kino erzählt Ocelot 
mehrere fantastische Märchen aus unterschiedlichen Zeitepochen und verschiedenen Kulturen, die alle 
um die Themen Liebe, Selbstbehauptung und Wunscherfiillung kreisen. Sie werden in einer Rahmen
handlung von einem Jungen, einem Mädchen und einem alten Techniker in einem heruntergekomme
nen Kino realisiert, das sich vor und auf der Leinwand als magischer Ort erweist. 

Bei entsprechender Einfiihrung fiir ein junges Publikum möglich und verkraftbar gewesen wäre auch 
"EI Premio", der gleich mit zwei Preisen ausgezeichnete Debütspielfilm von Paula Markovitch, eine 
internationale Koproduktion zwischen Mexiko, Frankreich, Polen und Deutschland aus dem Offiziellen 
Programm. Der Film ist weitgehend aus der Perspektive einer Siebenjährigen erzählt. Im gleichen Alter 
war damals die in Buenos Aires geborene Regisseurin, die sich mit ihren Eltern vor den Schergen der 
argentinischen Militärdiktatur verstecken musste. Was sie damals erlebte und vor allem fiihlte und vom 
Verstand her noch gar nicht fassen konnte, vermittelt der in langen ruhigen Einstellungen erzählte Film 
mit manchmal etwas nervigen, aber nie überflüssigen Bildern und Tönen. Die unmittelbare Bedrohung 
des Lebens rückt an keiner Stelle ins Bild. So versteht das Mädchen auch nicht ganz, warum es mit der 
Mutter in einem halb verfallenen Strandhaus leben muss, weshalb sie in der nahen Dorfschule nie die 
Wahrheit sagen darf und ständig aufpassen soll. Voller Trotz reagiert sie schließlich, als ihr die Mutter 
verbieten möchte, einen vom Militär gestifteten und von ihr gewonnenen Preis über den besten Aufsatz 
anzunehmen. Der wäre ihrer Familie beinahe zum Verhängnis geworden, bis sie in einer Zweitversion 
das Blaue vom Himmel herunter lügt und damit das Wohlgefallen der Militärdiktatur auf sich zieht. 
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Ein filmisches Bindeglied zwischen Kplus und 14plus war der südafrikanisch-britische Dokumentarfilm 
"Street Kids United" von Tom Pritchard, der als "Generation Extra" in beiden Programmen angekündigt 
war. Zugleich markiert er den thematischen Schwerpunkt der diesjährigen Generation-Filme mit 
Schicksalen von Kindern, die auf der Straße leben und sich alleine durchs Leben schlagen müssen. Lei
der verschenkt der vermutlich aus programmatischen Gesichtspunkten ausgewählte Film über das süd. 
afrikanische Team bei der Fußballweltmeisterschaft der Straßenkinder sein Thema und ist - ohne große 
Inspiration erkennen zu lassen - sichtlich darum bemüht, in sogar bei den Fußballspielen oft nur lang
weiligen Einstellungen bruchstückhaft der Chronologie der Ereignisse gerecht zu werden. Selbst die 
angesichts der Brisanz des Themas ohnehin zu kurz greifenden Geruhle von Betroffenheit und von 
Hoffnung wollten sich nicht einstellen. 

Ein weitaus besserer Wurf gelang den Festivalmachern mit dem deutschen Dokumentarfilm "Taste the 
Waste" von Valentin Thurn, der als 14plus Cross-Section in der Reihe Kulinarisches Kino lief und 
größtmögliche Beachtung, etwa auch im Rahmen des Schulunterrichts, verdient. Dabei war der Film 
keineswegs dazu angetan, einem das Wasser im Munde zerlaufen zu lassen, sondern diente eher der 
Stimulation von Gallenflüssigkeit. Denn was der Film in einer geschickten Montage, mit ansprechenden 
griffigen Bildern, prägnanten Interviews und überzeugenden Beispielen aus aller Welt zeigt, lässt die 
Lebensmittelskandale der letzten Jahre zu Randerscheinungen verblassen und kann nur noch Wut er
zeugen. Es geht um die systematische Vernichtung von noch brauchbaren Lebensmitteln in einer un
glaublichen Größenordnung, die den Hunger in der ganzen Welt mehrfach stillen könnte - sei es im 
Großmarkt, im Supermarkt um die Ecke, bei der Broterzeugung, in Restaurantküchen oder im eigenen 
Haushalt. Schuld daran sind diesmal nicht nur die Profitgier der Reichen oder ein mitunter pervertiertes 
Lebensmittelrecht - wir alle machen uns mit unserem Konsumverhalten mitschuldig. Ohne die eigene 
Verantwortung zu relativieren, zeigt der Film zugleich Wege und Initiativen auf, wie Lebensmittel wie
der zu dem werden könnten, was sie ihrer Wortbedeutung nach sind, oder zumindest nicht einfach ver
nichtet werden. 

Deutlich zwiespältiger erwiesen sich die anderen Cross-Section-Beiträge von 14plus aus dem Offiziel
len Wettbewerb und dem Forum, wobei Ingmar Bergmans "Fanny und Alexander" aus der Retrospek
tive an dieser Stelle ausgespart bleiben darf. "Yelling to the Sky" von Victoria Mahoney handelt vom 
Niedergang und Aufschwung einer Mischlingsfamilie irgendwo in den USA. Im Mittelpunkt stehen die 
17-jährige Sweetness O'Hara und ihre ältere Schwester. Der Vater ist ein Weißer, Alkoholiker und Ver
sager, die Mutter eine Schwarze mit psychischen Problemen. Sweetness findet weder in der Familie 
noch in der Schule Wärme, auf der Straße wird sie von anderen bedrängt, überall lauem Gefahren, droht 
eine Spirale der Gewalt. Als die Mutter und die Schwester nach einem üblen Auftritt des Vaters auszie
hen, muss Sweetness rur sich selbst sorgen. Verbissen steigt sie mit Hilfe eines kleinen Gangsters aus 
der Nachbarschaft zur Dealerin auf und genießt für kurze Zeit ihre Macht. Als die Mutter und ihre 
Schwester mitsamt Baby den Weg zur Familie zurückfinden und der Vater überraschend echte Fürsor
gequalitäten entwickelt, erhält auch Sweetness eine zweite Chance im Leben. Leider ist die Geschichte 
reichlich konfus, versucht mit extrem verwackelten Aufnahmen das Lebensgefühl auf der Straße zu 
vermitteln. Der Wendepunkt der Figuren wird nicht deutlich, alles wird nur behauptet und mündet zu 
schnell in Harmonie. Die Botschaft allerdings ist klar: Selbst nach der schlimmstmöglichen Wendung 
kann noch alles gut werden. Ob das rur einen guten Film ausreicht, muss allerdings bezweifelt werden. 

Wie man es besser machen kann, zeigt "Submarine" von Richard Ayoade aus dem Forum, eine britische 
Coming-of-Age-Geschichte aus den 70er-Jahren, ganz klassisch in einem Prolog, drei Kapiteln und 
einem Epilog. Auch hier leidet die Hauptfigur Oliver unter Spannungen im Elternhaus, denn die Ehe 
der Eltern bröckelt und die sich vom unscheinbaren Vater vernachlässigt fühlende Mutter sucht Nähe 
beim sportlichen Nachbarn, einem früheren Freund von ihr. Oliver möchte die Ehe mit unkonventio
nellen Mitteln retten und erlebt in dieser schwierigen Zeit zugleich die erste Liebe mit seiner Klassen
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kameradin Jordana. Aus dem Unvermögen heraus, seine Gefühle der Angst und Unsicherheit zu kom
munizieren, stößt er sie hart vor den Kopf. Dramaturgisch ist diese Geschichte nachvollziehbar, 
ansprechend umgesetzt und mit schwarzem Humor versehen, wobei auch schrille Töne nicht ausgespart 
bleiben. Die stimmige Handkamera, Zeitlupen und eingefrorene Bilder sowie Traumsequenzen erzeu
gen eine dichte Atmosphäre, die nicht gleich wieder in Vergessenheit gerät. 

Was "Tomboy" für Kplus war, hätte der andere Panorama-Beitrag, "Romeos" von Sabine Bernardi, für 
die Cross-Section von 14plus werden können und nebenbei die magere Präsenz deutscher Filme in der 
Sektion Generation deutlich verbessert. Der 20-jährige Lukas wurde als Mädchen geboren, hat sich für 
eine Geschlechtsumwandlung entschieden und steckt mitten in seiner männlichen Pubertät, die den 
ersten Bartwuchs als Eintritt in das Erwachsenenleben markiert. Was diesen Film so interessant macht 
und von vielen ähnlichen Produktionen deutlich unterscheidet, ist aber nicht die klassische Trans
gender-Thematik mit den damit verknüpften Identitätsproblemen. Sie mögen in dieser Form ohnehin für 
die meisten Jugendlichen nicht beispielgebend sein. Anders verhält es sich mit den Sehnsüchten von 
Lukas, als Mensch anerkannt zu sein und glücklich zu werden. Eine besondere Note erfährt die Ge
schichte um Freundschaft mit der besten Freundin von Lukas, als er noch ein Mädchen war, und erste 
Liebe mit einem Mann jedoch dadurch, dass sich Lukas - noch weitgehend im Körper einer Frau gefan
gen - in einen gleichaltrigen Jungen verliebt, einem besonders unangenehmen Prachtexemplar von 
Macho. Statt aus dieser delikaten Konstellation eine plakative seichte Komödie zu stricken, inszeniert 
die aus der aktiven Jugendarbeit kommende Sabine Bernardi ihren Debütspielfilm als spannende, 
humorvolle, kurzweilige und tiefsinnige, schauspielerisch überzeugende und filmisch fesselnde 
Coming-of-Age-Geschichte. Sie wurde vom ZDF koproduziert, verdient aber eine Kinoauswertung. 

Ho/ger Twe/e 

Filmfestival Max Ophüls Preis 2011 
vom 17. bis 23. Januar in Saarbrücken 

Sehnsucht nach Geborgenheit. Kinder- und Jugendfilme im Spielfilmwettbewerb 

Als wichtigstes Forum des deutschsprachigen Nachwuchsfilms hat das Filmfestival Max Ophüls Preis 
in Saarbrücken traditionell einen Hang zu kinder- und jugendaffinen Stoffen. Die jungen Regisseure 
verarbeiten autobiographische Stoffe, in deren Mittelpunkt eben oft Heranwachsende stehen. Das galt 
auch für die 32. Festivalausgabe, die insgesamt einen "guten Jahrgang" präsentierte. 17 lange Beiträge 
liefen im Spielfilmwettbewerb, darunter sechs mit starken Bezügen zu Kindern und Jugendlichen. 

Die heißesten Freudentränen vergoss bei der Preisverleihung die Regisseurin Barbara Eder, die für ihr 
packendes Filmdrama "Inside America", den einzigen österreichischen Beitrag, den Spezialpreis der 
Jury erhielt. Das autobiographisch geprägte Dokudrama erzählt eindrucksvoll von den Problemen und 
Sehnsüchten von sechs Jugendlichen im Schatten von Drogenkriminalität, Gewalt und Ressentiments 
gegen illegale Einwanderer in Brownsvillerrexas (Filmbesprechung siehe Seite 9). 

Markierte "Inside America" das triste Ende des Themenspektrums in Saarbrücken, so bildete die 
schweizerisch-deutsche Koproduktion "Fliegende Fische müssen ins Meer" von Güzin Kar den ent
gegengesetzten, humoristischen Pol. Kar erhielt dafür den Filmpreis des Saarländischen Ministerpräsi
denten. In ihrer charmanten Familien- und Liebeskomödie geht es um ein 15-jähriges Mädchen, das die 
Verantwortung für ihre zwei jüngeren Geschwister übernimmt, weil die allein erziehende Mutter einen 
zu flatterhaften Lebenswandel führt. "Das poetische Märchen erzählt mit cineastischer Fantasie und 
Anarchie die berührende Geschichte einer dysfunktionalen Familie", heißt es in der treffenden Jury
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begründung. Auch wenn die Regisseurin beim Streben nach skurrilen Effekten in manchen Szenen 
übers Ziel hinausschießt, so hat ihr erfrischend unprätentiöses Werk doch allemal Kinochancen. 

Ebenfalls aus der Schweiz kam "Stationspiraten" von Michael Schaerer, ein mutiges Krebsdrama, das 
die Story des spanischen Kinderfilms "Station 4" in die Alpenrepublik versetzt. Es handelt von vier 
Jungs, die zur Krebsbehandlung im Krankenhaus liegen, aber dennoch gerne über Sport und Mädchen 
quatschen. Das Quartett bekommt Zuwachs, als der Sportler Sascha nach einem Unfall mit Verdacht 
auf eine Krebserkrankung eingeliefert wird. Trotz des traurigen Themas und des Todes eines der Prota· 
gonisten wirkt der Film keineswegs deprimierend, denn Schaerer zeigt eindrucksvoll, welche Energie 
Kinder entwickeln können, wenn sie in einer scheinbar aussichtslosen Situation feststecken. Der Lohn 
dafur war der Preis der Schülerjury. 

Die Schweiz trat diesmal in Saarbrücken ungewöhnlich stark auf. Der dritte Schweizer Wettbewerbs
beitrag "Silberwald" (Filmkritik S. 17) von Christine Repond wurde ebenfalls ausgezeichnet, er erhielt 
den Interfilmpreis. Die Langfi1mdebütantin aus Basel erzählt vom 15-jährigen Sascha, der mit seinen 
Kumpels Patrick und Moni in einem abgelegenen Dorf im Emmental abhängt. Seine allein erziehende 
Mutter ist sichtlich überfordert mit dem Jungen. Bei einem Streifzug im verschneiten Wald stoßen die 
drei auf eine Holzhütte, in der Rechtsextremisten feiern. Die Sehnsucht nach Anerkennung treibt den 
frustrierten Sascha später wieder dorthin. Um in die Gruppe aufgenommen zu werden, muss er eine 
Mutprobe bestehen, die ihn zu einem Asylantenheim fuhrt. So präzise Repond die Desorientierung und 
Verrohung des Protagonisten zeigt, dem seine Mutter nicht helfen kann, so brav und berechenbar reihen 
sich die Stationen des Entwicklungsdramas aneinander, die starke Schlusssequenz ausgenommen. Den 
vielen Filmen über die verhängnisvolle Faszination des Rechtsextremismus auf junge, noch biegsame 
Seelen vermag Repond leider keine neuen Facetten hinzufugen. 

Eine dysfunktionale Familie - darum ging es auch im deutschen Langfi1mdebüt "Tage, die bleiben" von 
Pia Strietmann. Die HFF-Absolventin schildert, wie der Unfalltod der Mutter das Leben ihrer Familie 
aus den Fugen reißt. Als der erwachsene Sohn aus Berlin zur Beerdigung anreist und nach langer Zeit 
seine pubertierende Schwester und den notorisch untreuen Vater trifft, brechen alte Wunden und ver
drängte Konflikte auf. Bis sich das trauernde Trio wieder zusammenfindet, müssen alle schmerzliche 
Erfahrungen machen. Eine starke Leistung zeigt vor allem die junge Mathilde Bundschuh als sensible 
Tochter, die mit ihrem Wissen über die heimlichen Affären ihrer Eltern zwischen allen Stühlen sitzt. 
Leider schleichen sich einige Längen in die betuliche Inszenierung ein, die mit ihrer seifigen Musik 
ästhetisch nicht über's TV-Format hinauskommt. Immerhin hat Alpha Medienkontor den Verleih über
nommen. 

Von anderem Format ist da "Wintertochter" (siehe Filmkritik in KJK Nr. 125-112011) von Johannes 
Schmid. Sein zweiter Kinospielfilm verknüpft geschickt den Abenteuertrip eines deutschen Mädchens, 
das an Weihnachten in Danzig endlich seinen biologischen Vater, einen russischen Matrosen, 
kennenlernen will, mit Erkundungszügen in die schwer belastete deutsch-polnische Kriegsgeschichte, 
die eine alte Begleiterin des Mädchens auslöst. Die deutsch-polnische Koproduktion besticht durch ihre 
leise Poesie, gute Darstellerleistungen und imposante Winterbilder aus Polen, die veritable Kinomagie 
entfalten. Der Verleih Zorro will den Film in die deutschen Kinos bringen. Insgesamt zeigte der 
Regienachwuchs also ein beachtliches Qualitätsniveau und eine Themenbreite, die weit über die früher 
so beliebten Selbstbespiegelungen und Nabelschauen hinausgeht. 

Reinhard Kleber 

Filmkatalog 2011 der BJF-Clubfilmothek und des KJF-Medienvertriebs 

Alle Mitglieder des Bundesverbands Jugend und Film e.V. haben den 500-seitigen Filmkatalog bereits kostenlos
 
erhalten. Wer weitere Exemplare benötigt, kann diese beim BJF bestellen.
 

Telefon 069-6312723, e-mail: mail@bjf.info (Schutzgebühr 5,10 Euro + 2,20 Euro Versand)
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14. Festival international du film pour enfants de Montreal- FIFEM 
vom 26. Februar bis 6. März 2011 

Zumeist ausverkaufte Vorstellungen, Scharen lärmender Kinder aller Altersstufen mit den Eltern oder 
Großeltern und den unvermeidlichen Popcorntüten in den Händen, dabei eine sich locker und entspannt 
gebende, an den Fingern abzählbare Festivalcrew, der man den Spaß am Festival deutlich und den 
Stress mitnichten ansah, ein mittelgroßes Programmkino mit zwei Sälen, welches die Zuschauer einsog 
und den Charme einer schon etwas angestaubten Modeme ausatmete - dies alles und noch viel mehr 
war FIFEM 2011. 

Hervorgegangen aus einem 1994 in Toronto initiierten gemeinsamen Theater- und Filmfestivalprojekt 
etablierte sich das FIFEM-Festival 1998 zunächst in einem 900 Plätze umfassenden, zum Kino um
funktionierten ehemaligen Theater von Montreal der Jahrhundertwende, bis es 2003 in das im nordöst
lich vom Stadtzentrum, im Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie gelegene "Cinema Beaubien" 
umzog. Das Kino wurde seinerzeit von engagierten Cineasten und Filmemachern vor der Schließung 
verursacht durch die aggressive Ausbreitung der Multiplex-Häuser - bewahrt und in eine von gemein
nützigen, sozialen Zielen bestimmte selbstverwaltete Organisationsform mit deutlicher Verankerung im 
Stadtbezirk überführt. Dem gleichen Zweck fühlt sich auch das FIFEM-Board verpflichtet, eine Non
Profit-Organisation, die als Träger des Festivals fungiert und der als Präsidentin Jo-Anne Blouin vor
steht, die der Musik- und Theaterszene entstammt. Das ganze Unternehmen erhält nur etwa 20% der 
finanziellen Mittel aus öffentlicher Hand, also von der Stadt Montreal bzw. dem Arrondissement sowie 
der Provinz Quebec, den Rest erwirtschaftet es durch Einnahmen und mit Hilfe von Sponsoren. 
Immerhin konnte sich die Besucherzahl von anfänglich 800 auf nunmehr 16.000 steigern - mit dem 
kleinen Team eine enorme Leistung. Alles wirkt "handgemacht", familär und läuft dabei doch voll pro
fessionell ab. Unter dem Slogan "Le monde est p'tit" (Die Welt ist klein) starteten in diesem Jahr u. a. 
zwölf internationale Spielfilme im Wettbewerb, darunter die meisten als Nordamerika-Premieren und 
einige sogar als internationale Erstaufführungen. Zahlreiche Kurzfilme (von denen ein Teil als Vorfilm 
vor den Langmetragen lief) sowie Sonderveranstaltungen ergänzten das Programm. 

Unangefochtener Spitzenreiter war das auch schon in Deutschland bekannte belgisch-französische 
Filmmärchen "Auf leisen Pfoten" (A pas de loup, 2011) von Olivier Ringer. Die wunderbar fotogra
fierte und erzählte, als Film für kleinere Kinder indes gewiss nicht unproblematische Aussteiger
geschichte eines sechsjährigen Mädchens, das sich von den ansonsten gut betuchten Eltern unbeachtet 
fühlt, errang den mit 2.000 $ dotierten, vom Arrondissement gestifteten Hauptpreis der Kinderjury und 
gleichzeitig eine Besondere Empfehlung der Internationalen Fachjury sowie den Preis der "Inis"-Jury, 
dem Bewertungsgremium des in Montreal ansässigen "L'Institut national de l'image et du son" (L'inis). 

Mit einer ganz anderen Story ging ein weiterer Beitrag die wachsende Entfremdung zwischen Kids und 
Eltern an, der in Montreal als internationale Erstaufführung präsentierte niederländische Streifen von 
Joram Lürsen "Het geheim" (Das Geheimnis; internationaler Verleihtitel auch: "The Magiciens"/Die 
Zauberer, 2010). Hier sind es zwei befreundete Kinder, die halt so ihre Schwierigkeiten mit Vati und 
Mutti haben: Während der achtjährige Ben mit der offensichtlichen Unfähigkeit seines Papas zu kämp
fen hat, einer vernünftigen Arbeit nachzugehen und die daraus resultierenden Konflikte in der Familie 
mit Sorge registriert, leidet die gleichaltrige Sylvie zwar nicht an materiellen Problemen, wohl aber am 
Desinteresse der vielbeschäftigten, von ihrem Mann getrennt lebenden Mutter ihr gegenüber. Der von 
der Hobby-Zauberei wahrhaft magisch angezogene Ben baut gemeinsam mit dem Vater eine kleine, 
durchaus erfolgreiche Veranstaltungsreihe auf, bei der Sylvie als "Assistentin"" mitwirkt und eines 
Tages in einer öffentlichen Aufführung während eines Tricks überraschend verschwindet. Ähnlich wie 
die kleine Cathy aus "A pas de loup" beschließt auch sie, sich der ohnehin ignoranten Mama zu entzie
hen und fortan im Untergrund zu leben. Die Kinderjury in Montreal belohnte diese weitere Lektion 
einer Altersgenossin den Eltern gegenüber mit einer Besonderen Empfehlung. 
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Den Grand Prix des Festivals, vergeben von der Internationalen Fachjury, heimste der norwegische 
Film "Der Liverpool-Torwart" (Keeper'n til Liverpool, 2010) von Arild Andresen ein, auf der Beliebt
heitsskala des Publikums hingegen rangierte ganz oben der ebenfalls schon in Deutschland erfolgreich 
gezeigte indische Beitrag "Ich bin Kalam" (I am Kalam, 2010) von Nila Madhab Panda. Ohne Preise 
von Montreal nach Hause fahren mussten der in der Schweiz lebende nordafrikanische Regisseur Mo
hammed Soudani, der mit seinem 2010 in Locarno gedrehten modernen Märchen das Schicksal des 
kleinen, adoptierten afrikanischen Jungen "Lionel" beleuchtete und uralte Savannen-Mythen mit moder
ner westlicher Lebensweise zu verknüpfen suchte, oder auch die von nicht minder magischen Motiven 
geleitete britische Filmemacherin Annabel Jankel mit ihrem 2009 entstandenen "Skellig". 

Stark vertreten waren in diesem Jahr deutsche Titel im FIFEM-Portfolio. Dies hatte seine Ursache nicht 
zuletzt in einer nun schon gewisse Zeit andauernden Kooperation zwischen dem SCHLINGEL-Festival 
Chemnitz und der Montrealer Veranstaltung. So konnte bereits im letzten Jahr in Chemnitz ein speziel
ler Quebec-Fokus ausgerichtet werden, während nun der SCHLINGEL dem FIFEM Beratung und Un
terstützung bei der Zusammenstellung eines "Focus sur le cinema allemand" zukommen ließ und bei 
dem nicht zuletzt das Goethe-Institut Montreal kräftig fördernd mitwirkte. Auf diese Weise gerieten 
u. a. die Produktionen "Hier kommt Lola" (2010) von Franziska Buch und "Wintertochter" (2010) von 
Johannes Schmid in den Wettbewerb (leider konnte die "Lola"-Produzentin Uschi Reich trotz Ankündi
gung nicht nach Kanada reisen, von "Wintertochter" waren bei der internationalen Premiere der Regis
seur sowie der Produzent Philipp Budweg anwesend). Das Informationsprogramm ergänzten zudem 
u. a. "Die Vorstadtkrokodile 2" (2009) von Christian Ditter, "Das Sandmännchen - Abenteuer im 
Traumland" (2010) von Sinem Sakaoglu und Jesper M0ller sowie einige Kurzfilme aus deutschen Lan
den. Dabei vollzog sich die Vorführung einer Episode aus der deutsch-kanadischen Animationsfilm
serie "Die Sandmanzen" von Ralf Kukula fast als ein Heimspiel, denn neben der Dresdner Produzentin 
Grit Wißkirchen war auch die kanadische Kollegin Zabelle Cote zugegen und unterstrich einmal mehr 
die vorzügliche Zusammenarbeit zwischen den "Provinzen" Sachsen und Quebec. 

Volker Petzold 

111. Internationales Kinderkunstfilm-Festival in Bogobi / Kolumbien 
vom 12. bis 19. Dezember 2010 

Jubelnd, staunend, singend und klatschend - so hat man die Kinder auf dem von der Stiftung Kaleido
skop der Träume organisierten 11I. Internationalen Kinderkunstfilm-Festival in der "Cinemateca Distri
tal", dem kommunalen Kino der Stadt Bogota, erlebt. Auf dem Programm der sieben Festival-Tage 
standen 15 Kinovorstellungen mit elf verschiedenen Kurzfilmprogrammen, wofür insgesamt 60 natio
nale und internationale Kurzfilme aus 23 Ländern ausgewählt waren. Es gab Filmvorführungen für 
Kinder ab 4 Jahren, von 4 - 6 Jahren, von 7 - 10 Jahren und von 11 - 14 Jahren, außerdem wurde zum 
ersten Mal ein Programm fur Jugendliche eingeführt. Dank der Unterstützung von PRIX JEUNESSE 
(Deutschland) und dem Festival BKFF (Brasilien), aber auch der wertvollen Unterstützung von Camara 
Etc (Belgien), dem Sun Child Festival (Armenien), dem Animation Workshop (Dänemark), Tikitiklip 
(Chile), Lola Kenya Screen (Afrika), Canal Once (Mexiko), Armef (Nairobi), Telewitzja Polska (Po
len), Pilot Moskow Animation Studio (Russland) und vielen Filmemachern aus aller Welt, bot sich den 
kolumbianischen Zuschauern ein sehr vielfältiges und qualitativ hochwertiges Filmprogramm. Entspre
chend dem Thema des Festivals "Somos uno en la Diferencia" (Wir sind unterschiedlich und doch Eins) 
wurden kindgerechte, friedensstiftende, lustige, nachdenkliche und Mut machende künstlerische Kurz
filme aller Genres gezeigt. Diese sorgfältige Auswahl schickte die Kinder auf virtuelle Reisen in Kin
der-Realitäten vieler Länder und Kontinente und verzauberte das Publikum mit Geschichten über das 
Zusammenleben mit den Pflanzen und Tieren. 
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Viele der audiovisuellen Werke wurden ins Spanische übersetzt und von Schauspielern im Kino live 
eingesprochen. Neben den Filmvorführungen gab es zusätzlich Musik, Tanz und andere künstlerische 
Interventionen, wobei immer der Dialog mit den Kindern im Mittelpunkt stand. Insgesamt besuchten 
1271 Zuschauer das Festival, zum größten Teil Kinder aus Bogotfl. Es war ein unvergessliches Fest mit 
großen und kleinen Teilnehmern unterschiedlicher Ethnien, sozialer Herkünfte und Lebenssituationen, 
die gemeinsam das "Kunstwerk" - wie es von seiner Leiterin Stephanie Rückoldt verstanden wird 
lebendig machten. Durch den freien Eintritt wurde sozial benachteiligten Kindern die Teilnahme er
möglicht. Zudem gab es Vorstellungen mit einer Gebärdendolmetscherin für hörgeschädigte Kinder, 
und behinderte Jungen und Mädchen waren herzlich willkommen. Viele der Zuschauer lernten durch 
unsere Einladung zum ersten Mal ein Kino kennen. Das Publikum reagierte mit ungeheurer Freude und 
Dankbarkeit auf das Festival, welches nur durch ein großes Maß ehrenamtlicher Mitarbeit, die Unter
stützung privater Spender aus Deutschland, der Stiftung Carare, der internationalen Hilfe mit den Fil
men sowie der kostenlosen Nutzung des Kinos überhaupt möglich wurde. 

Das IV. Internationale Kinderkunstfilm-Festival wird vom 11. bis 18. Dezember 2011 unter dem Motto
 
"Lebensträume" stattfinden. Weitere Informationen sowie Einreichung von Kurzfilmen:
 
Stiftung Kaleidoskop der Träume: Cr.71 B No.116A Bogota, contacto@caleidoscopios.net, Telefon:
 
0057/1/4732583, www.caleidoscopios.net
 

Stephanie Rückoldt 

Festival-Vorschau 

Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online 
22.-28. Mai 2011 in Gera und Erfurt 

Aus insgesamt 173 Filmen und Fernsehbeiträgen - wobei die meisten Einreichungen (51) die Kategorie 
Information/Dokumentation verzeichnete, während im Bereich Unterhaltung (12) die Zahl der Einrei
chungen deutlich zurückging - wurden 37 Beiträge für den Wettbewerb um die begehrten GOLDENEN 
SPATZEN 2011 ausgewählt. Für die Kategorien Minis, Kurzspielfilm, Serien/Reihe und Animations 
wählten Christina Schindler (Autorin und Regisseurin), Elke Schlote (wissenschaftliche Redakteurin), 
Johannes Schmid (Autor und Regisseur), Astrid Plenk und Christa Streiber (MDR) sowie Frank Klasen 
(Super RTL) aus. Die Kino- und Fernsehfilme wurden von Mario Giordano (Autor), Bernd Sahling 
(Regisseur und Autor), Britta Imdahl (Agentin), Heike Lage (ZDF) und Brigitte Kohnert (RTL) ge
sichtet. In den Kategorien Information/Dokumentation und Unterhaltung trafen Karsten Blumenthai 
(Moderator), Heike Raab (Produzentin) Brigitte Zeitlmann (Medienwissenschaftlerin), Frank Klasen 
(Super RTL) und Matthias Körnich (WDR) die Auswahl. 

Eröffnet wird das Festival am 22. Mai in Gera mit dem Animationsfilm "Konferenz der Tiere", dem 
ersten 3-D Film, der im Wettbewerb des GOLDENEN SPATZ zu sehen sein wird. 

Der Wettbewerb präsentiert sich wiederum sehr facettenreich. Neben Kinofilmen wie "Tiger-Team 
Der Berg der 1000 Drachen", "Groupies bleiben nicht zum Frühstück" und "Sandmännchen - Abenteuer 
im Traumland" werden auch Fernsehproduktionen und Serien, u.a. neue Folgen der Reihen "Krimi.de" 
(HR), "Neuneinhalb" (WDR), "Fortsetzung folgt" (KI.KA) und "Löwenzahn" (ZDF) im 
Wettbewerbsprogramm gezeigt. Zudem sind Hochschulproduktionen wie die Kurzspielfilme "Aargh" 
(HFF Konrad Wolf) und "Sturmfrei" (Kunsthochschule für Medien Köln) zu entdecken. Ein weiteres 
Highlight ist der Animationsfilm "Der Grüffelo". Auch Thüringer Produktionen und Drehorte sind 
durch Filme wie "Wintertochter" (Filmkritik/lnterview in KJK Nr. I25-I/20II) , "Prinz und Bottei" so
wie die Serie "Wie erziehe ich meine Eltern?" und "KIKAninchen" im Wettbewerb vertreten. 
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Die Kinderjury, in der 25 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren vertreten sind, vergibt mit den GOLDE
NEN SPATZEN die Hauptpreise. Weitere Preise werden von einer Fachjury verliehen. Außerdem wird 
das Internetangebot für Kinder unter die Lupe genommen: Zwei OnIine-Jurys mit Usern im Alter von 
10 bis 12 Jahren vergeben die GOLDENEN ONLINE SPATZEN in den Kategorien Webseite, TV
Webseite und Onlinespiel. Und zum zweiten Mal wird der Ehren-Spatz verliehen - diesmal geht er an 
den Regisseur Rolf Losansky. 

Das Informationsprogramm umfasst zwei weitere Filmreihen: In der Reihe Kinderfilme 2010 - 2011 
werden u.a. die Kinofilme "Anne liebt Philipp" und "Der Himmel hat vier Ecken" vorgestellt. Die Film
auswahl der Jugendfilmreihe enthält ein vielfältiges Angebot vom Dokumentarfilm "Adrians Traum" 
bis hin zum schrägen Debütfilm "Lollipop Monster" (Filmkritik siehe Seite 14). Unter dem Motto "Die 
Ausgrabung" wird der Spielfilm "Isabel auf der Treppe" (DDR 1983) gezeigt, zu dessen Vorführung die 
Darstellerin der Isabel, Irina Claudia Gallardo Baez, aus Santiago de Chile zum Festival anreist. Eben
falls werden die Regisseurin Hannelore Unterberg und die Schauspielerin Teresa Polle erwartet. 

Bereits zum siebten Mal findet vom 22. bis 25. Mai in Gera ein umfangreiches medienpädagogisches 
Programm mit elf verschiedenen Workshops für Kinder, Eltern und Pädagogen statt. Auch wird der 
Treffpunkt Medienpädagogik zum Thema "Fernsehen von Kindern - Fernsehen für Kinder: Ein populä
res Medium im Unterricht" angeboten. In Erfurt werden die Vorführungen vom 25. bis 28. Mai durch 
Fachveranstaltungen für Autoren, Produzenten, Programmanbieter und -verwerter sowie dem Film
markt Pro Junior ergänzt. Ebenso werden Filmgespräche über das Tagesprogramm in beiden Städten 
angeboten und in Erfurt wird ein Blick in die Werkstatt entstehender Produktionen gewährt. Darüber 
hinaus findet hier am 26. Mai das Pitching der Akademie für Kindermedien statt, bei dem die zwölf 
AbsolventInnen des aktuellen Jahrgangs ihre entwickelten Projekte in den drei Bereichen Spielfilm, 
Animationsserie sowie Interaktive & Crossmediale Inhalte erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Wei
terhin wird am 26. und 27. Mai das 2. Meet & Read im Haus Dacheröden durchgeführt. Am 26. Mai 
von 11.30 bis 15.30 Uhr findet eine Stoffbörse statt, bei der namhafte Verlage und Agenturen (u.a. 
Beltz & Gelberg, Arena, Verlagsgruppe Friedrich Oetinger) interessierten Produzenten und Redakteu
ren ihre Titel präsentieren können. Die Anmeldung hierfür muss separat erfolgen. 

Neu 2011 ist das Fachgespräch "Quo vadis Kinderprogramm?" (27.5., 10.00 bis 13.00 Uhr), zu dem 
alle akkreditierten Fachbesucher eingeladen sind. In Kurzreferaten stellen Vertreter von Kindersendern 
und -redaktionen ihre Programmstrategie bis 2015 vor. - Informationen: www.goldenerspatz.de 

57. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen / 34. Kinder- und Jugendkino 
vom 5. bis 10. Mai 2011 
Insgesamt 41 Kurzfilme aus 19 Nationen sind für den Kinder- und Jugendfilmwettbewerb ausgewählt 
worden. Die Filme werden in acht altersgerecht zusammengestellten Programmen präsentiert. 
Weitere Informationen unter www.kurzfilmtage.de/ e-Mail: info@kurzfilmtage.de 

Bundesfestival Video 2011 in Gera 
vom 17. bis 19. Juni 2011 
Das Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) veranstaltet im Auftrag des Bundesministeriums für Fami
lie, Senioren, Frauen und Jugend seit Jahren eines der bedeutendsten Medienfestivals für Produktionen 
von Kindern, Jugendlichen und Senioren in wechselnden Austragungsorten. 2011 findet das Festival in 
Gera statt. Höhepunkt der Präsentation herausragender Videoproduktionen ist die Verleihung der Preise 
des Bundesministeriums als Hauptstifter in verschiedenen inhaltlichen Kategorien und Altersstufen. 
Partner des Bundesfestivals Video 2011 sind das Thüringer Sozialministerium, die Thüringer 
Landesmedienanstalt, die Stadt Gera und die Deutsche Kindermedienstiftung "Goldener Spatz". - Info 
im Internet: www.kjf.de 
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29. Kinderfilmfest München 
vom 24. Juni bis 2. Juli 2011 

Das Kinderfilmfest München, eine feste Größe des Filmfest München, hat in diesem Jahr eine europä
isch geprägte Auswahl an Kinderfilmen zu bieten. Mit amüsanten Zeichentrickfilmen wie "Santa's Ap
prentice" (von Luc Vinciguerra, FrankreichiAustralien) über den kleinen Nachfolger vom Weihnachts
mann und "Tigers and Tattoos" (Dänemark, von Karla Bengston), einer Geschichte über ein Waisen
mädchen, das bei seinem Onkel aufwächst, der ein Tattoo Studio hat, sind zwei Zeichentrickfilme für 
die Kleinen dabei. Ganz im Gegensatz zu "Kidnapped" (Dänemark) von Vibeke Muasya, der von 
Simon, dem kenianischen Adoptivkind in Dänemark erzählt. Simon wird, als er in Kenia zu Besuch ist, 
gekidnappt, um von seinen dänischen Eltern sehr viel Lösegeld zu erpressen. Alle drei Filme feiern ihre 
deutsche Premiere auf dem Kinderfilmfest. Ebenso wie der niederländische Film "The Magicians" (von 
Joram Lürsen), der Vater und Sohn samt Assistentin als Zauberer zeigt, einer Tätigkeit, die nicht ohne 
Gefahren ist! 

Unter dem (Arbeits-)Titel "Sitze ich hier im falschen Film? - Kriterien für eine sinnvolle Altersemp
fehlung" steht das diesjährige Filmseminar am 1. Juli 2011. Ausgehend von dem dänischen 
Film "Kidnapped" diskutieren Robert Herfurtner (Kinderfilmwelt), Christian Exner (KJF) und Katrin 
Hoffmann (Kinderfilmfest München) Kriterien für Altersempfehlungen und Qualitätseinschätzungen 
von Filmen für Kinder. Eine Fragestellung, die anhand von Kinderfilmwelt.de, einer Orientierungshilfe 
zur selbstständigen Filmauswahl für Kinder, konkretisiert wird. Das Filmseminar des Kinderfilmfest 
München wird gemeinsam vom Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) und dem BJF 
/ LAG Film Bayern veranstaltet. Seminarleitung; Holger Twele. Das Seminar wendet sich an Medien
pädagogen, Lehrer und Multiplikatoren im Bereich Kinder- und Jugendfilm. - Seminar-Anmeldung: 
mail@bjf.info - Allgemeine Informationen unter: www.kjf.de / www.lag-film-bayern.de - Die Veran
staltungen im VSB/Gasteig stehen allen Besuchern des Filmfests offen. 

Das gesamte Programm vom Kinderfilmfest ist online unter www.filmfest-muenchen.de zu finden 
weitere Informationen: katrin.hoffmann@filmfest-muenchen.de 

16. Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" 
vom 10. bis 16. Oktober 2011 in Chemnitz 
Das "Schlingel"-Filmfestival wird 2011 am neuen Ort stattfinden: Nachdem das bisherige Kino, der 
CineStar Luxor-Filmpalast, Mitte des Jahres seine Türen schließt, wurde als Ausweichspielstätte das 
Kino CineStar Am Roten Turm gefunden. 

doxs! - dokumentarfilme für kinder und jugendliche 
vom 7. bis 13. November 2011 in Duisburg 
Zum zehnten Mal findet das Festival "doxsl kino" im Rahmen der Duisburger Filmwoche statt. Bis zum 
16. Juni können noch Beiträge für das Festivalprogramm eingereicht werden. Anlässlich des Festival
jubiläums stiftet die Bundeszerltrale für politische Bildung erstmals den mit 3.500 Euro dotierten Film
preis "Große Klappe". Informationen zu diesem Preis sowie zu den Sektionen für Grundschulen, den 
Wettbewerb und das Experimentalfilmprogramm "paradoxs!" auf der website: www.do-xs.de 

11. Internationales Film Festival "up-and-coming" / Deutscher Nachwuchsfilmpreis 2011 
vom 24. bis 27. November 2011 in Hannover 
Junge Filmemacher von 7 bis 27 Jahren haben bis zum 1. August 2011 die Möglichkeit, ihre Arbeiten 
für den Wettbewerb um den Deutschen Nachwuchsfilmpreis einzureichen. Die Auszeichnung ist mit 
einer zweijährigen Produzenten-Patenschaft sowie einem Preisgeld von 2.000 Euro verbunden. Erstma
lig wird in diesem Jahr der Bunties-Schülerfilm-Preis für eine Gruppenarbeit vergeben. Preisstifter aller 
Preise ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. - Weitere Informationen unter: wWW.up
and-coming.de 
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Tagungen 
"Was guckst Du?" - Jugendkinotage Freiburg 2011 (25.-27.März 2011) 

Einer Zielgruppe, die in der nichtgewerblichen Filmarbeit nicht so einfach zu erreichen ist, galt im 
November 2009 ein erstes Symposium in Freiburg, das unter dem auffordernd fragenden Titel "Was 
guckst Du?" eine Bestandsaufnahme mit theoretisch fundierten Standortbestimmungen verknüpfte. Die 
dort versammelten Fachleute aus Medieninstituten, Produktion und Verleih sowie Medienpädagogen 
und die jungen Kinomacher selbst beschäftigte die Frage "Gibt es ein Jugendkino?" (Tagungsbericht in 
KJK Nr. 121-1/2010). Dieter Krauß, MFG FilmfOrderung Baden-Württemberg, äußerte damals den 
Wunsch, dass dieses Symposium "nicht nur Konsequenzen im Denken provozieren sollte, sondern vor 
allem im Handeln". Die Teilnehmer votierten ebenfalls dafür, dass es nicht bei diesem einmaligen Er
eignis bleiben, sondern die begonnene Diskussion um inhaltliche und formale Gestaltungsformen eines 
qualitativen Jugendkinos fortgesetzt werden sollte. Ende März 2011 fand nun die zweite Fachtagung in 
Freiburg statt, diesmal im Filmtheater Harmonie Arthaus, einer überaus angenehmen Multiplex-Alter
native. Federführend war wieder Reiner Hoff, Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. / LKK 
Kommunale Kinos Baden-Württemberg (Vorstandssprecher), dem Konzeption und Leitung der Veran
staltung oblag. Sein Engagement und seine Beharrlichkeit, eine Fortsetzung von "Was guckst Du?" auf 
die Beine zu stellen - vermutlich die einzige Fachveranstaltung, die sich exakt mit diesem Themen
komplex beschäftigt - würdigte Dieter Krauß (Mitglied der Geschäftsleitung der MFG) ganz besonders 
und unterstützt das Anliegen: "Kino von Jugendlichen für Jugendliche und Kinomacher-Nachwuchs 
ein Themenspektrum, dem wir uns als FilmfOrderung wie jeder, dem die Zukunft des Kinos wirklich 
am Herzen liegt, mit Vehemenz widmen müssen." 

Im Mittelpunkt der Jugendkinotage 2011 stand die Vorstellung von Projekten durch aktive junge 
Cineasten. Eine dieser kreativen Gruppen, die kontinuierlich in Kommunalen Kinos Programm machen, 
ist der Pegasus Filmclub im Zebra Kino, Konstanz, mit seinen Reihen "Rasselbande" (Familienfilm) 
und "Coming of Age" (Jugendfilme) - gut gemischte, anspruchsvolle Programme, die auch ansprechend 
beworben werden. Erstaunlicherweise hatten sie als Wunschfilm den (für manche Teilnehmer doch 
schon leicht angestaubten) Kultfilm "Denn sie wissen nicht, was sie tun" mit dem legendären James 
Dean (USA 1955) mitgebracht, ihn aber auch einer kritischen Analyse unterzogen, was sich in ihrer 
detaillierten Einführung ausdrückte, befanden aber dennoch, dass der Film noch absolut relevant sei und 
das Erwachsenwerden bewusster mache aufgrund des rigiden Milieus im Film. Weitere Beispiele für 
"Junges Kino - Junge Kinomacher" stellten sich vor: "Generation Kino" - die Jugendgruppe des Kino 
achteinhalb, Saarbrücken, wurde vor zwei Jahren gegründet als Angebot für junge Leute, die dem Kin
derkino (seit 15 Jahren Bestandteil) entwachsen sind, die es aber inzwischen schwer haben, Jugendliche 
zu aktivieren. Mit dem Kinopreis 2010 des Deutschen Kinematheksverbundes für besonders gelungene 
Projekte in Kinder- und Jugendfilmbildung ausgezeichnet wurde "CineVision", die Jugendfilmgruppe 
im eine k Oldenburg (Gründung 2006), die mit Filmreihen wie "Zwischen Rosa und Blau" zum Thema 
Geschlechterorientierung ein außergewöhnliches Programm für junges Publikum anbietet. Dieses 
Thema behandelte auch ihr Wunschfilm "Tintenfischalarm", ein Dokumentarfilm, der provozierend 
wirkt und eine Reihe von Fragen aufwirft, der unbedingt ein Filmgespräch danach braucht. 

Dass Jugendkino auch eine Erfolgsgeschichte sein kann, darüber berichtete Maryanne Redpath, Leiterin 
der Berlinale-Sektion "Generation", wo vor acht Jahren die Jugendschiene "14plus" etabliert wurde. 
Jugendliche sind hier zwar nicht in die Auswahl direkt mit einbezogen, Maryanne Redpath konstatiert 
aber indirekt eine Wechselwirkung durch die Jugendjury auf die Programmauswahl. Des weiteren ha
ben die "Jungen Journalisten" mit ihrer Kritik online, wofür sich jeweils 20-30 Leute bewerben, eine 
eigenständige Funktion für "Generation". Eine persönliche Kurzfilmauswahl vom diesjährigen 14plus
Programm ergänzte ihre Ausführungen und gab einen differenzierten Eindruck vom inhaltlichen wie 
formalen Spektrum. 
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Ein Erfolgsmodell ist auch "Spinxx - Junge Medienkritik Online", worüber Projektleiterin Sabine Son
nenschein (JFC Medienzentrum Köln) Auskunft gab. Aus der 1999 im Rahmen vom Kölner Kinder
filmfestival Cinepänz erstmals online erschienenen Festivalzeitung wurde 2004 ein Modellprojekt in 
NRW; mittlerweile sind 650 Redakteure in 61 Redaktionen in fünf Bundesländern für spinxx.de aktiv. 
Auffallend ist, dass weiterhin Filme im Fokus der jungen Kritiker stehen - neben Büchern und Com
puterspielen. Als - fast schon logisches - Ergebnis des Projekts stellt Sabine Sonnenschein ein gestiege
nes Selbstbewusstsein der jungen Medienkritiker fest. (Ein ausführlicher Bericht über "Spinxx" folgt in 
der nächsten Ausgabe der KJK.) 

Das Abschlusspodium mit den Veranstaltern, Referenten und Jugendlichen ergab eine ziemlich ambi
valente Einschätzung. Während die jungen Kinomacher eine positive Bilanz der Veranstaltung zogen, 
neue Ideen mitnahmen und die Ermutigung, weiterzumachen, auch wenn der Besuch nicht so groß ist 
(Saarbrücken), die Verbindung und den Austausch der Jugendkinogruppen, die sie jetzt kennengelernt 
haben, verstärken wollen (Konstanz), waren von den langjährig Aktiven, die schon viele Initiativen 
angeschoben und mit langem Atem vorangebracht haben, auch resignative bzw. frustrierte Töne zu 
hören ob des aktuellen Befunds der kommunalen Jugendkinoszene. Dabei ging es immer wieder um die 
Frage, "wie man Jugendliche ins Kino bekommt". Hier sollte man aber den jungen Cineasten vertrauen, 
ihnen den Freiraum geben für neue Formen des Jugendkinos, Förderung von Aktivitäten wie z.B. den 
gemeinsamen Berlinale-Besuch der Jugendkinogruppe als kulturelle Fortbildung (Beispiel "Cine
Vision" aIdenburg). Die Jugendlichen unterstützen und fördern, aber nicht mit den eigenen Erfahrun
gen und Empfindungen erdrücken. Das ist nicht einfach - für beide Seiten - in einer Zeit des Generatio
nenwechsels und in einer veränderten Medienlandschaft, aber es ist notwendig. 

Christel Strobel/Hans Strobel 

KIDS Regio meeting point 2011 in Malmö 
Gemeinsam mit dem Kinderfilmmarkt BUFF Financing Forum und der schwedischen regionalen Filmförderung 
Film i Skäne veranstaltete die KIDS Regio Initiative im März 2011 im südschwedischen Malmö einen speziell ftir 
den Kinderfilm ausgerichteten Praxis-Workshop zu neuen Vermarktungsstrategien. Ausgehend von der im Jahr 
2009 in Erfurt erarbeiteten Erfurter Erklärung, einer Fünf-Punkte-Agenda zur Stärkung des europäischen Kinder
films und einem darauf folgenden Expertentreffen im März 2010 in Malmö, trafen sich ein Jahr später 30 Produ
zenten und Verleiher der europäischen Kinderfilmbranche zu einem Workshop. Unter dem Motto "Make your 
films visible and sticky!" entwickelten die Teilnehmer mit Unterstützung von erfahrenen Marketingspezialisten 
ein eigenes innovatives Marketing- und Vertriebskonzept ftir einen bereits ausgewerteten Kinderfilm. "Provozie
rend, inspirierend und erhellend", so lautete das Fazit der Teilnehmer am KIDS Regio meeting point. KIDS Regio 
ist ein Projekt der Deutschen Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ und eine Initiative der eine Regio, dem 
Netzwerk der Regionalen Filmförderer Europas, welche als Plattform den europäischen Kinderfilm unterstützt, 
und wird gefördert von der Mitteldeutschen Medienförderung und der Thüringer Staatskanzlei. - Information im 
Internet: www.kids-regio.org 

Vorschau 
"Ohne Altersbeschränkung - Filme nicht nur für Kinder" 
Kolloquium der Deutschen Kinemathek in Berlin am 24. und 25. Juni 2011 
Filme ftir Kinder und Jugendliche umfassen unterschiedlichste Genres, Themen und ästhetische Stilmittel. Ge
meinsam ist ihnen allenfalls ihre Zielgruppe - und ihre Vernachlässigung durch die Filmwissenschaft. Dabei 
beweisen Festivals sowie ein Blick in andere Filmländer stets wieder, wie vielfältig und anspruchsvoll Filme ftir 
ein jugendliches Publikum jenseits von pädagogischen Bewertungen sein können. Das Kolloquium der Deutschen 
Kinemathek, das im Kino Arsenal, Berlin, stattfindet, möchte die kinematographische Vielfalt dieser Filme wür
digen, Diskussionen zur Vermittlung von Filmen ftir Kinder aufgreifen und praktische sowie innovative Beispiele 
aus der Arbeit mit Kindern im Kino vorstellen. Parallel findet ein Kinderkolloquium mit Filmen und Gesprächen, 
Museumsftihrungen und einem Workshop statt, das Kindern von 8 bis 12 Jahren einen Einblick in Filmge
schichte, -analyse und -produktion bietet. Das vollst'ändige Programm ist unter www.deutsche-kinemathek.de 
/Aktuell:Veranstaltungen einsehbar. - Information und Anmeldung: Anke Hahn, ahahn@deutsche-kinemathek, 
Telefon: 030-30090331 
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Kinderfilm im Ausland 

ALBANIEN 

Zur diesjährigen Berlinale konnte der Zuschauer den seltenen Fall erleben, zwei Spielfilme aus dem bis 
dato gewissermaßen "unterbelichteten" Balkanland Albanien zur Kenntnis nehmen, von denen mindes
tens einer nicht zuletzt an die Adresse von Jugendlichen gerichtet war und ein nicht minder jugendli
ches Thema aufgriff. Freilich orientiert sich die italienisch-dänisch-albanische Koproduktion des US
Amerikaners Joshua Marston "The Forgiveness of Blood" stark an den Erwartungshaltungen der westli
chen Filmzuschauer, die im Thema der Blutfehde gern ihre klischeehaften Orientierungen und Koordi
naten bei der Beurteilung des Skipetarenlandes ins Kalkül nehmen. 

Immerhin wies das albanische Filmwesen bis zu den Wendeereignissen 1989 bis 1991 eine kontinuier
liche Kinematografie auf, zu der auch zahlreiche Kinder- und Jugendfilme sowie international durchaus 
konkurrenzfähige Animationsfilme gehörten. Faktisch kam dann zunächst die Tätigkeit des seinerzeit 
einzigen und staatlichen Produzenten, des Studios "Shqiperia e re" (Neues Albanien) zum Erliegen, 
Kinderfilme wurden ohnehin keine mehr hergestellt. Nur allmählich erholte sich die Lage wieder; der 
einstige Monopolist wurde in vier Teile aufgegliedert - in das AlbaFilm-Studio mit dem Kerngeschäft, 
das Studio AlbaFilm Animation, den AlbaFilm-Verleih und das staatliche Filmarchiv. Neben diesen 
bildete sich inzwischen eine Reihe kleinerer Firmen. Im Jahre 1997 etablierte der Staat nach dem Vor
bild anderer europäischer Länder ein Nationales Filmzentrum, das hauptsächlich die privaten Studios 
bei konkreten Vorhaben aller Genres unterstützt. 

Inzwischen hat sich eine Handvoll, bis Mitte der 1990er noch unter der alten Produktions-Haube agie
render, jüngerer Regisseure auch international einen guten Namen gemacht. Zu diesen zählt Artan Mi
narolli, der 1995 mit "Plumbi prej plasteline" (Die Plastilinpatrone) den ersten und soweit überschaubar 
einzigen Kinderfilm nach den politischen Umbrüchen gedreht hat. Im Mittelpunkt steht ein siebenjähri
ger, im vornehmeren Milieu aufwachsender Polizistensohn, der in gefährliche Nähe zur Schusswaffe 
seines Vaters gerät und in einer von Gewalt, Aggressivität und Brutalität durchsetzten medialen Atmo
sphäre Realität und Fiktion nicht mehr auseinanderzuhalten vermag. 

In seinem jüngsten, mithin als Jugendfilm zu charakterisierenden Werk hat auch Minarolli am Beispiel 
des Schicksals eines 22-jährigen Studenten das Thema Blutrache aufgegriffen. In der Koproduktion mit 
Frankreich und Österreich "Alive!" (2009) gerät der aus einem nordalbanischen Bergdorf stammende, 
aber inzwischen in die lebendige und urbane Umwelt des modernen Tirana integrierte Koli im wahrsten 
Sinne des Wortes in das Schussfeld eines über sechzig Jahre währenden Familienzwistes, aus dessen 
tödlicher Umklammerung er sich durch Flucht ins Ausland zu entziehen versucht. 

Ein weiterer wichtiger albanischer Regisseur der Gegenwart ist der der gleichen Generation wie Artan 
Minarolli entstammende Gjergj Xhuvani. War sein Debüt von 1995, "Dashuria e fundit" (Letzte Liebe), 
international noch unbekannt geblieben, so lanciert er 2001 einen wirklichen Wurf: In der Schul
geschichte "Parrullat"/"Les Slogans" (Parolen aus Stein, Koproduktion mit Frankreich) vermittelt er 
glaubhaft und mit einem an Sarkasmus grenzenden Humor, den erst der Abstand der Zeit möglich 
macht, die Absurditäten des späten Hoxha-Regimes zu Ende der 1970er Jahre. Der Zuschauer lernt mit 
einem in die Provinz versetzten Lehrer die hanebüchene Praxis des Schreibens von politischen Parolen 
und Losungen auf die Berghänge kennen. Mit dieser, körperlich keineswegs leichten Arbeit - die Buch
staben formieren sich aus weißen, herbeigeschleppten Steinen - wurden vor allem die Schüler traktiert, 
die während der gesamten Filrnhandlung kein Jota richtigen Unterrichtsstoffes erleben dürfen, aber sehr 
genau die feinen Unterschiede in der ideologischen Bewertung der Großmächte dieser Welt (USA, 
Sowjetunion, China) beherrschen müssen und auch schon mal körperlich gezüchtigt werden. 
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Wie seine Landsleute Minarolli und Xhuvani hat sich der fast gleichaltrige Fatmir K09i neben der Auf
arbeitung der auch ihn quälenden kommunistischen Vergangenheit leidenschaftlich der politischen Ge
genwart seines Landes, insbesondere dem Ausreiseproblem der albanischen Jugendlichen gewidmet, 
das sich nach den schweren, durch eine dubiose Finanzkrise ausgelösten Unruhen im Lande 1997 erneut 
verdichtete. Nach der parabelhaften Geschichte über das alte Regime "Nekrologji" (Grabgesang, 1994) 
und einigen Dokumentarfilmen handelt K09is zweiter Spielfilm "Tirana, viti zero" (Tirana im Jahre 
Null, 2001), eine Koproduktion mit Frankreich, von jungen Leuten, die trotz der Bürde einer schmach
vollen diktatorischen Vergangenheit und einer sich dahinschleppenden Konsolidierung, trotz des tägli
chen Strom- und Wasserausfalls und trotz des Flüchtlingsstromes ihrer Altersgenossen nach 
Westeuropa im Lande bleiben. 

Mit einer dezidiert an Kinder adressierten Produktion von Animationsfilmen konnte Albanien seit 1975 
aufwarten. In einem Teilbereich des Studios "Shqiperia e re" entstand 1975 bis 1993 trotz der Abge
schiedenheit des Landes eine erstaunliche Fülle von Trickfilmen mit einer nicht geringen Variations
breite an Stilen und Inhalten vor allem im klassischen Zeichen-, Puppen- und Flachfigurentrick, in der 
Stilistik mit Anleihen aus der traditionellen Folklore und Märchenwelt des Landes sowie kleinen Schil
derungen aus dem Alltagsleben der Kinder. Nach den Umbruchereignissen ging die vorherrschende 
Ausrichtung an die Adresse der Kinder zwar deutlich zurück und die Autoren reflektierten in ihren Fil
men eher Probleme der Älteren, dennoch dürfte der albanische Trickfilm hernach kaum sein Interesse 
für Kinder und Jugendliche verloren haben. Die Etablierung des selbstständigen AlbaFilm Animations
studios 1993 brachte zwar eine gewisse Kontinuität in der Produktion, letztlich konnte aber 1999 die 
Schließung aus finanziellen Gründen nicht verhindert werden. Begünstigt durch die bereits erwähnte 
Bildung des Nationalen Filmzentrums 1997 gründete sich - ähnlich wie im Spiel- und Dokumentarfilm
bereich - zumeist auf Initiative bzw. in Verantwortung namhafter Filmemacher eine Reihe von Privat
firmen. 

Zu den Altmeistern, die nach den Umbruchereignissen zunächst weiter dem albanischen 
Animationsfilm erhalten blieben, gehörte der Maler und Grafiker Boris Ikonomi, der als Szenenbildner 
im Filmstudio arbeitete und von 1980 bis 1992 eigene Animationsfilme drehte, wobei er immer bemüht 
war, entgegen den aktuellen Anforderungen der Zeit dem Trickfilm ein Gepräge als eigenständiges 
Kunstwerk zu verleihen. Ikonomi war bis 1999 als Direktor des AlbaFilm Animationstudios aktiv, 
wanderte schließlich nach Kanada aus und verstarb dort 2008. 

Weitere Generations- bzw. "Vorwende"-Kollegen von Boris Ikonomi, die in der Mehrzahl verschiede
nen Zweigen der Bildenden Künste entstammen, z. T. zeitweise im Ausland gelebt haben und nach wie 
vor Filme unterschiedlicher Stilrichtungen inszenieren wie produzieren, sind Artur Dauti, die Brüder 
Ergys und Ardit Faja, Bujar Kapexhiu, Artan Maku, Rikarda Nenshati (Nova), Stefan Ta9i (STEFOS), 
Gjin Varfi, Shaqir Veseli und Jani Zhonga. Zu den jüngeren Kollegen zählt beispielsweise der kurz vor 
dem gesellschaftlichen Umbruch graduierte Maler und Grafiker Shpend Bengu oder das nach der Jahr
tausendwende auf der Animationsfilmbühne erschienene hoffnungsvolle junge Talent Ilir Kaso. 

Nach der Gründung des Nationalen Filmzentrums und der vollkommenen Umstrukturierung des albani
schen Filmwesens findet seit 2003 jährlich im Dezember in der Hauptstadt Tirana ein großes, interna
tionales Filmfestival statt, auf dem natürlich nicht zuletzt nationale Produktionen präsentiert werden. 
Und mit dem erstmals im letzten Jahr unter maßgeblichem Engagement von Artan Maku und seinem 
Studio durchgeführten "Anifest Rozafa" in der nördlich von Tirana gelegenen Stadt Shkoder (Shkodra) 
{siehe Festivalbericht von Reinhold Schöffel in KJK Nr. 126-J/2011} versucht auch der albanische 
Animationsfilm international Anschluss zu erlangen. 

Volker Petzold 

53 



Kinderf-IJugend 1 m Korrespondenz _ 

Filmförderung 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film 
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung 

Ausführliche Berichterstattung 
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 
INFORMATIONEN No.54 (gelbe Seiten dieser Ausgabe) 

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

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

Produktionsförderung fur Kinofilme 

CLARA UND DAS GEHEIMNIS DER BÄREN 
Regie: Tobias Ineichen - Drehbuch: lan Poldervaart - Produktion: Neos Film, München/Ludwigsburg 
Förderung: 200.000 Euro 
Die 12-jährige Clara lebt zusammen mit ihrer Mutter auf dem einsamen Berghofihres Stiefvaters und besitzt eine 
blühende Phantasie. Als das Mädchen zwei kleine Bären sieht, steht für sie fest, dass diese von der von Wilderen 
erschossenen Bärin Zelda stammen müssen. Auch Claras Überzeugung, über einen gefundenen Madchenschuh in 
Verbindung mit der vor 200 Jahren lebenden Susanna zu sein, die damals einen kleinen Bären befreien wollte, um 
den Fluch der Bären zu brechen, missfallt den Dorfbewohnem. Clara entschließt sich, Susannas Auftrag fortzu
führen und driftet mehr und mehr in eine Parallelwelt ab. Fest entschlossen nimmt sie den gefährlichen Weg auf 
sich, um für Susanna den Fluch der Bären zu bannen und die Bären zu retten. 

ENID BLYTON'S FÜNF FREUNDE 
Regie: Mike Marzuk - Drehbuch: Sebastian Wehlings, Peter Klehmet - Produktion: SamFilm, München
 
Förderung: 600.000 Euro
 
Kinder- und Jugendfilm nach der gleichnamigen Jugendbuchreihe von Enid Blyton. Die Ferien auf der Insel wer

den für die fünf Freunde George, Julian, Dick, Anne und Timniy, den Hund, zu einem Abenteuer. Bei einem Aus

flug machen sie in einer alten Schmugglerhöhle eine brisante Entdeckung: Georges Vater Quentin, der sich auf
 
der Insel ein Labor eingerichtet hat, soll entführt werden. Jemand hat es auf seine wertvollen Forschungsergeb

nisse abgesehen. Für die fünf Freunde beginnt eine spannende und gefährliche Jagd nach dem Täter.
 

DIE SCHWARZEN BRÜDER 
Regie: Urs Egger - Drehbuch: FritjofHohagen, Klaus Richter - Produktion: enigma film, München 
Förderung: 300.000 Euro 
Aufgrund ihrer Armut sehen sich viele Schweizer Bergbauern gezwungen, ihre Kinder als Arbeitskräfte nach 
Italien zu verkaufen. Auch Giorgio ereilt dieses Schicksal: Er landet bei einem Kaminkehrer, der ihn als "leben
den Besen" in die S'chächte schickt. Als Giorgio und den anderen Kaminkehrerjungen von einer Bande namens 
"Die Wölfe" das Leben schwer gemacht wird, schlagen sie als "Schwarze Brüder" zurück. Gemeinsam werden sie 
ihr Schicksal meistem. 

Seit 1991 existiert das MEDIA-Programm, das als Förder- und Vernetzungsinstrument der europäi
schen AV-Industrie nicht mehr wegzudenken ist. Seitdem läuft mit MEDIA 2007 mittlerweile schon die 
vierte Auflage. Derzeit wird an einem möglichen Nachfolgeprogramm gearbeitet, das im Herbst 2011 
dem Ministerrat und dem EU-Parlament vorgelegt wird. Sollte der Entwurf angenommen werden, wird 
2013 die fünfte Auflage von MEDIA an den Start gehen. 
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Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
 
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, e-mail: filmfoerderung@mfg.de
 

Produktionsförderung für Spielfilme (KinoffV)
 
CLARA UND DAS GEHEIMNIS DER BÄREN - Regie: Tobias Ineichen - Drehbuch:
 
Jan Poldervaart - Produktion: Neos Film, Ludwigsburg - Förderung: 130.000 Euro
 
LÖWENZAHN - DAS KINOABENTEUER - Regie: Peter Timm - Drehbuch: Andre Georgi,
 
Henriette Piper - Produktion: Studio.TV.Film - Förderung: 220.000 Euro
 

Mitteldeutsche MedienfOrderung GmbH 
MDM, Hainstr. 19.04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765 
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de 

Produktionsförderung 
GESCHICHTEN AUS MULLEWAPP - Regie: Theresa Strozyk - Drehbuch: Andre Kussmaul 
Produktion: Motion Works GmbH - Förderung: 350.000 Euro 
TOM SAWYER - Regie: Hermine Huntgeburth - Drehbuch: Sebastian Wehlings, Peer Klehmet 
Produktion: Filmautbau Leipzig GmbH - Förderung: 400.000 Euro 
DIE SANDMANZEN (2.Staffel) - Regie: Ralf Kukula - Drehbuch: Doris Riedl - Produktion: Balance 
Fib;n GmbH - Förderung: 290.000 Euro 
Verleihförderung 
NFP neue film produktion GmbH - LÖWENZAHN - DAS KINOABENTEUER - 100.000 Euro 

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen 
Karl-Liebknecht-Str. 56,01109 Dresden, Tel. 0351-884800, www.kdfs.de 

Produktionsförderung 
HÄNSEL UND GRETEL - Produktion: Balance Film GmbH - Förderung: 25.000 Euro 
Sonstige Förderung 
"Schlingel" Internationales Festival für Kinder und junges Publikum I Matinee· Sächsischer 
Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. - Förderung: 22.500 Euro 

Kinostart 
5. Mai GELIEBTES LEBEN I LIFE, ABOVE ALL (Oliver Schmitz) - Senator 

12. Mai LÖWENZAHN - DAS KINOABENTEUER (Peter Timm) - NFP 
UTOPIA Ltd. (Sandra Trostei) - REM 

19. Mai EIN PFERD FÜR KLARA (Alexander Moberg) - MFA/24 Bilder 

2. Juni ARRIETTY - DIE WUNDERSAME WELT DER BORGER 
(Hiromasa Yonebayashi) - UniversumlWDS 

16. Juni KUNG FU PANDA (Jennifer Yuh Nelson) - Paramount Pictures Germany 

30. Juni MEIN FREUND KNERTEN (Aselik Engmark) - polyband 

14. Juli HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES Teil 2 
(David Yates) - 3D Warner 

18. August ORANGE (Marcus H. Rosenmüller) - Majestic (Fox) 

1. September PRINZESSIN LILLIFEE UND DAS KLEINE EINHORN 
(Hubert Weiland, Ansgar Niebuhr) - Universum (Walt Disney) 
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Kinderkinopraxis 

25 Jahre Kinderfilm des Monats 

Im März 1986 startete die damalige "Berliner Kinder Kino Initiative" - heute Kinderkinobüro Berlin 
mit dem blauen Kinolöwen Theo Tintentatze als Maskottchen die Aktion KINDERFILM DES 
MONATS. Seit nunmehr 25 Jahren wird ein vielseitiges, ständig um neue Aufgabenbereiche ergänztes 
Programm mit fachkundigem Service angeboten. Dazu gehören regelmäßige und preisgünstige Film
angebote für Kinder im Grundschulalter, Kinoerlebnisse während der Unterrichtszeit und am Wochen
ende mit Klassikern, Previews und Kinderfilmpremieren, Kinofeste für Familien, Rilmreihen und 
Schulkino für alle Altersklassen ergänzt durch Filmgespräche mit Gästen und Workshops sowie in 
Kooperation mit Vision Kino und Britfilms die SchulKinoWochen Berlin und Filmvorführungen in 
englischer Originalfassung. Seit 1986 nutzten in Berlin knapp 750.000 Besucher diese Angebote des 
Kinderkinobüros, das inzwischen ein Projekt der JugendKulturService gGmbH ist und durch Medien
board Berlin Brandenburg gefördert wird. 

Die Kinos, die sich seinerzeit an der Initiative beteiligten, verpflichteten sich, außer KINDERFILM 
DES MONATS weitere Kinderfilmprogramme in ihren Häusern anzubieten. Diese Angebote wurden 
später in "Theos Tipps", einer übergreifenden Kinderkinozeitschrift mit Filmkritiken für Kinder, noch 
intensiver ,beworben. Die Initiative war der erste kommerzielle Abspielring in Deutschland und etab
lierte die Erkenntnis, dass auch Kinder ein Recht auf Leinwanderlebnisse haben - nicht nur einmal im 
Jahr zur Weihnachtszeit, sondern kontinuierlich, qualitätsvoll und vielfältig. 

Von Anfang an hat das Kinderkinobüro das Kino auch als einen Lernort begriffen - Kinder sollen die 
ganze Bandbreite der filmischen Möglichkeiten und Genres kennen lernen: Klassiker und Previews, 
kleine, übersehene Arthouse-Perlen ebenso wie internationale Großproduktionen. Der bereits vor 25 
Jahren angebotene Service, Lehrkräften Begleitmaterial zu den Filmen zur Verfügung zu stellen, wird 
heute von vielen Institutionen aufgegriffen. 

Das Kinderkinobüro kürt jeden Monat einen Film zum KINDERFILM DES MONATS und verleiht ihm 
damit ein Gütesiegel. In Frage kommen nur herausragende Filme, die künstlerisch wertvoll und beson
ders empfehlenswert für Kinder im Grundschulalter sind. Im Jubiläumsmonat März wurde "Karlsson 
auf dem Dach" (Regie: Olle Hellborn, Drehbuch: Astrid Lindgren nach ihrem gleichnamigen Kinder
buch, Schweden 1975) auf Tournee durch 22 Berliner Kinos geschickt. - Weitere Informationen: 
Telefon: 030-23556251, e-mail: kinderkinobuero@jugendkulturservice.de 

Tournee mit dem Regisseur Rolf Losansky und der Autorin Christa Koiik 
Die runden Geburtstage von Christa Kozik und Rolf Losansky Anfang 2011 sind ein Grund zum Gratu
lieren - und zur Anregung für Kommunale Kinos zu einer kleinen Hommage an diese beiden Persön
lichkeiten nicht nur des DEFA-Kinderfilms. Faszinierende Erfahrungen mit ihrem Besuch haben Kom
munale Kinos in Baden-Württemberg gleich zweimal in 2010 gemacht: im März mit RolfLosansky und 
seinem Film "Moritz in der Litfasssäule", begleitet vom Trickfilmspezialisten Roland Helia, auf einer 
einwöchigen Tournee mit dem Kinomobil durch Baden Württemberg. Und im Oktober kam Losansky 
noch einmal, diesmal zusammen mit der Kinderbuch- und Drehbuch-Autorin Christa Kozik. Sie war 
zunächst eingeladen zum Kinderliteraturfest LirumLarumLesefest des Kulturamtes der Stadt Freiburg, 
dem sich das Kommunale Kino Freiburg und die Städte Villingen-Schwenningen, Stuttgart und 
Karlsruhe mit einer Filmreihe in Anwesenheit des Regisseurs und der Autorin anschlossen. Über 900 
kleine und große Zuschauer erreichten diese Veranstaltungen, gefördert wurde das Projekt des Landes
verbandes Kommunale Kinos Baden-Württemberg von der DEFA-Stiftung Berlin. 

Reiner Hoff 
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1985 bis 2010 - das KiM feiert Geburtstag 

In Münchens traditionellem Kleine-Leute-Bezirk Haidhausen, das sich inzwischen zum alternativen In
Viertel gewandelt hat, feierte dieser Tage das KiM (Kino im Museum) sein 25-jähriges Jubiläum im 
Haidhausen-Museum in der Kirchenstraße 24 mit einer liebevoll gestalteten Ausstellung, die das Schaf
fen eines Vierteljahrhunderts dokumentiert. 

Lydia Jackson ist von Beginn an unermüdliche Betreiberin dieser Kinderkulturstätte, die als "Kinder
kino für Ausländer" mit einem muttersprachlichen Filmangebot startete und dem Wunsch, mit den Kin
dern nach dem Kino-Besuch das Gesehene durch vielfciltige Nachbereitungsaktionen zu ergänzen. Wie 
die Bilder laufen lernten - davon zeugt eine große Zahl von Kindern des Viertels (unter Mitwirkung von 
Kunstpädagogen und anderen ehrenamtlichen Helfern) gebastelter Kaleidoskope, Wundertrommeln, 
Kinoräder, Roll-, Streifen- und Daumenkinos, Praxinoskope, Zoetrope, Schattenfiguren, Laterna 
Magica. Im Laufe der Jahre hat sich ein Bilder- und Bastelschatz angesammelt, der von Zeit zu Zeit in 
gesonderten Ausstellungen präsentiert wird. 

Bevor es das KiM gab, ist Lydia Jackson, Lehrerin an einer griechischen Schule, bisweilen mit ihrer 
Klasse in das von Hans und Christel Strobel geleitete Kinderkino im Olympiadorf gekommen. Die Er
innerung an einen solchen Besuch ist noch wach: Lydia schaute mit ihren griechischen temperament
vollen Kindern den Film "Den Baum, den wir verletzten" an, eigentlich eine poetische, eher ruhige 
Geschichte, die die Kinder jedoch emotional so aufwühlte, dass der Film unterbrochen werden musste. 
So etwas geht nur in einem nichtkommerziellen Kinderkino. 

Die Zeit war günstig für die Verwirklichung eigener Ideen und Pläne. Im Jahre 1984 war "Filmstadt 
München e.V." von engagierten Filmarbeitern quasi als Gegenentwurf zum Münchner Filmfest gegrün
det worden. Die Forderung bestand darin, nicht nur ein filmisches Großereignis, das jährlich nur an 
wenigen Tagen stattfindet, zu finanzieren, sondern die nicht kommerzielle Filmarbeit übers ganze Jahr 
in der gesamten Stadt zu stärken. Der Münchner Stadtrat stellte zu diesem Zweck einen ansehnlichen 
Jahresetat zur Verfügung, der bis heute die kontinuierliche Arbeit der Filmstadt München ermöglicht. 
Am Anfang waren 14 Gruppen in der Initiative. Lydia bekam den Tipp, dass der Etat des Jahres 1985 
noch nicht ausgeschöpft sei, arbeitete ihr Konzept aus und ist seitdem Mitglied in der Filmstadt Mün
chen. Die Vorstellungen im KiM fanden jeweils am Freitag um 9:30 und um 14:30 Uhr statt, 40 Plätze 
hatte das Kinderkino ·im Museum, der Eintritt betrug 1,50 Mark. In der ersten Prögrammstaffel liefen 
weitgehend unbekannte Filme aus Spanien, Italien, Jugoslawien, Portugal und der Türkei. Lydia Jack
son holte die Kinder dort ab, wo sie waren - in Schulen für ausländische Kinder. "Aber eigentlich stell
ten wir schon nach etwa einem Jahr auf deutsche Filme um, zum einen, weil uns die Filminhalte nicht 
so sehr ansprachen, zum anderen, weil die Zielgruppen immer gemischnationaler wurden." 

Vor zwölf Jahren zog das KiM aus dem Haidhausen-Museum ins nahe gelegene Kulturzentrum Ein
stein, in einen von der Stadt München betriebenen Kulturkeller, der auch den legendären Jazzclub 
"Unterfahrt" beherbergt. Das Kino im Kellergewölbe einer ehemaligen Münchner Brauerei verfügt über 
einen kleinen Vorführsaal mit etwa 50 Plätzen und einen weiteren Raum, wo gebastelt, vor- und nach
bereitet werden kann. Heute kostet der Eintritt 3 Euro. Videoproduktionen, DVDs und 16 mm-Filme 
kommen zum Einsatz, einen 35mm-Prdjektor gibt es nicht und auch keine große Leinwand. Irgendwie 
ein Kleinod, in dem sich die kleinen Leute heimisch fühlen. 

Fragt man Lydia Jackson nach ihren Favoriten, fallt die Antwort schwer: Glücklich ist sie über die 
"Entdeckung" von Lotte Reiniger und ihren Silhouettenfilmen, die die Kinder zum Nach- und Selber
machen inspiriert haben, und da ist noch das Kindermusical "Bugsy Melone", das über zehn Jahre auf 
Platz eins der Wunschfilmliste stand. Inzwischen ist das Programm erweitert durch Stadtteil bezogene 
Filme auch für Erwachsene und für die Kleinen gastiert hin und wieder ein Märchentheater, das mit 
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Märchenfilmen verbunden wird. Die Zukunft ist gesichert - sowohl die Finanzierung durch die Film
stadt München als auch die Personalie. Lydia Jackson hat Lust, auch weiterhin Dinge zu bewegen und 
Neues anzuschieben. Zu gegebener Zeit wird sie das KiM jungen Leuten übergeben, die es von klein 
auf kennen und lieb gewonnen haben - als ihren Ort der Kinderkinokultur. 

Gudrun Lukasz-Aden 

Anlässlich des Jubiläums hat das KiM eine reich bebilderte Dokumentation herausgegeben: "25 Jahre 
KiM Kino", zu bestellen bei Lydia Jackson, Telefon 08066/1534 oder lydiajackson@t-online.de. Das 
Ringbuch kostet 25 Euro. 

Kinderfilme auf dem Prüfstand - Zentrales Thema: Normen und Werte 

Zum 27. Male wurden hoch im Norden neue Kinderfilme im Verleih des BJF gesichtet und bewertet. 
Die höchsten Bewertungen erhielten: "Das große Rennen", "Der gestiefelte Kater" und "Lippels 
Traum". Gleichzeitig ging nach 27 Jahren eine Ära zu Ende. Ulrich Ehlers, BJF-Mitglied und Ex-Stu
dienleiter der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg, und Achim Becker, Sozialpäda
goge, Flensburg, übergaben die "Stabführung" dieser bundesweit bekannten Veranstaltung an die BJF
Mitglieder Katharina Dittschar und Felix Arnold. 

Die Bewertung aller auf dem Prüfstand stehenden Filme gestaltete sich nach einem jahrzehntelang 
bewährten Ritual. Zunächst einmal setzt sich jeder Teilnehmende allein mit dem jeweiligen Film aus
einander; als Hilfe dienen zehn Fragen, genannt Erlebnisanalyse, die zusammen genommen zu einer 
ersten Bewertung bzw. Einschätzung des Films führen; dazu zählen: erster Eindruck, angesprochene 
Themen, Form des Films, Machart und die drei zentralen Bewertungs-Kriterien Qualitätszuwachs, 
Unterhaltungswert und Verständlichkeit. Es macht immer wieder Spaß zu sehen, dass dieses Angebot 
gern und intensiv wahrgenommen wird. Im Plenum werden dann die Antworten zu den einzelnen Fra
gen vorgestellt und diskutiert. Zum Schluss jeder dieser Diskussionsrunden gilt es, für zwei Kategorien 
Punkte von 0 bis 10 zu vergeben, und zwar eine Einschätzung für die persönliche Bewertung und eine 
zweite für den Einsatz in der eigenen Spielstätte, bezogen auf die Altersgruppe ab 6 oder 8 Jahren. 

Alle Filme wurden auch unter dem Aspekt untersucht, ob und wie Normen und Werte vermittelt wer
den. Dabei verstanden wir unter dem Begriff Werte Einstellungen, Vorstellungen von Wünschenswer
tem, Ordnungs- und Orientierungsmaßstäbe, Leitsätze. Normen verstehen sich als die Ableitung von 
Werten in Form konkreter Regelungen, Abmachungen, Absprachen, z.B. in der Familie, der Clique, der 
Schule. In der Erlebnis-Analyse lautete die Frage dazu: Welche Ziele streben die Protagonisten an und 
inwieweit werden die dabei im Hintergrund stehenden Normen und Werte erkennbar? Ein allgemeines 
Ergebnis lässt sich feststellen: Alle gezeigten Spielfilme lassen ihre Hauptdarsteller immer ein be
stimmtes Ziel anstreben: mit eigenen Ängsten klar kommen, auf der Suche nach der eigenen Identität 
("Wo die wilden Kerle wohnen"); Selbstständigkeit, Weg zwischen Tradition und eigenen Wünschen 
finden ("Die Stimme des Adlers"); ein eigenes Ziel erreichen (lernen), Familie und Freundschaft ("Das 
große Rennen"). 

Die Auseinandersetzung, der Streit der handelnden Personen in allen Filmen betrifft nicht ihre jewei
ligen Wertvorstellungen, sondern die sehr unterschiedliche Einstellung zu Normen. Ein Beispiel: Im 
Film "Das große Rennen" wird von Beginn an die besondere Bedeutung der Familie für die 
Hauptperson Mary herausgestellt. In welcher Konstellation (Norm) Vater jmd Mutter ihre Vorstellung 
einer Familie definieren und durch Verhalten realisieren, das zeigt der unerwartete Schluss. Angesichts 
ihres großen Triumphes, ein Seifenkistenrennen gewonnen zu haben, muss Mary erkennen, von der 
Mutter verlassen worden zu sein. Ihr wird bewusst, dass ihre Familie jetzt aus dem Vater und ihr - und 
nur in der Ferne mit der Mutter - besteht. Die Dramaturgie des Films lässt dieses überraschende Ende, 
das eben nicht zur Versöhnung der Eltern führt, für Kinder positiv erscheinen. Die Mutter lässt 
anklingen, dass sie wieder kommen wird. Für die Seminarteilnehmer bestand die interessante Frage, mit 
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welcher Botschaft ein derart ungewöhnlich endender Film eingesetzt werden könnte. Genannt wurden: 
"Es kann Scheidungsverläufe geben, die unnötiges Leiden der Kinder vermeiden"; "der Film macht Mut 
rur Kinder in schwierigen Lebensumständen". 

Von den 9 vorgestellten Filmen sollen weitere vier besonders herausgehoben werden: 
1. Eine echte Film-Entdeckung dürfte "Leon und die magischen Worte" sein. Dieser Zeichentrickfilm 
erzählt in märchenhafter Form eine wunderbare Geschichte über den Wert der Bücher und wird Kinder 
nach Sicht dieses Films im besonderen Maße motivieren, das Lesen zu Jernen und deutlich machen, 
welche tollen Geschichten über das eigene Lesen zu erfahren sind. (Filmkritik siehe Seite 12) 

2. Besonders ausruhrlich wurde über den Film "Wo die wilden Kerle wohnen" diskutiert, dem es ge
lingt, die Gedankenwelt eines Kindes in Bilder umzusetzen. Er thematisiert aus interessanter Perspek
tive die Angst eines Kindes, zeigt Wege, mit diesem Unbehagen umzugehen und solche zur Selbstfin
dung. Die Geschichte gipfelt in der Erkenntnis des Protagonisten: "Ich kann nichts darur, dass ich so bin 
wie ich bin." (Filmkritik in KJK Nr. 121-1/2010) 

3. Der Film "Als Unku Edes Freundin war", DDR 1980, erwies sich als interessantes und wichtiges 
Zeitdokument und stellt Themen wie Vorurteile, Freundschaft, Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Not 
in den Mittelpunkt. In beklemmender Form stellt der Regisseur Helmut Dziuba heraus, wie sich Ein
stellungen zu Normen, z.B. in wirtschaftlicher Not, ungewollt verändern können. 

4. Verblüfft nahmen die insgesamt 30 Seminarteilnehmer zur Kenntnis, dass ihre Bewertung des Zei
chentrickfilms "Mullewapp", verglichen mit der der Filmbewertungsstelle in Wiesbaden (FBW), ausge
sprochen unterschiedlich ausfiel. Während er von der FBW das Prädikat "besonders wertvoll" erhielt, 
gaben die Teilnehmer für den Einsatz in ihrer Spielstätte eine eher niedrige Bewertung ab, die 
allerdings rur die persönliche Bewertung des Films besser ausfiel. Wie kann es zu so einer 
unterschiedlichen Einschätzung kommen, oder: Was steckt hinter dem Prädikat "besonders wertvoll"? 
Als Referenten zur Beantwortung dieser Frage konnten wir den jahrelangen Vorsitzenden der FBW, 
Hauke Lange-Fuchs, Kiel, gewinnen. Er zitierte die Begründung des Ausschusses, der "Mullewapp" das 
Prädikat verliehen hatte: "Bei diesem Animationsfilm stimmt einfach alles: flott, humorvoll mit wohl 
dosiertem Tempo. Die mitreißende musikalische Begleitung mit einem schönen Ohrwurm, der zum 
Mitsingen einlädt, passt sich gelungen in das liebevolle Spiel ein. Das ist zauberhaft animiert und mit 
sympathischen Charakteren ausgestattet. Wer kann diesen drei knuffigen Helden widerstehen?" Die 
Filmfachleute der FBW bewerten, so Lange-Fuchs, einen Film nach formalen Kriterien, aber nicht 
danach, ob er für eine bestimmte Zielgruppe geeignet erscheint. So ist zu erklären, dass nur 8 von 24 
Teilnehmern, die bei der Auswertung aller gesehenen Filme mitmachten, diesen Film in ihrer 
Einrichtung zeigen würden. Bei der Einschätzung anderer Filme, die auch alle das Prädikat "besonders 
wertvoll" erhielten, wie "Lippels Traum", "Wo die wilden Kerle wohnen", "Die Stimme des Adlers" 
lagen die Bewertungen beider Gremien dicht beieinander. 

Als Höhepunkt der Veranstaltung erwies sich das Gespräch mit dem Regisseur Lars Büchel ("Lippels 
Traum"). Er, der sich dem Scheersberg als Bildungstätte emotional verbunden fühlt, muss von einem 
Stoff selbst berührt sein, um andere berühren zu können. Er fragt bei der Konzeption eines Kinderfilms 
danach, welche Geschichten, welche Stoffe Kinder interessieren und versucht, Kindern eine eigene 
Welt im Film anzubieten, in der sie ihre Werte entwickeln und ihre sozialen Kontakte nach eigenen 
Vorstellungen herstellen. Wichtig ist ihm nicht, was er in seinen Filmen erzählt, sondern wie. Deutlich 
wies er auf das Problem hin, in Deutschland einen Kinderfilm machen zu wollen. Es lassen sich fast 
keine Originalstoffe "verkaufen", sondern man sei bei der Umsetzung eines Stoffes auf bekannte Kin
derbücher angewiesen. - Die Referate "Normen und Werte" von Prof. Dr. Klaus-Ove Kahrmann und 
"Was zeichnet einen guten Kinderfilm aus?" von Felix Arnold sowie der Besuch beim Kinderkino 
Scheersberg rundeten die Veranstaltung ab. 

Ulrich Ehlers 
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Kino und Schule 

SchulKinoWochen 20 I0/11 erfolgreich 

VISION KINO zieht für die Schulkinowochen im Schuljahr 2010/2011, die am 8. April 2011 mit der 
Veranstaltung in Bayern zu Ende gingen, eine erfolgreiche Bilanz: Über 630.000 Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte hatten sich für Kinovorstellungen in allen sechzehn Bundesländern angemel
det. Das ist ein Teilnehmerzuwachs von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. In der Beliebheitsskala 
oben rangierte der soeben mit zwei Deutschen Filmpreisen ausgezeichnete "Vincent will meer" von 
Ralf Huettner sowie der französische Film "Der kleine Nick" von Laurent Tirard mit jeweils über 
20.000 Zuschauern. Die Vorbereitungen für die nächsten SchulKinoWochen, die im Herbst 2011 be
ginnen, laufen bald wieder an. Weitere Informationen und Termine unter www.schulkinowochen.de 

Silhouettenfilm "Däumelinchen" von Schülern live vertont - Premiere bei der SchulKinoWoche Hessen 

Lotte Reinigers Interpretation von Hans Christian Andersens Märchen "Däumelinchen" (1954, 11 Min.) 
wurde nach dem erfolgreichen Experiment 2010 bei der diesjährigen SchulKinoWoche mit einer neuen 
Live-Vertonung aufgeführt. Dazu hatten sich ca. 30 Schüler der 1. bis 4. Klasse der Phorms Schule 
Steinbach neue Texte sowie Geräusche und Instrumentenbegleitung ausgedacht. Die Vorstellung in den 
Lichtspielen Kronberg/Ts. vermittelte einen lebendigen Eindruck von der Begeisterung, mit der die 
Schüler und ihre Lehrerin & Chorleiterin Cristina Follmer zu Werke gingen. Von der Live-Aufführung 
wird Z.Zt. eine DVD hergestellt, auch um andere Schulen zu ähnlichen Projekten anzuregen. - Weitere 
Informationen: cristina.follmer@phorms.de - Siehe auch Bericht von 2010 in KJK Nr. 122, S.61. 

Schweden: Schulkino im Umbruch 

Die skandinavischen Länder haben sich seit langem einen guten Ruf erworben mit ihren schulischen 
Bemühungen im Bereich der Film- und Medienerziehung für Kinder und Jugendliche. Es gibt dafür 
sogar eigene Lehrbücher und feste Plätze in den Lehrplänen, während hierzulande dieses Fach immer 
noch um seine Anerkennung und Integrierung in den Unterricht ringen muss. Ein Aspekt dieser me
dienpädagogischen Arbeit wird in Schweden (und Nachbarländern) unter der Bezeichnung "Skolbio" 
(Schulkino) geführt. Damit sind Filmvorführungen auf der großen Leinwand für Schülerinnen und 
Schüler aller Jahrgänge gemeint, von der Vorschule bis zum Gymnasium. Die jungen Zuschauer sollen 
durch diese Auswahl an alle bedeutenden Filme und die unterschiedlichsten Genres des Filmschaffens 
herangeführt werden, nicht zu vergessen die Filme, die sie sonst in einem Kino wahrscheinlich nie oder 
selten zu sehen bekämen, wie Meisterwerke der Filmgeschichte, darunter natürlich auch solche der 
schwedischen. Dabei geht es zwar auch um die Heranführung an das Kino als kulturelle Institution, aber 
nicht nur um das Kinoerlebnis an sich und das bloße Filmbetrachten. Vielmehr ist das "Skolbio" einge
bettet in die gesamte filmpädagogische Arbeit der Schule. Dazu gehören nachfolgende Diskussionen 
und Analysen im Rahmen des medienkundlichen Unterrichts, mit Informationen zu den filmgeschicht
lichen Hintergründen. Dadurch sollen die Schüler befähigt werden, zu verstehen und zu verarbeiten, 
was sie auf der Leinwand gesehen haben. 

Das Schulkino existiert in knapp zweihundert (der 290) Kommunen des Landes und erreicht jährlich 
etwa eine halbe Million Zuschauer. Die Kommunen als Schulträger werden dabei von der Kinder- und 
Jugendabteilung des Schwedischen Filminstituts finanziell unterstützt. Das ist auch notwendig, denn 
jede Vorführung kostet an Filmleihe und Kinomiete durchschnittlich 3.000 Kronen (336 Euro) - und ist 
damit auch für die Film- und Kinobranche ökonomisch interessant. Aber nicht nur deshalb kooperiert 
die Branche. Sie hat nämlich erkannt, dass das Schulkino das Publikum kommender Generationen her
anbildet und an Filmkultur heranführt - eine Generation, die sonst womöglich nur am Computer hängen 
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oder vor dem DVD-Player hocken würde. Die Zuschüsse des Filminstituts sind jeweils als Anschubför
derung gedacht und deshalb auf drei Jahre begrenzt. Dann soll das Schulkino auf eigenen Füßen stehen, 
was in zwei Dritteln der teilnehmenden Kommunen auch bereits der Fall ist. 

In der letzten Zeit gab es in Schweden allerdings beunruhigende Meldungen über und Diskussionen um 
die Zukunft des medienpädagogischen "Skolbios". Denn die jüngsten Zahlen schienen zu belegen, dass 
zwar nicht die Zahl der teilnehmenden Kommunen, aber die Anzahl der Vorführungen und der Zu
schauer zurückgegangen ist. Von einem Rückgang in Höhe von 15 Prozent war die Rede. Über die 
Ursachen wurde in der Presse spekuliert. Liegt es an der demografischen Entwicklung, die zur Folge 
hat, dass die nachwachsenden Jahrgänge jeweils um 20 Prozent kleiner sind als die von der Schule ab
gehenden? Liegt es an der weltweiten Finanzkrise (die aber Schweden kaum betroffen hat), die die 
Schulträger zu finanzieller Zurückhaltung bewogen haben könnte? Liegt es an der nunmehr besseren 
technischen Ausstattung der Schulen, die ihnen heute Vorführungen in schuleigenen Medienräumen auf 
großen Leinwänden gestattet, mit neuen Geräten von hochwertiger Qualität? 

Aber ein richtiges Kinoerlebnis kann den Kindern und Jugendlichen eben doch nur in einem Kino ver
mittelt werden. Denn diese wissen sehr genau zu unterscheiden zwischen den Eindrücken, die die Vor
führung einer vom Lehrer oder der Lehrerin eingelegten DVD bei ihnen hinterlässt, und dem Erlebnis
charakter, den ein Besuch in einem "richtigen" Kino ihnen vermittelt. Muss also das bisher erfolgreiche 
filmpädagogische Konzept des Schulkinos hinterfragt und auf neue Sichtweisen überprüft werden? 

Das Schwedische Filminstitut hat die um diese Krise geführten Diskussionen sehr genau verfolgt und 
will das Schulkino, vor allem die finanziell verantwortlichen Kommunen, mit deren Bewältigung nicht 
allein lassen. Per Ericsson, Leiter der Kinder- und Jugendabteilung des Filminstituts, bietet konkrete 
Förderungsinitiativen an. Er verwies - bürokratisch umständlich - auf die Möglichkeit, Förderung zu 
beantragen, um nunmehr "Mittel für Entwicklungsprojekte zu langfristigen Planungen für Medien und 
Film in der Schule zu erhalten und auf diese Weise die Film- und Medienpädagogik als einen wichtigen 
Punkt in den kommunalen Aktionsprogrammen zu verankern". Gemeint ist offensichtlich, dass zusätz
liche Anreize für die Kommunen gegeben werden sollen, damit diese Beschlüsse die Weiterführung des 
Schulkinos sichern. Aber es ist unklar, wie die dafür erforderlichen "langfristigen Entwicklungspro
jekte" konkret aussehen sollen, damit sie diese vom Filminstitut gewünschte Wirkung nach dessen Mei
nung entfalten könnten. Denn nur dann gäbe es ja eine Bewilligung von Förderungsmitteln. Aber ein 
kleines Hoffnungszeichen zur Bewältigung der Krise wurde jedenfalls vom Filminstitut in die Debatte 
eingeführt. 

In diese gespannte Situation schlug Ende 2010 wie ein Blitz die Nachricht ein, dass der Kulturausschuss 
der Stadt Göteborg - der zweitgrößten Stadt Schwedens - alle Arten der kommunalen Förderung von 
kulturellen Angeboten für Kinder und Jugendliche auf den Prüfstand gestellt hat und dabei zu dem Er
gebnis kam, dass zwar die Förderung von anderen kulturellen Angeboten - wie Theater-, Musik- und 
sonstigen Kunstangeboten für Schulkinder - beibehalten werden solle, aber die weitere Förderung des 
Schulkinos infrage zu stellen sei. Denn die Medieninteressen der Kinder und Jugendlichen hätten sich 
geändert und deren Interesse für das Schulkino sei zurückgegangen. Dabei ist Letzteres - entgegen dem 
landesweiten Trend - ausgerechnet in Göteborg gar nicht der Fall. Nach der Statistik des Filminstituts 
haben in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 35.000 Schulkinder jährlich in Göteborg am Schul
kino teilgenommen, mit gleichbleibend großem Interesse und 2009 sogar mit einer Steigerung dessel
ben. Trotzdem beschloss der Kulturausschuss in Anbetracht der Tatsache, dass die Stadt damit 700.000 
Kronen (77.000 Euro) einsparen könne, die Förderung des Schulkinos - und damit dessen Fortsetzung 
zukünftig gänzlich einzustellen. Damit wäre Göteborg die erste Großstadt in Schweden ohne Schulkino. 

Hauke Lange-Fuchs 
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Medienpädagogische Begleitaktionen
 
THEMBA in den SchulKinoWochen Baden- Württemberg (Film kritik in KJK Nr. 124-4/2010)
 

Welches Bild haben die meisten Europäer von Afrika? Vornehmlich das Bild aus den Medien, z.T. folkloristisch 
geprägt: afrikanische Volksstämme in traditioneller Kleidung, mit urzeitlichen Waffen und vielen Kindern unter 
einfachsten Lebensumständen. Auch ein sinnliches Bild über Farben, Gerüche und Klänge gibt es - und ein Bild 
von Krisen, Kriegen, Krankheiten wie AIDS. Das ist jedoch nur der eine Teil. Die Menschen in dieser Region 
schaffen es, trotz der unvorstellbaren Bedingungen, ihr Überleben zu sichern; jeden Tag neuen Mut zu schöpfen. 
"Für die Kinder ist THEMBA wie eine Therapie. Sie lernen: Wie Themba dürfen wir die Hoffnung und den 
Kampf um ein besseres Leben nie aufgeben. Der Film spricht endlich in Südafrika das Tabu-Thema AIDS offen 
an. Das ist eine Befreiung für die Millionen Betroffenen und eine lebenswichtige Aufklärung für unzählige extrem 
gefährdete Kinder." (Aus einem Interview der Regisseurin Stefanie Sycholt zur Wirkung ihres Films in Afrika, 
Quel1e: www.tz-online.de. Artikel vom 23.8.10 zur Auszeichnung des Films mit dem Unicef- Kinderrechtspreis) 

Einige Impulse und Anregungen für den Einsatz in verschiedensten Bildungszusammenhängen: 
Zur Filmsprache 
Themba, Sipho und Nomtha sind die wichtigsten /dentifikationsfiguren für den jungen Zuschauer. Jede weitere 
Person wird zur Nebenfigur. Luthando ist Täter und Opfer zugleich. Er handelt als kranker, im Denken be
schränkter Mann. 
Die Kindheit und Jugend der drei Protagonisten wird mit kleineren und größeren Zeitsprüngen erzählt. Breit an
gelegt ist dabei die Darstel1ung des Alltags und der Chancenungleichheit in Südafrika. 
Die Kamera nimmt die faszinierende Landschaft als Totale (Weitwinkel) und zumeist in Vogelperspektive auf. 
Dieser feme Blick erzeugt ein befreiendes Gefühl. Dagegen erlebt man die Aufnahmen aus der Vogelperspektive 
in der Rundhütte und im Shack als einen Einblick in die erschreckenden Zustände der Elendsbehausungen in den 
Townships. Dieser Kontrast zu der malerischen Region der Heimat Thembas zieht sich wie ein visuel1er Bruch 
durch die Filmbilder. 
Auffällig sind die Narben in den Gesichtern der Menschen, die Schmerz und Leid ertragen müssen: Mandisa ver
lor ihren Mann Vujo, Sipho seine Mutter. Nackte Füße werden zum Sinnbild für gesellschaftlichen Status: auf 
dem Fußbal1platz, beim Warten an der Straßenecke als Tagelöhner. Fußbal1schuhe zu besitzen, bedeutet einen 
sozialen Aufstieg. 
Für die Vorbereitung auf den Kinobesuch 
Um den Film unvoreingenommen anzusehen, wird empfohlen, die literarische Vorlage erst nach dem Kinobesuch 
zu lesen. Für den Englischunterricht steht die Filmfassung in Original mit englischen Untertiteln zur Verfügung. 
Fächer übergreifend (Geografie/Politik/Deutsch/Englisch) den Kontinent Afrika, speziel1 die Region Südafrika, 
entdecken. Dazu die Schulmaterialien der Initiativen "Gemeinsam für Afrika" und "Gesichter Afrikas" nutzen; 
darunter sind ausgiebige Vorschläge für Projekte und Aktionen zum Thema Afrika und AIDS. 
Kontakt zu "Jugend gegen Aids" aufnehmen, die Homepage kennen lernen, sich über die Krankheit informieren. 
Filmfragen (eine Auswahl gemeinsam mit den Schülern/innen treffen): 
Die ersten 5 Minuten des Films nach dem Vorspann und die letzten 5 Minuten des Films vor dem Abspann: Was 
erzählen sie dem Zuschauer? Wer wird bereits in welchem Zusammenhang vorgestellt? Welche Bilder bleiben 
haften? Welche musikalische Grundstimmung wird transportiert? - Welche Bilder zeigen das Verhältnis Thembas 
zu seinem Vater Vujo? - Wel~he Rolle spielt das Meer für Themba? - Wie fängt die Kamera das Verhältnis von 
Themba zu Luthando ein? - Was zeichnet die Freundschaft zwischen Themba und Sipho aus? Beschreibe eine 
Szene, die besonders beeindruckend war! 
Zur Nachbereitung des Kinobesuchs 
Für Klasse 7 und 8 geeignet: 3 Arbeitsblätter des Cornelsen Verlages, als pdf-Datei zum Downloaden unter 
www.comelsen.de/lehrkraefte/akdll.c.1977330.de 
Buch und Film vergleichen, u. a.: Ist die Erzählstruktur im Wesentlichen bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch im 
Film erhalten geblieben (Al1tagssituation, Auslöser der weiteren Ereignisse etc.)? / Zusatzfrage zum Geschlechter
bild: Wie wird das Verhältnis Thembas zu seiner Schwester Nomtha im Buch beschrieben, wie im Film gezeigt? 
Warum wurde im Film das Nachbarsmädchen im Township in die Handlung eingeführt? 
Blickwinkel (Ausdrucksübung zum Wechsel der Erzählperspektive): Um nicht nur die Figuren Themba oder 
Sipho zu charakterisieren, werden von den Schülern andere Personen gewählt und aus dem Blickwinkel dieser 
Figuren die Geschichte des Films erzählt, um verschiedene Standpunkte z.B. zur Problematik AIDS vorzustel1en. 
Das Begleitmaterial zum Film THEMBA ist beim Filmverleih alpha medienkontor als print- Ausgabe erhältlich. 

Regine Jabin 
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Kinderfernsehen 

Jakob Schuh und Max Lang 
über ihre "Oscar"-Nominierung für den Kurzfilm DER GRÜFFELO 

Es waren die vielleicht schönsten dreißig Fernsehminuten zum Ende des Jahres 2010, als das ZDF den 
Kurzfilm "Der Grüffelo" zeigte. Die Regisseure Jakob Schuh (34) und Max Lang (28) vom Ludwigs
burger Animationsstudio Soi waren für den "Oscar" nominiert und zuvor in den USA unterwegs: "Wir 
touren zusammen mit den anderen Nominierten durch die großen Studios an der Westküste und stellen 
unsere Filme vor", so Max Lang. Dort trafen sie auf einige alte Bekannte: Die Ludwigsburger Filmaka
demie, die beide besucht haben, genießt selbst im Ausland einen ausgezeichneten Ruf. Gerade die Ab
solventen aus dem Animationsbereich sind auch in Amerika sehr gefragt. Die beiden Regisseure be
trachteten schon allein den Trip in die USA als Geschenk. "Einen Film, den man mit guten Freunden 
unter oftmals improvisierten Umständen gemacht hat, plötzlich vor vollem Hause im wunderschönen 
Kino der Pixar Studios zu sehen: Das ist ziemlich verrückt", sagt Jakob Schuh. 

So richtig überrascht waren die beiden von der "Oscar"-Nominierung allerdings nicht, schließlich 
wussten sie, dass es ihr Film unter die letzten zehn geschafft hatte. Trotzdem ist Schuh beeindruckt: 
"Wenn ich mir ansehe, in welcher Gesellschaft wir uns da befinden, dann ist es für mich ein ziemlicher 
Knüller, hier zu sein. Das ist sehr ermutigend." Als Favoriten sahen sie ihren Grüffelo aber nicht, 
sondern erwarteten einen Kurzfilm von Pixar ganz vorn; das Studio setzt mit Filmen wie "Toy Story", 
"Findet Nemo", "Wall-E" oder "Oben" seit Jahren Maßstäbe im Animationsbereich. 

"Der Grüffelo" basiert auf dem von Axel Scheffler illustrierten britischen Kinderbuchklassiker von 
Julia Donaidson. Die Animation erfolgte im Studio Soi, das Schuh 2002 mit sechs Kollegen gegründet 
hat. Buch und Film erzählen die Geschichte einer tollkühnen Maus. Sie entzieht sich dem Verzehr 
durch verschiedene Waldtiere, indem sie kurzerhand den Grüffelo erfindet, ein furchtbares Monster, mit 
dem sie angeblich verabredet ist. Plötzlich steht das Ungetüm vor ihr; und jetzt hat die gewitzte Maus 
ein Problem. Geschickt nutzt der Film die Leerstellen des überschaubaren Buchs, um die Handlung 
weiterzuentwickeln und den Raum zwischen den Bildern zu füllen. Jakob Schuh erklärt den Adaptions
prozess: "Wir haben das Buch als verkürzte, pointierte Narration betrachtet. Der Film zeigt dann gewis
sermaßen, wie sich die Dinge tatsächlich zugetragen haben. Schaut man sich das Buch noch mal an, 
wird man kleine Dinge im Text und in der Illustration entdecken, die im Film eine große Rolle spielen." 

Auf den ersten Blick mag es ungewöhnlich sein, dass der Auftrag dieser von BBC und ZDF finanzier
ten Verfilmung ausgerechnet nach Deutschland vergeben wurde. Aber für den britischen Produzenten 
Michael Rose stand von Anfang an fest, wem er die Animation übertragen würde. Schon im Sommer 
2003 hat er Schuh das Projekt bei einem Treffen während des Trickfilmfestivals in Annecy beschrieben. 
"Das Irre ist: Wir hatten damals gerade erst unser Studium beendet, unser Studio war nur ein paar Mo
nate alt. Michael kannte aber jeden einzelnen unserer Studentenfilme", erinnert sich Schuh. 2007 pro
duzierte er mit Lang eine einminütige Testsequenz, die Rose endgültig überzeugte. Trotz der BBC-Gel
der ist "Der Grüffelo" also ein deutscher Film, wie Schuh betont: "Sowohl die Regie als auch die Pro
duktion der Sets, Charaktere und Animationen, also der komplette Bildteil, haben in Deutschland bei 
Studio Soi stattgefunden." In London sind die Sprachaufnahmen und der Ton entstanden. 
Ob sich aus der Nominierung Folgeaufträge ergeben könnten, sei aber "wirklich noch nicht abzusehen", 
sagt Lang. Und Schuh ergänzt: "Im Moment freuen wir uns vor allem darüber, dass der Film von den 
Kollegen in den großen Animationsstudios ernst genommen wurde. Das ist für ein deutsches Studio 
schon ein sehr interessantes Ergebnis." - Mehr über Studio Soi und den Film "Der Grüffelo" unter 
www.studiosoLde 

Ti/mann P. Gang/off 
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Arbeitsmaterialien 

Landesmediendienste Bayern e.V. 

Neue Ausgabe "FilmBildung:
 
Jugendliche - zwischen Langeweile und Gewalt"
 
In der neuen Ausgabe werden mehr als 50 Filme
 
vorgestellt über Jugendliche, die der Gewalt ausge

setzt sind oder selbst Gewalt erzeugen. Es geht um
 
Jugendliche auf der Suche nach Orientierung, die
 
um Selbstwertgefühl und Respekt ringen, oftmals
 
auch, indem sie andere abwerten und erniedrigen.
 
Anhand von pädagogischem Begleitmaterial zu den
 
Filmen lassen sich themenspezifische Aspekte ge

zielt und umfassend vor- und nachbereiten sowie
 
Lösungsvorschläge erarbeiten.
 

Neue Filme/DVDs im Angebot: "Der Fuchs und das
 
Mädchen" (2007, 97 Min.) - "Der Grüffelo" (2009,
 
25 Min.) - "Karlsson vom Dach" (Animationsfilm,
 
2001, 76 Min.) - "Lars, der kleine Eisbär" (Anima

tionsfilm, 1987-95, 135 Min.) - "Lauras Stern" (Bil

derbuch-DVD, 45 Min.) - "Lippels Traum" (2008,
 
101 Min.) - "Max und Moritz (Hans Huckebein;
 
Bilderbuch DVD, 35 Min.) - "Mondmann" (Anima

tionsfilm, 2007, 35 Min.) - "Mullewapp - das große
 
Kinoabenteuer der Freunde" (Animationsfilm, 2008,
 
77 Min.) - "Räuber Hotzenplotz" (2006, 94 Min.) 

"Sandmännchen - Abenteuer im Traumland" (Ani

mationsfilm, 2010, 83 Min.)
 

Weitere Informationen: Landesmediendienste Bay

ern e.V., Dietlindenstr. 18,80802 München, Telefon
 
089-3816090, e-mail: info@mediendienste.info.
 
www.landesmediendienste.de
 

Neues Dossier zum Jugendmedienschutz
 
Unter dem Titel "Empfohlen ab? - Möglichkeiten
 
und Grenzen des Jugendmedienschutzes" hat das
 
Onlineportal für Filmbildung kinofenster.de Hinter

grundtexte und ein Interview zum Thema Jugend

medienschtz veröffentlicht. Das Dossier steht als pdf
 
zum Download bereit: www.kinofenster.de
 

"Winter's Bone" - Film des Monats April
 
Das Onlineportal für Filmbildung kinofenster.de
 
befasst sich im April mit dem Film "Winter's Bone"
 
von Debra Granik. (siehe Filmkritik in dieser KJK

Ausgabe Seite 23) - kinofenster.de stellt den Film
 
und seine spezielle Ästhetik vor und beschäftigt sich
 
mit dem Amerika-Bild in US-amerikanischen Inde

pendent-Filmen. Ein Interview mit der Regisseurin
 
und Vorschläge für die Unterrichtsgestaltung ergän

zen die Filmvorstellung aufwww.kinofenster.de.
 

Aktuelle FilmTipps auf visionkino.de
 
Die aktuellen Informationen zu den Filmen "Un
 
Homme Qui Crie" von Mahamat-Saleh Haroun;
 
"Winnie Puuh" von Steven J. Anderson und Don
 
Hall, "Geliebtes Leben" von Oliver Schmitz sowie
 
"Waste Land" von Lucy Walker können unter
 
www.visionkino.de abgerufen werden. VISION
 
KINO verschickt monatlich FilmTipps zu aktuellen
 
bildungsrelevanten Filmen an Schulen, Kinos und
 
Interessierte. Die Tipps informieren über den Inhalt
 
des Films sowie seine Umsetzung und geben Hin

weise für die pädagogische Arbeit.
 

Film im "Dritten Reich"
 
In sechs reich illustrierten Bänden mit mehr als
 
3.000 Seiten und über 1.000 Abbildungen werden 
"Alle deutschen Spielfilme von 1933-1945" behan
delt, zugleich unentbehrliches Nachschlagewerk und 
sachkundiges Lesebuch. Propagandaminister Joseph 
Goebbels wollte das Kino als "eines der modernsten 
Massenbeeintl ussungsmittel" selbstverständlich 
"nicht sich selbst überlassen". In den zwölf Jahren 
nationalsozialistischer Gewaltherrschaft hat kein 
anderes Medium, weder Presse, Rundfunk, Literatur, 
Bildende Künste noch Musik oder Theater, eine 
derart effiziente Indoktrination betrieben und damit 
so viele Menschen erreicht und auch geprägt wie der 
Film. Noch immer wird gern eine Grenze gezogen 
zwischen Tendenzfilmen voller NS-Ideologie einer
seits und "unpolitischen" Unterhaltungsfilmen ande
rerseits, doch ideologische Elemente finden sich 
auch in den Gesellschaftsfilmen, den Melodramen 
und Frauenfilmen, den Liebes-, Verwechslungs- und 
Dialektkomödien, Filmoperetten und Schlager
revuen, den Tanz- und Sportfilmen, den Liebes
romanzen, Abenteuer-, Detektiv-, Bauern-, Künst
ler- und Zirkusfilmen. 
In diesem Werk werden in alphabetischer Reihen
folge alle 1.348 Spielfilme (plus 473 Kurzspiel
filme) vorgestellt, die in der NS-Zeit entstanden 
sind: Deutsche Produktionen, Coproduktionen und 
eigenständige österreichische Produktionen 1933
1938, sofern in Deutschland aufgeführt. Die Ein
träge sind gegliedert in die Abschnitte Stab, Beset
zung, Produktionsdaten, Inhalt, Hintergrund, Kriti
ken sowie Kommentar. Zeitgenössische Hinter
grundinformationen und Kommentare über Regis
seure, Schauspieler, Zensur und politische Aus
einandersetzungen sorgen für eine Einordnung des 
filmischen NS-Erbes. 
Manfred Hobsch: Film im "Dritten Reich" - Alle 
deutschen Spielfilme von 1933-1945, Verlag 
Schwarzkopf & Schwarzkopf. Set in sechs Bänden, 
Gesamtumfang 3.266 Seiten, Preis: e 498,
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Personalien 

Poesie und Wirklichkeit 
Zum 80. Geburtstag von Rolf Losansky 

Wer rastet, der rostet. Es ist vermutlich dieses alte 
Sprichwort, das sich Rolf Losansky zu seiner Lebens
maxime gewählt hat. Auch rund um seinen 80. Ge
burtstag, den er am 18. Februar feiern konnte, verschwen
det er keinen Gedanken daran, sich bequem im Sessel 
zurückzulehnen. Im Gegenteil: Er bemüht sich, all jene 
Einladungen unter einen Hut zu bringen, die ihn aus Film
clubs und von Leuten erreichen, denen ein engagiertes 
Kinderfilmprogramm am Herzen liegt. Losansky ist 
glücklich, dass die besten seiner rund zwanzig Spielfilme 
noch sehr in den Köpfen der Zuschauer präsent sind, und 
dass manche von ihnen auch auf DVD immer wieder 
nachgefragt werden. Nebenbei inszeniert er am Theater, in 
den letzten Jahren unter anderem "Zwerg Nase" und "Das 
singende, klingende Bäumchen". Und er gibt Drehbuch
seminare. 

Am liebsten aber reist er durch die Kinos in Ost und West 
und diskutiert darüber, warum ein "Schulgespenst" (1986) 
für die vergessliche Carola so nützlich sein, aber doch 
nicht alle Probleme lösen kann, wie es dem "Schneemann 
für Afrika" (1977) gelang, den weiten Weg von Europa 
bis zum Äquator zurückzulegen, ob es tatsächlich "Blu
men für den Mann im Mond" (1975) gibt und warum sich 
"Moritz in der Litfaßsäule" (1983) versteckte: nämlich aus 
Frust über die Eltern, die nie Zeit haben, und die Lehrer, 
die seine Bedächtigkeit nicht mögen. In einer Welt, die 
sich immer schneller zu drehen scheint und in der es fast 
nur noch um Oberflächenreize geht, wäre dieser Moritz 
vermutlich noch verlorener als damals in der vergleichs
weise gemächlichen DDR. Dennoch - oder gerade deswe
gen - bleibt der sensible Junge für seine gleichaltrigen 
Zuschauer ein Held: ein Symbol des leisen Widerstands 
gegen das hektische und zugleich verstümmelte Leben der 
Erwachsenen, gegen Unsensibilität und Anpassung. So 
wie der Regisseur hier auf seine Autorin Christa Kozik 
vertrauen konnte, so suchte er sich auch bei anderen Stof
fen immer wieder sensible Partner aus der Kinderliteratur: 
Er arbeitete mit Joachim Novotny, Peter Abraham, Fred 
Rodrian und anderen. 

Rolf Losansky, geboren in Frankfurt/Oder, lernte nach 
dem Krieg Buchdrucker, besuchte die Arbeiter- und Bau
ern-Fakultät, studierte drei Semester Medizin in Berlin 
und dann Filmregie in Potsdam. Seine Lehrer waren die 
DEFA-"Säulenheiligen" Martin Hellberg, Kurt Maetzig 
und Andrew Thorndike, dann assistierte er bei Frank 
Beyer und Günter Reisch. Anders als diese Meister ver
legte er sich sofort nach Ende des Studiums auf das Metier 
des Kinderfilms und wurde hier selbst ein international 
anerkannter Meister. Jene wenigen Abstecher ins Erwach
senen-Kino, die er sich leistete ("Im Himmel ist doch 
Jahrmarkt", 1968, oder "Hut ab, wenn du küsst", 1971), 
verunglückten schon in der Drehbuchphase. Ganz anders 
erging es ihm mit den meisten seiner Gegenwartsmärchen 
fürs jüngere Publikum: Das folgte ihm bereitwillig auf der 
"Suche nach dem wunderbunten Vögelchen" (1965), 

einem Kinderkrimi nach einer Erzählung von Franz Füh
mann. Schon die Titel von Jugendfilmen wie "Euch werd 
ich's zeigen" (1972) und "...verdammt, ich bin erwachsen" 
(1974) signalisierten die subjektive Perspektive, aus der 
ihre Fabeln erzählt waren: Losansky machte sich zum 
Fürsprecher pubertären Ungestüms, ohne die damit ver
bundenen Irrtümer und Überspitzungen zu negieren. 
Begeistert wurde auch "Der lange Ritt zur Schule" (1981) 
aufgenommen, für den sich prominente Indianerfilmdar
steller wie Gojko Mitic in Doppelrollen als Lehrer und 
Westerner verpflichten ließen. Losansky gelang es oft, 
Humor, Phantasie und klug ausgetüftelte Filmtricks so 
einzusetzen, dass die didaktischen Elemente seiner Ge
schichten davon mehr oder weniger absorbiert wurden. 
Nur wenn es schon im Szenarium ganz ernst und 
lehrstückhaft zuging, so wie in dem Sportlerdrama 
"Achillesferse" (l978), dann rettete auch seine Kunst den 
Film nur noch in Maßen. 

Um eine seiner Produktionen musste Losansky mehrere 
Jahre lang kämpfen: In "Abschiedsdisko" (1990) ging es 
um leer geräumte Dörfer im Lausitzer Braunkohlengebiet, 
um den Januskopf des industriellen Fortschritts und das 
moralische Versagen von Erwachsenen. Als der Film, der 
als Diskussionsbeitrag zur Perestroika gedacht war, 
schließlich herauskam, war die DDR gerade auf dem 
Weg, sich der Bundesrepublik anzuschließen, und kaum 
jemand wollte "Abschiedsdisko" sehen. Ein Schicksal, das 
Losanskys Arbeit mit anderen, ähnlichen DEFA-Jugend
filmen wie Jörg Foths "Biologie!" oder Herrmann Zscho
ches "Mädchen aus dem Fahrstuhl" teilte. Einen solch 
großen Entwurf, gleichsam ein Gesellschaftspanorama, 
hat der Regisseur in den neunziger Jahren nie mehr insze
nieren können: Das poetisch verspielte Gegenwartsmär
chen "Zirri, das Wolkenschaf' (1992), einer der letzten 
DEFA-Filme, sowie die Märchen "Friedrich und der 
verzauberte Einbrecher" (1997) und "Hans im Glück" 
(1999) blieben vergleichsweise bescheiden. Ein Fußball
film, der den Regisseur über lange Zeit beschäftigte, kam 
nicht zustande. Aber auch mit Achtzig denkt Losansky 
noch immer über neue Projekte nach: Sehr am Herzen 
liegt ihm zum Beispiel eine Geschichte über einen jüdi
schen Freund in den Jahren des nationalsozialistischen 
Systems. 

RalfSchenk 

Zum Tod von Peter Podehl 

Peter Podehl, geboren am 3. Januar 1922 in Berlin, 
fühlte sich sein Leben lang von ganzem Herzen dem 
Kinderfilm verpflichtet. Das war kein Wunder, war 
der gelernte Schauspieler doch 1953 an einem der 
schönsten Märchenfilme beteiligt, die je in deut
schen Ateliers entstanden: Bei der "Geschichte vom 
kleinen Muck" wirkte er als Co-Autor und Regie
assistent von Wolfgang Staudte. Zugleich spielte 
sein Stiefsohn Thomas Schmidt die Titelrolle: ein 
unvergessliches Erlebnis rur alle Beteiligten. 
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Podehl, der von 1940-42 die Schauspielschulen des 
Deutschen Theaters Berlin und des Wiener Burg
theaters besucht hatte und von 1946-50 als jugendli
cher Komiker am Deutschen Nationaltheater Wei
mar engagiert war, wurde in den frühen 1950er
Jahren als Dramaturg und Darsteller zur DEFA 
verpflichtet. Artur Pohl besetzte ihn 1952 in "Co
rinna Schmidt", einer Adaption des Romans "Frau 
Jenny TreibeI" von Fontane: Hier spielte Podehl den 
jungen Lehrer Marcel Wedderkopp, der wegen sei
ner sozialdemokratischen Gesinnung strafversetzt 
wird. Nach dem Erfolg des "Kleinen Muck" und 
einer weiteren Regieassistenz bei Staudte ("Leucht
feuer", 1954) strebte er dann seine erste eigene 
Filmregie an. Für die DEFA sollte er das Märchen 
"Das tapfere Schneiderlein" adaptieren, zog sich 
aber zurück, als er zunehmenden ideologischen 
Druck spürte: Sogar führende DDR-Politiker nah
men sich ein Mitspracherecht heraus, als es um die 
"sozialistische Neuinterpretation" der Grimmschen 
Vorlage ging. 

Podehl siedelte mit seiner Familie nach München 
über, arbeitete als Assistent an Erich Engels "Vor 
Gott und den Menschen" (1955) und Kurt 
Hoffmanns "Ich denke oft an Piroschka" (1955) und 
inszenierte für die Schongerfilm die Märchen "Der 
Wolf und die sieben Geißlein" (1957) und "Frau 
Holle" (1961). 

Seit Ende der 1950er-Jahre engagierte er sich als 
Autor, Regisseur und Produzent vorwiegend beim 
Fernsehen. Noch einmal holte er seinen Stiefsohn 
vor die Kamera und besetzte ihn in dem orientali
schen Märchen "Ahime" (1961), in dem Thomas 
Schmidt den Besitzer jenes Esels spielt, auf dem 
Jesus am Palmsonntag reitet; der Film ist heute 
leider verschollen. In die Zeit des Zweiten Weltkrie
ges führte die 12-teilige Serie "Höhlenkinder" 
(1961). Später führte Podehl unter anderem Regie 
bei Reihen wie "Kasper und Rene", "Hase Cäsar", 
"Lemmi und die Schmöker" sowie "Hallo Spencer", 
rur die er bis 1994 auch zahlreiche Skripte verfasste 
und bei denen es ihm immer wieder auf eine undi
daktische Wissensvermittlung und die Liebe zur 
Literatur ankam. Sein letzter großer Fernsehfilm war 
der Dreiteiler "Jan, der Junge vom goldenen Stern" 
(1980). 

In seinen letzten Lebensjahren arbeitete Peter 
Podehl an Romanprojekten, die er auf seiner eigenen 
Webseite im Internet vorstellte. Er starb am 7. Ok
tober 2010 in der Nähe von Rom. 

RalfSchenk 

_ 

Auszeichnungen 

61. Internationale Filmfestspiele Berlin 
GENERATION (Bericht siehe Seite 34 ft) 

Wettbewerb Kplus 
Kinderjury 
Gläserner Bär rur den besten Spielfilm 
DER LIVERPOOL TORWART 
(KEEPER'N TIL LIVERPOOL) von Arild Andresen 
Norwegen 2010 
Begründung: "Eine lustige Geschichte von jungen Schauspielern 
packend umgesetzt hat uns zum Lachen gebracht. Durch eine 
große Liebe wurde ein Außenseiter zum Helden." 

Lobende Erwähnung 
MABUL von Guy Nattiv, Israel/Kanada/D/F 2010 
Begründung: "Die gefühlvoll entwickelte Geschichte hat uns auf 
realistische Art und Weise das Leben einer Familie in einer sehr 
schwierigen Phase gezeigt. Besonders beeindruckt hat uns das 
sich langsam aufbauende, liebevolle Verhältnis zweier Brüder. 
Die Schauspieler waren großartig." 

Gläserner Bär für den besten Kurzfilm 
LILY von Kasimir Burgess, Australien 2010 
Lobende Erwähnung 
MINNIE LOVES JUNIOR von Andy & Matthew 
Mullins, Australien 2010 

Internationale Jury - Großer Preis des 
Deutschen Kinderhilfswerkes (7.500 Euro) 
MORGEN WIRD ALLES BESSER 
(JUTRO B~DZIE LEPIEJ) von Dorota 
K~dzierzawska, Polen/Japan 2010 
Begründung: "Die Jury war ergriffen, auf welch wunderschöne 
Weise Verspieltheit und Humor mit einer spannenden Geschichte 
vom Überleben kombiniert wurden. Mit sicherer Hand und in 
beeindruckenden Bildern haben die Filmemacher eine bewegende 
Reise in eine hat1e Welt geschaffen, in welcher die Kinder zwar 
ihr Leben beeinflussen können, aber nicht ihr Schicksal. Außer
gewöhnliche Darsteller bringen Licht in die düstersten Situatio
nen, und der Film schafft so eine intime Erzählung in einem 
bedeutenden politischen und sozialen Spannungsfeld. " 

Lobende Erwähnung 
DER LIVERPOOL TORWART 
(KEEPER'N TIL LIVERPOOL) von Arild Andresen 

Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes 
rur den besten Kurzfilm (2.500 Euro) 
LAND DER HELDEN (LAND OF THE 
HEROES) von Sahim Omar Kalifa, Belgien 2010 
Begründung: "Eine Mutter sitzt am Frühstückstisch und testet 
einen Raketenwerfer. Die Sehnsucht nach Stärke ist groß. Doch 
das Blatt kann sich schnell wenden und die Frage bleibt unbeant
wortet - wer ist der Gewinner? Durch überraschende Wendungen 
und kraftvolle Bilder erschaffen die Filmemacher eine dichte und 
spannende Geschichte über die Absurditäten einer Gesellschaft, 
in der Gewalt und Unterdrückung dominieren." 

Lobende Erwähnung 
SONNTAG (D1MANCHE) 
von Patrick Doyon, Kanada 2011 
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Wettbewerb 14plus / Jugendjury 
Gläserner Bär für den besten Film 
ONTHE ICE 
von Andrew Okpeaha Mac Lean, USA 2011 
Begründung: "Dieser Film hat uns von der ersten Minute an 
gefangen genommen und bis zum Ende kein einziges Mallosge
lassen. Mit einfachen Mitteln wird hier zwischen Einsamkeit und 
unendlicher Weite eine Atmosphäre von erstickender Enge 
geschaffen. Unser Gewinnerfilm entführt uns in eine Welt, die 
uns ganz und gar unbekannt war. Eine Welt, in der alles in Dun
kelheit getaucht scheint, obwohl die Sonne nie untergeht." 

Lobende Erwähnung 
APFLICKORNA v. Lisa Aschan, Schweden 2011 
Begründung: "Gefühle zeigen macht verletzlich. Wer verletzlich 
ist, verliert die Kontrolle. Ein Spiel zwischen Liebe und Macht. 
Ein Film, der verwint und verstört, einen gleichsam erkalten und 
erstarren lässt, der eine Lawine von Gedanken, von Fragen, aber
 
auch von Antworten aufwirft."
 

Gläserner Bär für den besten Kurzfilm
 
MANUREWA v. Sam Peacocke, Neuseeland 2010
 
Lobende Erwähnung
 
GET REAL! v. Evert de Beijer, Niederlande 2010
 

Weitere Preise der Berlinale
 
Jury für den besten Erstlingsfilm
 
dotiert mit 50.000 Euro, gestiftet von GWFF
 
ON THE ICE von Andrew Okpeaha Mac Lean,
 

Friedensfilmpreis
 
MORGEN WIRD ALLES BESSER (JUTRO
 
B~DZIE LEPIEJ) von Dorota Kt<dzierzawska
 

CINEMA fairbindet Preis
 
BAD 0 MEH (WIND UND NEBEL) von
 
Mohammad Ali Talebi (Filmkritik S.2I/lnterview S.29)
 

Deutscher Filmpreis LOLA 2011
 
Kategorie Kinderfilm:
 
CHANDANIUNDIHRELEFANT
 
von Arne Birkenstock. (Filmkritik in KJK 125-1/20J1)
 

29. Augsburger Kinderfilmfest (31.3.-10.4.11) 
Preis der Eltern-Lehrerjury 
des Justus von Liebig-Gymnasiums 
ZOOMER 
Regie: Christian E. Christiansen, Dänemark 2009 
Aus der Begründung: "Zoome1''' ist ein spannender und tempo
reicher Film, der ganz aus der Perspektive der Jungen erzählt 
wird. Der Film velmittelt auf anschauliche Alt und Weise, 
welche Bedeutung die Privatsphäre hat und schärft die Sinne in 
Bezug auf Überwachung. Weshalb Diebstahl und unerlaubte 
Überwachung Straftaten sind, wird im Film zwar nicht eigens 
thematisiert, doch der Schrecken und das Unbehagen über ihre 
Entdeckungen, der den Jungen ins Gesicht geschrieben ist, spre
chen Bände. Dem Film wünschen wir eine deutsche Syn
chronisierung und eine weite Verbreitung unter Kindern und 
Jugendlichen ablO Jahren .. " (Filmkritik in KJK 125-l/2(11) 
Preis der Schülerjury 
der Werner-von-Siemens-Mittelschule (5.Klasse) 
DER HIMMEL HAT VIER ECKEN 
Regie: Klaus Wirbitzky , Deutschland 2010 

Aus der Begründung: Die Geschichte handelt von Freundschaft 
und zeigt uns, dass Freunde immer zusammenhalten können, 
auch wenn sie einmal Probleme haben. Joschi ist mutig, weil er 
sich nicht unterkriegen lässt und sich durchkämpft. In dem Film 
gibt es einfach alles: Aktion, Liebe, Betrug, Spaß und Gefühle, 
sogar einen Boxkampf. Die Menschen in dem Film sind wie in 
Wirklichkeit und wir können sie gut verstehen.... Die Musik hat 
immer gut zu den Szenen gepasst und oft alles spannender ge
macht, z.B. beim Boxkampf.... Alle Schauspieler haben uns 
überzeugt und super gespielt." (Filmkritik siehe S. 8) 

18. Intern. Kinder-Kino-Festival (KiKiFe)
 
Schwäbisch Gmünd (24.-27.3.2011)
 
Preis der Kinderjury
 
EAST END ANGELS ("Großstadtengel")
 
von Jan Berg, Norwegen 2010)
 
Preis der Erwachsenenjury (Dagmar Ungureit, Käte
 
Caspar, Antonia Gerke, Dietel' Horres, Dieter Krauß) 

DER INDIANER 
von Ineke Houtman, Niederlande 2009 

Mit dem Friedrich-Wilhelm-Murnau-Preis 2011 
wird Halina Dyrschkas Kurzfilm NEUNEIN
HALBS ABSCHIED ausgezeichnet. Die Preisver
leihung findet am 6. Mai 2011 in Wiesbaden statt. 

TV-Spielfilm vergibt mit dem "Emil" einen Preis 
für gutes Kinderfernsehen. 2011 fiel die Wahl der 
Jury auf den Film PRINZ UND BOTTEL (Regie: 
Karola Hattop, Drehbuch: Michael Demuth). 
Aus der Begründung: "Die temporeiche Komödie zeichnet die 
unterschiedlichen Milieus in kühlen Farben und fotografisch 
schönen Bildern, die auch die Kinoleinwand füllen würden. 
PRINZ UND BOTTEL ist ein Großstadtfilm mit einer Sprache, 
die wunderbar der Alltagswirklichkeit abgeschaut ist. Heraus
ragend als Kevin/Calvin ist Moritz Jahn, der keinen Zwillings
bruder hat, wie man fest glaubt, sondern seine Doppelrolle bra
vourös im Alleingang stemmt, unterstützt von einer raffinierten 
Inszenierung. Eigentlich müsste er zwei EMILs bekommen." 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 32 / 2011 /2 - laufende Nummer 126 
Redaktion: Hans Strobel (verantwortlich), Christel 
Strobel, Gudrun Lukasz-Aden, Herausgeber: 
Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann
Bogen 18,80993 München, Telefon 089 - 1491453, 
e-mail: mailbox@kjk-muenchen.de. Druck: Verlag 
Das Freie Buch München, Erscheinungsweise: 
vierteljährlich (Januar / April/Juli / Oktober), 
Jahresabonnement 20,-- EUR (Privatbezieher), 24,-
EUR (Institutionen) zuzüglich Porto. Kündigung 
drei Monate vor Jahrgangsende. Nachdruck von 
Beiträgen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. 
www.kjk-muenchen.deISSN 0721-8486 
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Kinderfl-1Jugend mKorrespondenz _ 

Termine 

1. Festivals / Filmwochen 

03.05.-07.05.2011 

05.05.-10.05.2011 

22.05.-28.05.2011 

29.05.-05.06.2011 

05.06.-12.06.2011 

10.06.-13.06.2011 

24.06.-02.07.2011 

14.07.-17.07.2011 

04.09.-11.09.2011 

II. Seminare / Tagungen 

20.05.-22.05.2011 

17.06.-19.06.2011 

01.07.-02.07.2011 

International Children's Film Festival Kristiansand / Norwegen 
Information: www.kicff.no 

57. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen / Kinderkino 
Information: www.kurzfilmtage.de 

19. Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ 
Kino-TV-Online in Gera und Erfurt 
Information: www.goldenerspatz.de 

51. Zlin Film Festival 
- das älteste Kinder- und Jugendfilmfestival der Welt 
Information: www.zlinfest.cz 

13. Mo&Friese KinderKurzFilmFestival Hamburg 
Information: KurzFilrnAgentur Hamburg e.V., Tel. 040-3910630 
www.shortfilm.com 

46. Werkstatt der jungen Filmszene 
Information: Bundesverband Jugend und Film e.V., Tel. 069-6312723 
www.werkstatt.junge.filmszene.de 

29. Kinderfilmfest München 
Information: www.filmfest-muenchen.de 

10. NaturVision - Internationales Filmfestival, Neuschönau 
Information: info@natur-vision.de, www.natur-vision.de 

34. Internationales Kinderfilmfestival "Lucas" 
Information: www.lucasfilmfestival.de 

BJF-Jahrestagung 2011: "Filme, die uns fehlen:
 
Kinderfilme von hier und jetzt", Wiesbaden-Naurod
 
Information/Anmeldung: Bundesverband Jugend und Film e.V.
 
Tel. 069-6312723, e-mail: mail@bjf.info, www.bjf.info
 

Bundesfestival Video 2011 in Gera
 
Information: Kinder- und Jugendfilmzentrum - Deutscher Jugendvideopreis
 
Tel. 02191-794238, e-mail:juvi@kjf.de. www.jugendvideopreis.de
 

Filmseminar zum Kinderfilmfest München
 
Veranstalter: BJF / LAG Film Bayern und Kinder- und Jugendfilmzentrum
 
Information: www.lag-film-bayern.de / www.kjf.de
 
Anmeldung: mail@bjf.info
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Redaktion: Katja Irnhof-Staßny. fdk@kinderfilm-online.de 

I Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder I 

Verspätet, gleichwohl von ganzen Herzen gratulieren 
wir Hans und Christel Strobel zur Auszeichnung 
ihrer Arbeit für und mit dem Kinderfilm! 
Am 12. November 2010 erhielt Kinderkino Mün
chen e.V. einen der Programmpreise 2010 der 
DEFA-Stiftung. Filmpublizist Ralf Schenk betonte in 
seiner Laudatio, dass die beiden "einfach alles über 
den Kinderfilm wissen, von seinen Anfängen bis zu 
jenen Projekten, die noch gar nicht gedreht sind." 
Wir können uns dem nur anschließen und möch
ten diesen Preis zum Anlass nehmen, uns herz
lich bei unseren verantwortlichen Redakteuren und 
Herausgebern der Kinder- und Jugendfilm Korre
spondenz für eine wunderbare Zusammenarbeit zu 
bedanken. Weiter so! 

Katharina Reschke hat im März eine Treatment- För
derung von der FFA für ihren Stoff WEIHNACHTEN 
MIT MÜNCHHAUSEN (AT) erhalten - eine moderne 
Adaption der Baron-Münchhausen-Geschichten für 
das Kino. 

Der Animationsfilm NIKO-FAMILY AFFAIRS (Teil 
II von "Niko - Ein Rentier hebt ab") von Producerin 
Maite Woköck der Ulysses Filmproduktion GmbH 
gemeinsam mit Anima Vitae (Finnland), Cinemaker 
(Finnland), A.Film (Dänemark) und Magma Films 
(Irland) erhält Filmförderungen folgender Instituti
onen: Eurimages, Filmförderung Hamburg Schles
wig-Holstein, FFA und nordmedia. Der Film ist im 
Verleih von Universum Film und im Weltvertrieb von 
Telepoo!. Produktionsbeginn ist im Sommer 2011. 
Rentierjunge NIKO achtet einen Augenblick nicht 
auf seinen kleinen Stiefbruder JONNI, der just dann 
entführt wird. Zusammen mit seinem Freund Ju
lius macht sich Niko auf die Suche... Regie führen 
Kari Juusonen und Jörgen Lerdam. Das Drehbuch 
schrieben Hannu Tuomainen & Marteinn Thorisson. 

Der neue TATORT nach dem Drehbuch von Mario 
Giordano mit dem Titel ALTES EISEN (AT) wird 
momentan unter der Regie von Mark Schlichter 
gedreht. Es ist der 50. Köln-TATORT, der am 4. Sep
tember 2011 ausgestrahlt wird. 

Am 24. März wurde die ZDF-Koproduktion PRINZ 
UND BOTTEL mit dem EMIL geehrt. Bereits zum 
sechsten Mal erhielt damit eine Produktion von 
Ingelore König/Kinderfilm GmbH den begehrten 
Preis für gutes Kinderfernsehen. Beim "Eyes & Ears 
Award" konnte sich das Team über eine Auszeich

nung für den Vorspann der Doku Soap MEINE NEUE 
FAMILIE (Regisseur Sebastian Rix, Produzentin 
Yvonne Beckel) freuen. Auch das bewährte Format 
der TRICKBOXX Überzeugte erneut Juroren. Der 
Heinrich-Wolgast-Preis der GEW ging an alle Folgen 
zum Thema Medienberufe. 
Mit Regisseur Carsten Fiebeler (KLEINRUPPIN 
FOREVER, DAS BLAUE LICHT) wird Produzentin 
Ingelore König im Sommer zwei neue Folgen für 
die mehrfach preisgekrönte KI.KA-Reihe KRIMI.DE 
realisieren und für Herbst 2011 ist die Verfilmung des 
Märchens DIE SECHS SCHWÄNE gemeinsam mit 
Regisseurin Karola Hattop und Autorin Ines Keerl für 
das ZDF geplant. 

Nach der Premiere auf dem Festival "Max-Ophüls
Preis" in Saarbrücken und Festivalteilnahmen in 
Montreal und Malmö ist WINTERTOCHTER (Produk
tion: schlicht und ergreifend Film, Regie: Johannes 
Schmid) im April auf Festivals in Augsburg, Würz
burg und Bozen zu sehen, im Mai auf dem Festival 
GOLDENER SPATZ in Gera und Erfurt sowie im Juni 
auf dem Filmfest München. Zudem erhielt WINTER
TOCHTER von der Deutschen Film- und Medienbe
wertung das Prädikat "besonders wertvoll". 
Darüber hinaus inszeniert Johannes Schmid 
momentan die Uraufführung der Jugendoper 
EISBERG NACH SIZILIEN von Kurt Schwertsik 
nach F. K. Waechter für die Junge Oper Mannheim. 
Premiere ist am 29. April 2011. 

Unter der federführenden Redaktion von Cornelius 
Conrad, BR, beginnen im Sommer die Dreharbei
ten zur Kino-Koproduktion UNSERE GROSSE ZEIT 
unter der Regie von Wolfram Paulus, produziert 
von Josef Koschier (SK Film) in Koproduktion mit 
Pinguin Film, Maya Film und dem ORF. 1944 werden 
zwei 13-jährige Grazer in die Tschechoslowakei ver
schickt, um dort in einem Knabenchor mitzuwirken. 
Ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt, 
vor allem, als sich herausteIlt, dass einer der beiden 
jüdischer Herkunft ist. 

Susanne Biesinger adaptiert derzeit für den deut
schen Markt gemeinsam mit Andreas Guni die 
dritte Staffel der Kinder-Mystery-Daily DAS HAUS 
ANUBIS für den Sender Nickelodeon. Die 120 
Folgen a 11 Min. werden von Studio 100 (Belgien) 
produziert. Die Ausstrahlung läuft ab Herbst 2011. 

Ambrosia Film wird als einer von 5 Finalisten 
beim "Berlin Today Award 2012", im Rahmen der 
Berlinale, den Stop-Motion-Kurzfilm A LlTTLE SUI
CI OE realisieren. Gemeinsam mit der amerikanisch-
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iranischen Regisseurin Ana Lily Amirpour werden 
sie die ungewöhnlichen Selbstmordversuche einer 
Kakerlake in Szene setzen. 
Im Frühjahr wird in Berlin EINE EINFACHE 
GESCHICHTE unter der Regie von Halina Dyrschka 
gedreht, - ein Kurzspielfilm über einen Opernbesuch 
der besonderen Art ... 

Während sich die erste Staffel der 13-teiligen Animati
onsserie für das ZDF DER KLEINE RITTER TRENK, 
nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Kirsten 
Boie, ab dem 7. April 2011 im KI.KA und Ostern im 
ZDF zu sehen sein wird, hat das ZDF bereits grünes 
Licht für die 2. Staffel gegeben. Diese wird wieder von 
Blue Eyes Fiction in Koproduktion mit WunderWerk 
produziert und im Frühjahr 2012 fertiggestellt. Darü
ber hinaus sollen die großen Abenteuer des kleinen 
Ritters 2013 auf der Kinoleinwand zu sehen sein. 

Im kopäd Verlag München ist die Dokumentation zu 
den ,,14. Buckower Mediengesprächen", Herausgeber 
Klaus-Dieter Felsmann, erschienen. Der Band mit 
dem Titel MEIN AVATAR UND ICH. DIE INTERAK
TION VON REALITÄT UND VIRTUALITÄT IN DER 
MEDIENGESELLSCHAFT, befasst sich mit der kul
turellen Herausforderung, die sich aus der rasanten 
Entwicklung digitaler Medien ableitet und welche 
Konsequenzen daraus für Bildungsprozesse abzulei
ten sind. 

Peter Timms Kinofilm LÖWENZAHN - DAS KINO
ABENTEUER (Produktion: studio.tv.film, in Kopro
duktion mit dem ZDF und in Zusammenarbeit mit ZDF 
Enterprises) kommt am 12. Mai im Verleih der NFP 
marketing & distribution* in die Kinos. Die Premieren 
werden am 26. und 27. April in Erfurt und Berlin sein. 
In derARD-Märchenfilmreihe produziert studio.tv.film 
ab Mai für den MDRlDegeto: DIE ZERTANZTEN 
SCHUHE. Gedreht wird in Sachsen-Anhalt. Regie 
führt Wolfgang Eißler, das Drehbuch stammt aus der 
Feder von Gabriele Kreis. Redaktion beim MDR: Ralf 
Fronz, Produzentin: Milena Maitz. 

Die Load.TV GmbH (GF Dr. Peter von Ondar
za) hat eine Videoplattform gestartet. Auf KIKI 
- www.kinderkino.tv. der neuen Online-Videothek 
für Kinder, wird ein Katalog von Kinderfilmen und 
Serien zum legalen online-Konsum angeboten. 
KIKI bietet einen redaktionell gestalteten 
Online-Filmdienst an, der bekannte Klassiker sowie 
ausgewählte Kinderfilme und -serien zum Strea
ming (Leihe) und/oder Download (Kauf) anbietet. 

KLAPPE - europäischer Preis für Kinder- und Ju
genddokumentarfilme, anlässlich des 10-jährigen 
Jubiläums von doxs! unter der Leitung von Gudrun 
Sommer, eingereicht werden. Der mit 3.500 € do
tierte Preis wird von der Bundeszentrale für politische 
Bildung gestiftet. Nähere Information dazu unter www. 
do-xs.de. 

Produzenten, Regisseure und Filmverleiher können 
für den 16. SCHLINGEL bis zum 1. August 2011 ihre 
Filmvorschläge für die Wettbewerbe einreichen. 
Der SCHLINGEL wird vom 10. bis 16. Oktober 2011 
in Chemnitz ein neues Festivalkino beziehen: Das 
CineStar Am Roten Turm. 

Vom 10. bis 16. November 2011 findet im Rahmen 
des Internationalen Kinder- und Jugendfilmfestes 
Mari das 14. Schülerfilmfestival NRW statt. 
Anmeldeunterlagen und Infos gibt es ab sofort unter 
www.schuelerfilmfestival-nrw.de und bei facebook! 

Seit 21. März informiert das neue Format KURZ + 
KLiCK Ueweils Mo - Fr 16:20 Uhr) junge Zuschauer 
auf dem KI.KA über neue Trends im Netz und versorgt 
die User mit Tipps zu den vielfältigen Anwendungen. 
Weiterhin sind am 14. und 15. Mai jeweils um 14:35 
Uhrvier neue Fälle der mehrfach preisgekrönten Reihe 
KRIMI.DE in Erstausstrahlung zu sehen, - zwei Fälle 
aus Frankfurt (HR) und zwei Fälle aus Erfurt (KI.KA). 
Das Lifestyle-Magazin KI.KA LIVE wird die diesjährige 
Fußball-WM der Frauen in Deutschland mit Aktionen, 
Berichten und einer KI.KA LIVE Fußball-Show am 24. 
Juni um 19:30 Uhr begleiten. 
Ferner wurde die KI.KA-Produktion JACKYS WILDE 
AFRIKATOUR mit einem EMIL geehrt und die Pro
duktion SCHNITZELJAGD erhielt den Adolf-Grimme
Sonderpreis für Kultur des Landes NRW 2011. 

Neue Mitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich 
die Autorin Simone Veenstra, die Autorin Anja 
Schneider, Dr. Peter von Ondarza von der Con
tent Lizenz Agentur GmbH, den Produzenten Peter 
Will von GATEWAY 4M GmbH, die Autorin Eva von 
Schirach, den Auor und Zeichner John Chambers, 
den Drehbuchautor und Dramaturgen.Heiko Martens 
und die Leiterin des Kinder- und Jugendfilmzentrum 
in Deutschland (KJF), Dr. Eva Bürgermeister. 

Termine 

Die nächste Mitgliederversammlung findet imAb sofort können Filme sowohl für das Festival
Rahmen der 53. Nordischen Filmtage in Lübeck vom programm als auch für den Filmpreis GROSSE 
2. bis 6. November statt. 
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Akademie für Kindermedien
 
Info Nr. 11/2011 

Redaktion: Katja Imhof-Staßny, fdk@kindertilm-online.de 

ENDSPURT UND CROSSMEDIALE WELTEN BEI 
DER AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN 10/11 

Bevor die Projekte der Akademieteilnehmer am 26. 
Mai in Erfurt im Rahmen des Deutschen Kinder-Medi
en-Festivals GOLDENER SPATZ erstma'ls vor einem 
Fachpublikum der Öffentlichkeit präsentiert werden, 
stand die dritte und vorletzte Workshopwoche ganz 
im Fokus der intensiven Arbeit an den einzelnen Pro
jekten, einem Austausch mit der Zielgruppe - den Kin
dern - sowie einem Einblick in die dramaturgischen 
Möglichkeiten hinsichtlich der Entwicklung von Com
puterspielen und crossmedialen Projekten. 
Darüber hinaus wurde wieder eine Reihe von Exper
tengesprächen angeboten. 

Um sich direkt mit der Zielgruppe zu den einzelnen 
Projekten austauschen zu können, erhielten die Au
toren in diesem Jahr erneut die Gelegenheit, mit 
Schülern und Schülerinnen einer Erfurter Grundschu
le sowie eines Erfurter Gymnasiums in Kontakt zu 
treten und gezielt zu hinterfragen, wie ihre Projekte 
bei der Zielgruppe ankommen. Hierbei wurden in 
erster Linie einzelne Themenbereiche der Projekte 
angesprochen, um eine direkte Reaktion der Kinder 
einzufangen und zu erforschen, in wieweit die jewei
ligen Themenschwerpunkte in den verschiedenen 
Altersgruppen zum einen überhaupt relevat und 
darüber hinaus auch verständlich sind. 

Zu den Expertengesprächen konnten u.a. begrüßt 
werden: Der Brite Sean Coleman, preisgekrönter 
Autor für Film, TV und plattformübergreifende 
Inhalte sowie Produzent und Executive Producer 
von Inhalten für digitale Plattformen. Im round table 
"Writing for digital media and cross-platform storytel
ling" sprach er gemeinsam mit Greg Childs, AKM-Stu
dienleiter für den Bereich Interaktive & Crossmediale 
Inhalte, über seine eigene Definition von "interactive 
storytelling", von echter Interaktion, dem Verschmel
zen von Arbeitsprozessen und der Bedeutung von 
Transmedia für die Erschaffung einer umfangreichen 
Geschichten-Welt. "Die Erschaffung einer guten Welt 
ist die Voraussetzung für eine gute Geschichte", so 
Coleman abschließend. 

Im Anschluss gingen Nora Lämmermann, freie 
Dramaturgin sowie Junior Producerin bei der Bavaria 
Fernsehproduktion GmbH, und Paul Tyler, Mentor der 
Gruppe Interaktive und Cross-Mediale Inhalte, der 
Frage nach: Wie kann ,Storytelling' genutzt werden, 
um Interaktivität in Spielen einerseits herzustellen 
und andererseits zu kontrollieren? Am Beispiel des 
Action Adventure Games ASSASSIN'S CREED wur
de analysiert und verdeutlicht. wie Spiele-Entwickler 
traditionelle Elemente des filmischen Erzählens auf
greifen, um innere Konflikte der Protagonisten für den 
Spieler selbst erlebbarer zu machen. 

PERSPEKTIVEN KINDERFILM 

Leontine Petit und Dorothe Beinemeier der neu
gegründeten Firma HAMSTERFILM, eine auf den 
Kinder- und Familienspielfilm ausgerichtete Film
produktionsfirma mit Niederlassung in Halle an der 
Saale, waren im März zu Gast bei der Akademie 
für Kindermedien. Wir haben zur Neugründung von 
HAMSTERFILM noch einmal nachgefragt und für 
das Interview stand uns Rede und Antwort: Dorothe 
Beinemeier, Producerin von Egoli TosseIl Film AG 
und verantwortliche Producerin für HAMSTERFILM. 
Derzeit entwickelt und finanziert sie gemeinsam mit 
Leontine Petit (Lemming Film) den Slate: 

a) Wie kam es, bedenkt man die derzeitige Lage 
auf dem Kinderfilmmarkt, zur Firmengründung 
von HAMSTERFILM? Was waren die Beweggrün
de und wer sind die Gesellschafter? 
HAMSTERFILM wird Filme im Kinder- und Family
Entertainment- Bereich produzieren und ist ein Joint 
Venture aus den Firmen Egoli Tosse" Film AG (Judy 
Tosse" & Jens Meurer) und dem niederländischen 
Marktführer im Kinder- und Family-Segment, der 
Firma Lemming Film (Leontine Petit & Joost de Vries) 
aus Amsterdam. 
Egoli Tosse" Film und Lemming Film verbindet eine 
langjährige Beziehung, persönlich und beruflich. 
Der Kinderfilm LEPEL ist eine der gemeinschaftlich 
produzierten Filme und eine gemeinsame Firma in 
Deutschland zu gründen, lag nahe. Lemming Film 
entwickelt und (ko-)produziert seit Jahren erfolgreich 
Filme für ein junges Publikum, während Egoli Tos
seil Film die Expertise auf dem regionalen und natio
nalen Markt hat, auf dem die neue Firma angesiedelt 
ist. So ergänzen sich die beiden Firmen perfekt und 
HAMSTERFILM liegt eine starke, bereits existierende 
Struktur und Expertise zugrunde. 

b) Welche Projekte haben Sie aktuell in Planung 
und wie sehen Sie die Chancen auf dem nieder
ländischen und auf dem deutschen Markt? Gibt 
es Unterschiede? 
HAMSTERFILM steht für die Idee, das Angebot 
von Familienfilmen in Deutschland erheblich zu 
erweitern - nicht nur durch Bestseller, sondern auch 
durch das EntwickelT) von eigenen Stoffen: Nicht 
nur Filme für ein breites Publikum, sondern auch für 
genau definierte Altersgruppen. 
Um einen Querschnitt zu geben: Wir haben einen 
Animationsfilm für Vorschulkinder (eine schwedisch
deutsche Koproduktion), einen Abenteuerfilm mit 
einem "wilden" Tier für Grundschulkinder (ein Ori
ginalstoff), einen Fantasyfilm für Kinder ab 10 Jah
ren (eine Buchadaption), einen Thriller für Kinder ab 
12 Jahren (ebenfalls eine Buchadaption) und einen 
Weihnachtsfilm (ein Originalstoff), der die ganze 
Familie ansprechen wird. 

Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt; Tel.: 0361 64412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de 
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Akademie für Kindermedien
 

c) Wie sehen Ihre Pläne für die Zukunft aus? 
Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten fünf Jahre 
eine Marke und einen Track Record geschaffen zu 
haben, die jungen deutschen Zuschauern und ihren 
Eltern eine ernstzunehmende, unterhaltsame und 
verlässliche Alternative zwischen herkömmlicher 
deutscher Familienunterhaltung und amerikanischen 
Produkten bieten. 

Vielen Dank tür das Gespräch an Dorothe Beinemeier! 

Wir wünschen HAMSTERFILM eine erfolgreiche Zukunft! 

EINLADUNG
 
Pitching der Akademie für Kindermedien
 

&
 
Meet & Read
 

I) Erfurt, 26. Mai, 11 :30 bis 15:30 Uhr: Meet & Read,
 
Verlage präsentieren Kinder- und Jugendstoffe
 
11) Erfurt, 26. Mai, 16:30 bis 18.00 Uhr: Pitching der
 
Akademie für Kindermedien
 
11I) Erfurt, 27. Mai, 10:00 bis 13:00 Uhr: Fachge

spräch "Quo vadis Kinderprogramm?" und Studio 100
 
Case Study "Transmediale Stoffentwicklung"
 

Gleich zwei Stoffbörsen und viele attraktive Verfil

mungsstoffe erwarten Sie am 26. Mai 2011 in Erfurt.
 

I) Meet & Read ist die einzige deutsche Stoffbörse,
 
die sich ausschließlich auf Verfilmungsrechte von
 
Kinder- und Jugendbüchern konzentriert. Zum zwei

ten Mal kommen die größten deutschen Kinder- und
 
Jugendbuchverlage nach Erfurt, um ihre aktuellen
 
Kinder- und Jugendbücher, attraktive Back-List-Titel
 
und Kinderbuch-Klassiker zu präsentieren.
 
Im angenehmen Ambiente der Salons des Haus
 
Dacheröden haben Sie in 20minütigen Speed-Dates
 
die Gelegenheit, sich über das Stoffangebot zu infor

mieren und in direkten Kontakt mit den Rechtehänd

lern zu treten. Vor Ort werden sein: Beltz & Ge/berg
 
Thienemann Verlag, dtv junior (vertreten durch die
 
Literaturagentur Graf & Graf), Baumhaus Verlag,
 
Arena Verlag, Agentur Gattys Global, Loewe Verlag,
 
Carlsen Verlag, Ravensburger Buchverlag, Random
 
House, Verlagsgruppe Friedrich Oetinger.
 

f1) Das Pitching der Akademie für Kindermedi

en 2010/2011 findet im Anschluss ab 16.30 Uhr im
 
modernen Studiokomplex des KinderMe~ienZen


trums statt. Im Vorfeld der Präsentation besteht für
 
alle interessierten Gäste von 15.30 - 16.00 Uhr so

wie von 16.00 bis 16.30 Uhr die Möglichkeit, an einer
 
Führung durch die Studios teilzunehmen.
 
Die zwölf Absolventinnen des Jahrgangs 2010/2011
 
stellen ihre entwickelten Projekte in den drei Be

reichen Spielfilm, Animationsserie sowie Interaktive
 

Info Nt:. 1I/2Q11 
Redaktion: Kalja Imhof-Staßny. fdk@klnderfilm-online.de 

& Crossmediale Inhalte erstmals der ÖffentliChkeit 
vor. In jedem Bereich dieser Fortbildungsinitiative 
des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.v., mit 
Sitz in Erfurt, wurden jeweils vier Projekte entwickelt. 
Im Rahmen der Präsentationen wird außerdem der 
von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) mit 
15.000 Euro dotierte Förderpreis der Akademie für 
Kindermedien an das beste Projekt vergeben. 

Beim anschließenden Empfang besteht die Gelegen
heit, die TeilnehmerInnen näher kennenzulernen. Von 
18.15 bis 19.30 Uhr besteht beim Speeddating zu
sätzlich die Möglichkeit für Einzelgespräche. 

Zum Ausklang des Abends können Sie beim Bowling 
im F1 ihre Gespräche mit Autoren, Verlagsvertretern 
und Rechtehändlern vertiefen und neue Kontakte 
knüpfen. 

111) Neu 2011: Das Fachgespräch "Quo vadis 
Kinderprogramm?" am Vormittag des 27. Mai 2011 
im Haus Dacheröden. In 15-minütigen Kurzref~raten 

stellen Vertreter von Kindersendern und -redakti
onen ihre Strategie im fiktionalen Angebot vor. Einer 
anschließenden Podiumsdiskussion folgt die Case 
Study "Transmediale Stoffentwicklung", in der Jo 
Daris, Director of International Affairs Studio 100, die 
interdisziplinäre Entwicklungsarbeit eines aktuellen 
transmedialen Kinderprogrammes seines Produkti
onshauses vorstellt. Die Moderation der Veranstal
tung hat Christophe Erbes übernommen. 

Bitte melden Sie sich bis zum 13. Mai 2()11 zu 
den Veranstaltungen per e-mail (mertten@gol
denerspatz.de) an. Einen Überblick zu den dies
jährigen Projekten der Akademie für Kindermedien 
sowie zu aktuellen Informationen finden Sie unter 
www.akademie-kindermedien.de oder unter www. 
goldenerspatz.de. 

Veranstaltungsorte: Das 2. Meet & Read findet im 
Haus Dacheröden, Anger 37 (Innenstadt ErfurtlNähe 
CineStar) statt. Das PITCHING der Akademie für 
Kindermedien wird im KinderMedienZentrum Erfurt, 
Erich-Kästner-Straße 1 (Straßenbahn Linie 2, Rich
tung egalMesse, Ausstieg ist Haltestelle MDR Lan
desfunkhaus/KI.KA) durchgeführt. 

Wir freuen uns darauf, Sie in Erfurt 
begrüßen zu können! 

Haus Dacheröden, Anger 37. 99084 Erfurt; Tel.: 036164412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de 
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Auszeichnungen belegen die Qualität der geförderten Projekte 
Auszug aus dem Tätigkeitsbericht 2010 der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 

Die von der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder im Oktober 2005 beschlos
sene jährliche Etatkürzung bis mindestens 2008 in Höhe von jeweils 5% jährlich 
fand 2008 ihren Abschluss. Eine erneute Evaluierung der Stiftung ergab, dass sich 
die Finanzministerkonferenz am 03.09.2009 auf der Grundlage des Berichts der 
Haushaltskommission der Finanzreferenten der Länder für die weitere Finanzie
rung der Stiftung ausgesprochen hat. Für die Jahre 2010 und 2011 wurden die Zu
schüsse auf dem Niveau für das Jahr 2009 festgelegt. Zwar ist damit der Fortbe
stand der Stiftung vorerst ermöglicht; die Sicherstellung der weiteren Finanzierung 
der Einrichtung bleibt aber auch weiterhin die primäre Aufgabe ihrer Organe. 

Die Stiftung konnte 2010 ihre erfolgreiche und wohl geschätzte Fördertätigkeit fort
setzen. Nicht zuletzt die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Preise und Nominierun
gen belegen die Qualität der geförderten Projekte eindrucksvoll: 

Auszeichnungen für kuratoriumsgeförderte Filme: 
DER AMPELMANN Regie: Giulio Ricciarelli 
Fipresci Award für den besten ausländischen Film, Belgrad Documentary and Short Film 
Festival - Bester Film, ITFA Film Festival of Tamil Nadu/lndien (Der Film wurde bereits 
mehrtachimVo~ahrausgeze~hneD 

ALLE ANDEREN Regie: Maren Ade 
Preis als Beste Darstellerin an Birgit Minichmayr, Preis der deutschen Filmkritik (Der Film 
wurde bereits im Vorjahr mehrmals ausgezeichnet) 
DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT Regie: Ute Wegmann 
(Förderung BKM / Kuratorium) 
Publikumspreis, ITFA Film Festival of Tamil Nadu/lndien - Nachwuchspreis an die Kinder
filmproduktion Ute Wegmann, Teamfilm Award 2010 
DAVID WANTS TO FLY Regie: David Sieveking 
Hessischer Dokumentartilmpreis, 21. Hessischer Film- und Kinopreis 
DIE EISENFRESSER Regie: Shaheen Dill Riaz 
Adolf-Grimme-Preis 2010 in der Kategorie Information und Kultur an Shaheen Dill Riaz 
(Buch, Regie, Kamera) (Der Film wurde bereits in den Vorjahren mehrtach ausgezeichnet) 
ENTE; TOD UND TULPE Regie: Matthias Bruhn 
(Förderung BKM / Kuratorium) 
Bester Animationsfilm, 15. Int.Festival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" in 
Chemnitz 
DIE FREMDE Regie: Feo Aladag 
(Auswahl von insgesamt 25 verliehenen Preisen in 2010): Bester Spielfilm in Bronze 
"Lola", Deutscher Filmpreis 2010 - Lola für beste darstellerische Leistung / weibliche 
Hauptrolle an Sibel Kekilli, Deutscher Filmpreis 2010 - Bester Spielfilm, 9. Tribeca Filmfes
tival New York - Preis als Beste Schauspielerin an die Hauptdarstellerin Sibel Kekilli, 9. 
Tribeca Filmfestival New York - Beste Hauptdarstellerin an Sibel Kekilli, 15. Filmfestival 
Türkei/Deutschland - Kamerapreis in der Kategorie Kinospielfilm an Judith Kaufmann, 20. 
Deutschen Kamerapreis - Preis zur Förderung des künstlerischen Nachwuchses an die 
Regisseurin Feo Aladag, DEFA-Stiftung - Bernhard Wicki Filmpreis "Die Brücke", Frie
denspreis des Deutschen Films an die Hauptdarstellerin Sibel Kekilli, 28. Filmfest München 
2010- Bester internationaler Spielfilm, Calgary International Film Festival, Kanada - Bester 
Film, Sao Paulo International Film Festival, Brasilien - Lux Film Prize/Bester Europäischer 
Film, Filmpreis des Europäischen Parlaments 2010 
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GO BASCH! Regie: Stefan Prehn und Stefan Eckel 
Cinegate-Preis für Kurzfilm, 52. Nordische Filmtage in Lübeck 
GELIEBTES LEBEN - L1FE, ABOVE ALL Regie: Oliver Schmitz 
(Förderung BKM I Kuratorium) 
Bester süd afrikanischer Spielfilm, Durban International Film Festival - Beste Darstellerin 
an die Hauptdarstellerin Khomotso Manyaka, Durban International Film Festival 
MORGEN DAS LEBEN Regie: Alexander Riedel 
Förderpreis des deutschen Films in der Kategorie "Neue Deutsche Kinofilme", Beste 
Nachwuchs-Schauspielerin an Ulrike Arnold und Bester Nachwuchs-Schauspieler an 
Jochen Strodthoff, 28. Filmfest München 2010 
PIANOMANIA Regie: Robert Cibis und Lilian Franck 
Beste künstlerische Montage, Diagonale in Graz (Der Film wurde bereits mehrfach im 
Vo~ahrausgeze~hne0 

DIE SANDMANZEN - HOPPELDIHOPP Regie: Ralf Kukula 
Publikumspreis in der Kategorie Animationsfilme, 50. Internationales Filmfestival für Kinder 
und Jugendliche in Zlin/CR - 2. Preis in der Kategorie "Beste animierte TV-Serie", Interna
tionales Animationsfilmfestival Xiamen/China 
DAS SCHWEIN Regie: Erzsebet Racz 
1. Arte-Publikumspreis für den besten Kurzfilm, Arte-FilmFestival 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN R: Antje StarosVHans Helmut Grotjahn 
(Förderung BKM I Kuratorium) 
Bester Dokumentarfilm "Dokubiber", 32. Biberacher Filmfestspiele 

Projektanträge 
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 24. Februar 2011 
wurden insgesamt 125 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 33 
Projekte und für den Talentfilmbereich 92 Projekte vor, davon konnten drei Pro
jekte aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden. am 
6. und 7. Mai wird über die Projektanträge entschieden. 

In Vorbereitung 
sind folgende vom Kuratorium (Talentfilm) bzw. von BKM/Kuratorium (Kinderfilm) geför
derte Projekte: 

KORNFAKES 
(Drehbuchförderung Talentfilm)
 
Komödie, 90 Min. - Autor: Arne SinnweIl - P: megaherz GmbH film und fernsehen, Mün

chen - Inhalt: Um seine insolvente Brauerei und seine große Liebe zu retten, legt Nick um
 
sein Dorf herum Kornkreise ins Feld. Die Bewohner werden zu skurrilen Kornkreisfanati

kern. Nick braut schließlich Kornkreisbier und scheint mit dem Verkauf saniert. Doch er
 
droht aufzufliegen und alles zu verlieren ...
 

MUSCHA 
(Drehbuchförderung Kinderfilm)
 
Historisches Drama, 90 Min., nach Motiven des gleichnamigen Romans von Anja Tucker

mann Autoren: Bernd Sahling, Helmut Dziuba - R: Bernd Sahling - P: naked eye filmpro

duction GmbH, München - Inhalt: Was bedeutet es anders zu sein? Die bewegende Ge

schichte von Josefs Kinderschicksal in der Nazizeit.
 

Credits-Legende: P: Produktion - PZ: Produzent - DB: Drehbuch - R: Regie 
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PONY
 
(Projektentwicklung Talentfilm)
 
Drama, 100 Min., DB und R: Markus Mörth • P: Nominal Film, Maximilian PIettau, Grün~
 

wald - Inhalt: Pony, eine 18-jährige Studentin der Rechtswissenschaften, sehnt sich nach
 
Anerkennung und ökonomischer Sicherheit. Sie beginnt ein riskantes Spiel mit einem ver

heirateten Münchner Politiker. Beide haben viel zu verlieren.
 

WASTELAND
 
(Projektentwicklung Talentfilm)
 
Dokumentarfilm, 90 Min. - DB und R: Bastian Günther - P: INDI FILM GmbH, Ludwigs

burg - Inhalt: Der Film führt uns in das Zentrum der Wirtschaftskrise, das apokalyptisch
 
anmutende Inland Kaliforniens. Episodisch erzählt der Film die Geschichten verschiedener
 
Menschen, deren Schicksal eng mit der Krise verbunden sind.
 

In Produktion 
RECONSTRUCTING DESTRUCTION
 
(Produktionsförderung Talentfilm)
 
Drama, Kurzfilm, 10 Min. - DB und R: Esther Löwe - P: Filmgestalten - Stuck, Kinzer &
 
Gerstenberg GbR, Berlin - Inhalt: "Reconstructing Destruction" ist eine Geschichte, die die
 
Beziehung zwischen zwei Geschwistern anhand eines Spiels reflektiert. Dabei wird auch
 
der Wechsel zwischen Einsamkeit und Zuneigung sowie der Umgang zwischen zwei Men

schen, oft geprägt von Machtspielen, beleuchtet.
 

In Post-Production 
HOW TO RAISE THE MOON (AT: WHEN I AM ASLEEP)
 
(Produktionsförderung Talentfilm)
 
Experimenteller Animations-Kurzfilm, 8.50 Min. - DB, Rund P: Reflektorium, Anja Struck,
 
Köln - Inhalt: Ein kurzes Leben einer schlafenden Frau in Klavierstunden, während die Fi

guren Schlaf und Tod um sie streiten. Es geht um die Frage, wie viel wir kontrollieren kön

nen, wie sehr wir fremdbestimmt werden und ob nicht dieser Tatsache, trotz aller Traurig

keit, eine gewisse Schönheit innewohnt.
 

Festivalteilnahme 
Sieben kuratoriumsgeförderte Filme auf der Berlinale 2011
 
Bei den 61. Internationalen Filmfestspielen Berlin (10.-20.2.2011) waren sechs
 
vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte Dokumentarfilm sowie ein Spiel,..
 
film in den folgenden Sektionen zu sehen:
 

Internationales Forum des jungen Films
 

TRAUMFABRIK KABUL (Premiere)
 
Dokumentarfilm - DB: Sebastian Heidinger und Nils Boekamp - R: Sebastian Heidinger - P:
 
Boekamp&Kriegsheim GmbH, Berlin - Ein Dokumentarfilm über das Leben der Afghanih
 
Saba Sahar, die sich in ihrem Land für Menschen und Frauenrechte einsetzt.
 

UNTER KONTROLLE (Premiere)
 
Dokumentarfilm - DB und R: Volker Sattel - P: Credofilm GmbH, Berlin - PZ: Susann
 
Schimk, Jörg Trentmann - In einer Reise durch die Welt der deutschen Atomkraftwerke
 
unter den Vorzeichen der neuen Diskussion um den Ausstieg, erzählt der Film die Ge

schichte einer Utopie und ihren heutigen Hinterlassenschaften. (siehe
 
FBW-Prädikat)
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Perspektive Deutsches Kino 

LOLLIPOP MONSTER (Premiere)
 
Teenage-Pop-Drama - DB: Ziska Riemann, Luci van Org - R: Ziska Riemann - P: l\Ietwork
 
Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH & Co. KG, Köln
 
Ariane und Oona, zwei Teenager mit kaputten, chaotischen Elternhäusern, führen beide
 
ein Außenseiterdasein. Als die Mädchen sich anfreunden, finden sie beieinander eine seit
 
langem vergeblich gesuchte Leichtigkeit, Nähe und Normalität. Sie schaffen es, aus der
 
Hoffnungslosigkeit ihrer familiären Situationen auszubrechen und Wut und Verzweiflung
 
hinter sich zu lassen. Doch dann beginnt Ariane ein geheimes Verhältnis mit Oonas ver

hasstem Onkel Lukas. Die Freundschaft der Mädchen steht auf der Zerreißprobe. Um sie
 
zu retten, sind sie zu allem bereit. Zu allem ... (siehe Kurzkritik und FBW-Prädikat)
 

UTOPIA Ud. (Premiere)
 
Dokumentarfilm - DB und R: Sandra Trostel - P: Tiny Terror Productions Gbr, Sandra
 
Trostei, Hamburg - Der Film beobachtet drei Jungen, die sich mit ihrer Band auf den Weg
 
machen: Ins Musikbusiness, ins Erwachsenwerden und in eine Welt, die ihnen erzählt,
 
dass Umwege Zeitverschwendung sind. Aber die drei haben eine Vision. (siehe Filmkritik
 
und Interview sowie FBW-Prädikat)
 

German Cinema 

DAVID WANTS TO FLY 
Dokumentarfilm - DB und R: David Sieveking - P: Lichtblick Media GmbH, Berlin - Maha
rishi Mahesh Yogi, ehemaliger Guru der Beatles und Kopf der größten New-Age Organisa
tion der Welt, stirbt am 5. Februar 2008. Was wird nun aus seinem Erbe: der transzen
dentalen Meditation, die inneres Glück, Gesundheit und den Weltfrieden verspricht? Wer 
übernimmt die Führung und verfügt über die immensen Geldmittel? 

FORGETTING DAD 
Dokumentarfilm - DB und R: Rick Minnich - P: Hoferichter & Jacobs, Berlin - Drei Tage 
nach einem scheinbar harmlosen Autounfall verliert ein 44-jähriger Mann für immer sein 
Gedächtnis. Eine persönliche Suche nach dem Wesen dieses Mannes und die Erkundung 
dessen, was geschah - eine Entdeckungsreise hin zu dem Mann, der einst der Vater des 
Regisseurs war. 

IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN 
Dokumentarfilm - DB und R: Hajo Schomerus - P: Busse & Halberschmidt, Düsseldorf 
Eine Wohngemeinschaft, die sich gegenseitig plagt und nicht verträgt, obwohl sie alle ei
nen gemeinsamen Glauben haben: Die Grabeskirche in Jerusalem und ihre Hausordnung. 

Weitere Festivalteilnahmen 

Auf dem 32. Filmfestival Max Ophüls Preis (17.-23.1.2011) hatte der von BKM /
 
Kuratorium geförderte Film WINTERTOCHTER (AT: Wintervater) - Regie: Johan

nes SC~lmid, Drehbuch: Michaela Hinnenthai und Thomas Schmid, Produktion:
 
Schlicht und Ergreifend Film GmbH, Philipp Budweg, München - Premiere.
 
Die nächste Festivalteilnahme des Films ist das 29. Augsburger Kinderfilmfest
 
(31.3.-10.4.2011) I. (siehe auch FBW-Prädikat)
 

Für das 10. AUDI Festival of German Films in Australien - Sydney, Melbourne,
 
Brisbane, Perth (7.-18.4.2011) - ist der Film SASCHA von Dennis Todor6vic ein

geladen.
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Filmkritik 

UTOPIA LTD. 

Produktion: Tiny Terror Productions, Hamburg, Deutschland 2011 - Regie: Sandra Trostel 
Drehbuch: Sandra TrosteI, Thies Mynther - Kamera: Ulli Thalgott, Sandra Trostel - Schnitt: 
Sandra TrosteI, Nicolai Hartmann - Musik: 1000 Robota - Weltvertrieb: Rapid eye movies, 
Köln - Länge: 90 Min. - Format HDCAM 

Sandra Trostel zeigt in ihrem ersten langen Debütfilm die blutjunge Hamburger 
Punkband "1000 Robota" bei ihrem Spagat zwischen den eigenen Ansprüchen 
und ihrer Vermarktung. Anton Spielmann (Gitarre und Gesang), Sebastian Mux
feldt (Bass) und Jonas Hinnercort (Schlagzeug und Gesang) haben sich aufge
macht, eine neue Jugendkultur zu schaffen, finden auch bald ein Label, das sich 
ihrer annimmt, ihre erste LP aufnimmt, sie bis nach London auf Promotion-Tour 
schickt. Die Musik-Journalisten von Spex bis arte stürzen sich auf die neue Band, 
aber in den Konzertsälen sucht sie vergeblich nach ihrem Publikum, das sie in ei
nem ihrer Lieder auffordern: "Hab' Deine eigene Idee mit uns gemeinsam!" 

Die Widersprüche zwischen den Zwängen des Musikbusiness und dem, was sie 
für sich finden und transportieren wollen, zwischen Medienhype und Tournee-Tris
tesse werden immer unerträglicher, führen zur Lähmung ihrer Kreativität, zu 
Überforderung, Frustration und Enttäuschung. Sie machen die 17- und 18-jährigen 
Jungen, die sich ständig fragen, wer sie sind und wo sie hinwollen, aggressiv, 
verletzlich und arrogant. Und führen dem Zuschauer am Beispiel der Musikbran
che vor Augen, wie knallhart und einengend die Leistungsgesellschaft des 21. 
Jahrhunderts geworden ist, wie viel dazu gehört, sich durch diese Werbe- und Me
dienwelt durchzukämpfen, in der der Künstler oft genug auf der Strecke bleibt. 
Höhepunkt dieser einfühlsamen, ebenso unterhaltsamen wie erhellenden Doku
mentation ist die fast unerträgliche Spannung und beidseitige Enttäuschung beim 
Zoff mit den Geschäftsführern von Tapete Records, die man ohne weiteres über
tragen kann auf andere Arbeitsfelder, auf denen Kreativität gefordert, verwaltet 
und vermarktet wird. Da macht es schon Mut, dass die "1000 Roboter" bis hin zur 
Trennung von ihren Produzenten bockig auf ihren eigenen Vorstellungen behar
ren, dass sie nicht nur können, sondern lernen und ihre eigenen Fehler machen 
wollen. Eine gelungene Produktion, die immer authentisch, niemals gestellt wirkt. 

Uta Beth 
Interview 

"Diese totale Legitimierung durch die Ökonomie schraubt al/es immer mehr zu"" 
Gespräch mit Sandra Trostei, Regisseurin und mit zuständig für Drehbuch, 
Kamera, Schnitt und Produktion von "Utopia Ud." 

Wie schreibt man eigentlich ein Expose für eine Dokumentation über eine Band 
mit so jungen Leuten wie die "1000 Robota"? Da kann man doch fast nichts voraus 
sagen. 
Sandra Trostel: Das war auch extrem schwierig. Aber ohne Expose gibt es keine 
Fördermittel. Ich hab' mich immer daran festgehalten, warum ich mir diese Jungs 
ausgesucht habe, die ich bei einem Konzert als Vorband erlebt habe. 
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In ihrer Musik, ihren Texten, in der ungeschützten Art, wie sie sich auf der Bühne 
verhielten, habe ich gespürt, dass es bei ihnen eine echte Sehnsucht nach Auf
bruch gab und das hat mir, die ich das selbst noch erlebt habe in den Jugendkultu
ren, lange in unserer Gesellschaft gefehlt. Heute gibt es ja eigentlich nur noch die 
Sehnsucht danach und selbst die verglimmt schon. Die "1000 Robota" aber hatten 
von Anfang an den Wunsch, eine Jugendkultur loszutreten, gemeinsam nein zu 
sagen. Ja, und um diese Protagonisten herum habe ich mein Expose gestrickt, 
habe sie und ihre Ziele beschrieben. Die stehen ja für etwas und egal, welchen 
Weg sie nun gehen, sie sind Menschen, die eine Haltung haben und etwas errei
chen wollen. Aber das jemandem zu verkaufen, ist schwierig. Übrigens war das 
erste, was ich von dem Sänger Anton auf der Bühne gehört habe: "Hier sind ja nur 
alte Leute!". Als ich mich daraufhin umgeguckt hab', dachte ich, ja, er hat recht. Ich 
selbst bin ja auch fast doppelt so alt wie sie und wenn man gerade siebzehn ist 
und vor der Bühne nur Leute zwischen 30 und 40 stehen, sind das für die alte 
Leute. Wo sind denn die anderen, die jungen Leute? 

Ihre erste lange Dokumentation hat in diesem Jahr die Berlinale-Sektion "Per
spektive Deutsches Kino" eröffnet und auch gleich einen Verleih gefunden. Haben 
Sie mit einem solchen Erfolg gerechnet? 
Nein, viel Perspektive hatten wir anfangs wirklich nicht - es war eher "Utopia Ud.". 
Es waren drei lange und harte Jahre und wir mussten ähnlich kämpfen wie die 
"1000 Robota", bis die Finanzierung endlich geschlossen war. Wenn man bei ei
nem so kleinen Budget überhaupt von Finanzierung reden kann. Mit Eigenanteilen 
hatten wir gerade mal 62.000 Euro und das ist für eine Langzeit-Dokumentation 
eigentlich gar nichts. In diesem Zusammenhang möchte ich auch sagen, dass ich 
nicht so ganz verstehe, warum z.B. das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das 
wahnsinnig gut bestückt ist in Deutschland, nicht ein bisschen wagemutiger ist. 
Man traut sich nichts, weil man Angst hat und die dann mit Sicherheit wegzu
bügeln versucht. Und wie kriegt man Sicherheit? Indem man Sachen macht, die 
man schon kennt, in ausgetretenen Pfaden läuft. Aber ich glaube, Angst kann man 
nicht eliminieren, mit Angst kann man nur umgehen. Ich selber hab' an dieser Ar
beit überhaupt nichts verdient, aber dass der Film jetzt in die Kinos kommt, ist 
einfach toll. "Rapid eye movies liebt Utopia Ud. und macht ein Angebot!", schrieb 
mir der Verleih, der schon vor der Berlinale-Zusage auf unseren Film aufmerksam 
geworden war, in seiner e-mail und hat uns dann auch wirklich ein faires Angebot 
unterbreitet. Jetzt würde ich mir nur noch wünschen, dass der Film die Leute im 
Kino dazu anregt, über ihr eigenes Leben und ihren Weg nachzudenken. 

Konnten Sie eigentlich ohne Schwierigkeiten überall dabei sein, z.B. auch bei die
sen Auseinandersetzungen mit Tapete Records? 
Das war überhaupt kein Problem. Es ging ja nicht darum, jemanden vorzuführen, 
auch nicht in dem Streit mit dem Label. Da ist ja die Frage, welchen Zwängen ist 
denn Tapete da selbst ausgesetzt? Die haben ja in gewissen Punkten vielleicht ein 
anderes Verständnis, einen anderen Geschmack, und würden, wenn der ökonomi
sche Druck nicht wäre, auch vielleicht anders handeln. Ich finde aber, diese totale 
Legitimierung durch die Ökonomie schraubt alles immer mehr zu, macht alles im
mer enger. 
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Sie wirken fast wie eine ältere Schwester von Anton Spielmann, dem Frontmann.. 
Sind Sie ähnlich aufmüpfig? 
Ja, das ist so. Unsere Firma heißt nicht umsonst "Tiny Terror Productions", der 
Name ist Programm. Ich möchte auch meinen Weg gehen, ich möchte mich auch 
nicht festlegen lassen, und es gibt so viele Sachen, die wahnsinnig ungerecht sind, 
es gibt so viele Absurditäten - das ist jetzt nichts, was mit dem Film direkt zu tun 
hat -, aber alleine, wenn man sich unser Steuersystem anguckt, das sich nur noch 
selber füttert und selbst genügt. Und genau das findet man überall wieder und da 
bin ich irgendwie schwer am Kämpfen. Deswegen hab' ich auch diesen Film ge
macht. Der beschreibt ja diese Probleme, erzählt genau davon. 

Was haben Sie bei diesem Film alles gelernt? 
Uff, kann ich da nur sagen, sehr, sehr viel. Eigentlich komme ich vom Schnitt, aber 
auf die Feststellung "Du bist doch eigentlich Cutterin", sag ich auch ganz gerne 
mal: "Ich hab mit Tellerwaschen beim Movie-Mampf angefangen, beim Catering." 
Das ist also eine Weiterentwicklung, aber ich werde auch weiter schneiden, 
möchte das Ganze überhaupt nicht so dogmatisch sehen, möchte auch einfach 
offen bleiben und an diesen verschiedenen Aufgaben entwickelt man sich - auch 
wenn es ein bisschen unangenehm ist, wenn beim Abspann dauernd mein Name 
auftaucht. Aber bei so einem kleinen Film ist das gar nicht anders möglich. Ich 
hab' daraus jedenfalls sehr viel gelernt und bin, glaube ich, daran auch gewach
sen. Genauso wie die "Robota" heute vielleicht auch nicht mehr so sind wie sie 
damals im Film waren. 

Das Gespräch führte Uta Beth 

Filmkritik (Auszug) 

LOLLIPOP MONSTER 

Produktion: Network Movie in Koproduktion mit ZDF-Das kleine Fernsehspiel, Deutschland 
2011 - Regie: Ziska Riemann - Drehbuch: Ziska Riemann, Luci van Org - Länge: 96 Min. 
Format: 35mm 

Der Debütfilm der 38-jährigen Heilpraktikerin, Musikerin, Comiczeichnerin, Verfas
serin von Kurzgeschichten, Drehbuchautorin und Regisseurin Ziska Riemann ist 
schrill, bunt, provokativ und geht dabei tief unter die Haut. Es ist ein Coming-of
Age-Drama zweier sehr unterschiedlicher Mädchen - der immer in Schwarz ge
kleideten, dunkelhaarigen Oona und der 15-jährigen Ari, die mit ihren blonden 
Zöpfen und den quietsch-bunten Klamotten aussieht wie ein Ding zwischen Lolita 
und Rotkäppchen.... "Lollipop Monster" erlebte seine Premiere bei der "Perspek
tive Deutsches Kino" der diesjährigen Berlinale und wurde schon nach der Presse
vorführung als der Geheimtipp unter dem Fachpublikum gehandelt. Zu Recht, 
denn mit ihrem Debüt erzählt Ziska Riemann auf der einen Seite eine psycholo
gisch genau auf den Punkt gebrachte, ernsthafte Coming-of-Age-Geschichte, die 
aber auf der anderen Seite so überspitzt wird, dass sie etwas Unglaubliches, Sur
reales erhält. Um diese unwirkliche Ebene darzustellen, schöpft die Allround
Künstlerin aus dem Vollen und mixt die verschiedensten "Erzählmedien", wie sie 
es nennt. 
Die vollständige Filmkritik von Barbara Felsmann enthält Nr. 126-2/2011 der 
Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK). - Ein Interview mit Ziska Riemann 
folgt in der nächsten Ausgabe der Kuratoriums-Informationen. 
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Nominierung/Vorauswahl 
kuratoriumsgeförderter Filme 

für den 61. Deutschen Filmpreis 2011 
DAVI D WANTS TO FLY von David Sieveking 
FORGETTING DAD von Rick Minnich und Matt Sweetwood 
IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN von Hajo Schomerus 
PIANOMANIA von Robert Cibis und Lilian Franck 

Preise und Auszeichnungen 
Bei den 61. Internationalen Filmfestspielen Berlin wurde Julia Brandes für das
 
Kostümbild in dem kuratoriumsgeförderten Debütfilm LOLLIPOOP MONSTER
 
(Regie: Ziska Riemann) mit dem Femina Filmpreis ausgezeichnet.
 
Außerdem erhielt Hajo Schomerus im Rahmen der Berlinale für seinen Dokumen

tarfilm IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN den Preis der
 
deutschen Filmkritik für den Besten Dokumentarfilm.
 

Der Preis für den Besten Film des ITFA - Film Festival of Tamil Nadu 2010 ging
 
an den Kurzfilm DER AMPELMANN (Regie: Giulio Ricciarelli) und der Publikums

preis an den Kinder-Kurzfilm DIE BESTEN BEERDIUI\lGEI\I DER WELT (Rligie:
 
Ute Wegmann).
 

FBW-Prädikate 
Besonders wertvoll 

4~-'!.l~!l'(,;j;i;o;'0' 

GELIEBTES LEBEN (Live Above All) ~~J 
Regie: Oliver Schmitz 
FBW-Gutachten: "Elandsdoorn ist ein Township in der südafrikanischen Provinz. In einfa
chen, aber scheinbar sorglosen Verhältnissen lebt dort die 12-jährige Chanda mit ihrer 
Familie.... Eines Tages bricht die heile Welt von Chanda zusammen: Ihre kleine Schwes
ter stirbt an einer seltsamen Krankheit, ihr alkoholsüchtiger und offensichtlich kranker Vater 
verschwindet auf mysteriöse Weise und dann wird auch noch die Mutter schwer krank. Auf 
sich allein gestellt muss Chanda die Verantwortung für ihre Familie übernehmen und 
gleichzeitig die steigende Ausgrenzung aus der Gemeinschaft ertragen. Denn niemand will 
über das "große Geheimnis" sprechen oder mit ihm in Kontakt kommen. 

Ein Glücksfall ist die Entdeckung der jungen Khomotso Manyaka beim Casting im Town
ship Elandsdoorn. Mit faszinierend authentischer Präsenz spielt sie das Mädchen Chanda, 
das mit jedem Schicksalsschlag noch an Stärke gewinnt. Ihr Gesicht und vor allem ihre 
Augen sind ein eindrucksvolles Spiegelbild der auf sie einstürzenden Tragödien. In fast al
len Szenen präsent, trägt sie den Film nahezu allein auf ihren Schultern· eine grandiose 
Leistung. Regisseur Oliver Schmitz inszeniert mit ruhiger Hand und ist sicher verantwort
lich für das beglückende Spiel seiner jungen Protagonistin, welches durch eine hervorra
gende Kameraführung mit sensiblen Nahaufnahmen auf besondere Weise Akzentuierung 
erhält. Ein Lob verdient auch die musikalische Untermalung. Insgesamt ein brennend aktu
eller Beitrag zum Thema Aids, ein leidenschaftliches Plädoyer gegen Ignoranz, Schweigen 
und Ausgrenzung und ein wichtiger Film für Südafrika und auch den ganzen Kontinent." 
(Filmkritik und Interview mit Oliver Schmitz in KJK Nr. 126-212011) 
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#.~~ 

LOLLIPOP MONSTER \~1i 
Regie: Ziska Riemann 
Aus dem FBW-Gutachten: "Auf dem Schulhof lernen sich die beiden Teenager Ariane und 
Oona kennen. Oona entstammt einer Künstlerfamilie, deren Gemeinschaftsleben in der 
Erfolglosigkeit des als Maler gescheiterten Vaters und dessen Selbstmord zerstört wird. 
Ariane leidet unter der fehlenden Zuwendung in der Familie, die von ihrem gewalttätigen 
Bruder vollkommen bestimmt wird. Die beginnende Freundschaft zwischen Ariane und 
Oona bietet ihnen die Chance, aus den kaputten Familien auszubrechen, ihre Sehnsucht 
nach Verständnis und Liebe zu erfüllen, dem Ausleben ihrer erblühten Sexualität und dem 
Verlangen nach Wertschätzung und freier Entfaltung freien Lauf geben zu können. 
Ziska Riemann und Luci van Org schrieben das Drehbuch mit starkem autobiographi
schem Touch und Ziska Riemann inszenierte auch selbst perfekt diesen rasanten, bösen 
und aggressiven Höllentrip einer Mädchenfreundschaft. Das ist stark überzeichnet und mit 
comicartigen Elementen angereichert. Expressive Zeichnungen, Music- und Videoclips, 
Gothic-Elemente und eine Fülle von Lolita-Zitaten vermischen sich zu einer überaus kreati
ven und dynamischen Mixtur. Ausstattung, Kleidung und Maske ergänzen diesen Mix zu 
einem stimmigen Ganzen.... Großartig die Besetzung der beiden Mädchen mit Sarah Hor
vath und Jella Haase und auch ihr Spiel. Alle weiteren Charaktere sind gut besetzt und ihre 
Darstellung, auch in ihrer Überzeichnung, sehr überzeugend. Kamera, Farbgestaltung und 
vor allem die Montage sind weitere besondere handwerkliche Leistungen in diesem außer
gewöhnlichen Film .. " 

,#.1~~ 
[!(~:~~)l\ 

UNTER KONTROLLE~~~'!J,[·fV 
Regie: Volker Sattel 
Aus dem FBW-Gutachten: "Manchmal ist äußerste Sachlichkeit die effektivste Polemik. 
Volker Sattel zeigt 98 Minuten lang nur Technologie. Er zeigt sie so, dass man einen Ein
druck von den Funktionen, dem Zustand und der Architektur der einzelnen Einrichtungen 
hat. Erklärt werden sie von den dort arbeitenden SpeZialisten. Es gibt keinen Kommentar. 
Sattel hat mit der Kamera eine unendlich scheinende Reihe von Atomkraftwerken, Uran
anreicherungsstätten und Atommülliager, Forschungsinstitute und Simulationsanlagen be
sucht, und so gibt sein Film einen im doppelten Sinn des Wortes erschöpfenden Eindruck 
von dem Aufwand, mit dem in Deutschland versucht wird, die Atomenergie unter Kontrolle 
zu halten. Die L~itstellen mit den Armaturen aus den 70er Jahren, die vielen Sensoren, 
Alarmanlagen, automatischen Abschaltvorgänge, Dekontaminierungsschleusen, die Ver
nebelungsmaschine, mit der im Fall eines Flugzeugangriffs die gesamte Anlage getarnt 
werden soll, die endlos lange Abfahrt in die Lagerstätte, in der Atommüll vermeintlich 
sicher gelagert wird - all das vermittelt den Eindruck, dass ständig die Katastrophe lauert 
und nur mit den gezeigten monumentalen Anstrengungen verhindert werden kann. 
Trotz der modernen Forschungsansätze, von denen die Wissenschaftler in ihren Instituten 
reden, und den hoffnungsfrohen Prognosen bei einem Kongress der Atomindustrie wird 
hier die Archäologie der Atomkraftnutzung betrieben - man sieht die Kühltürme des 
"Schnellen Brüters" in Kalkar, in denen heute das Karussell eines Vergnügungsparks auf
gebaut ist, und die Demontagearbeiten in einem stillgelegten Atommeiler, die noch jahr
zehntelang weitergeführt werden müssen. Beängstigend daran ist, dass die Anlagen aus 
den 70er und 80er Jahren schon so offensichtlich veraltet sind und die damalige 
Aufbruchstimmung so offensichtlich versiegt ist, aber die dort geweckte radioaktive 
Strahlung über unvorstellbare Zeiträume hinaus wirksam sein wird. Sattels Film legt solch 
eine Folgerung nahe - suggeriert sie aber nicht, wenn man von dem so final wirkendem 
Alarm am Ende absieht. Dieses überdeutlichen Signals hätte es gar nicht bedurft - der Film 
beeindruckt durch seine stilistische Konsequenz und lVIaterialfülle, so dass es auch hier 
ausreicht, die Instrumente zu zeigen." 
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~ 
WINTERTOCHTER ~q;'i:;" 
Regie: Johannes Schmid 
Aus dem FBW-Gutachten: "WINTERTOCHTER ist ein Roadmovie für Kinder & Erwach
sene, gedreht an Originalschauplätzen in Deutschland und Polen. Es beschreibt die Suche 
und das Wiederfinden der eigenen Identität und einer beherzten Zuwendung zum Leben. 
... Der Film verbindet auf sehr originelle Weise das Ur-Thema der Suche nach der eigenen, 
bisweilen auch verdrängten Identität mit den geschichtlichen Traumata des Krieges und 
dessen Folgen. Ganz organisch und quasi auf dem Weg wird somit das deutsch-polnische 
Verhältnis beleuchtet, auch über die historischen Bezüge hinaus. Einer nachwachsenden 
Generation wird es hier gleichsam leicht gemacht, geschichtliche und aktuelle Zusammen
hänge aufzunehmen und möglicherweise an anderer Stelle zu vertiefen. Zugleich vermei
det die frische Erzählung alles Didaktische und spricht als Drama alle Generationen an. 
Regisseur Johannes Schmid versteht es geschickt, das Kleine im Großen und umgekehrt 
ausgesprochen filmisch zu thematisieren und dadurch 'Wintertochter' eine eigenständige 
Tiefe zu verleihen. Das den Plot bestimmende Motiv der Vatersuche wird so ganz orga
nisch erweitert. Weil die Figuren von Anfang an nie aus der Luft gegriffen sind und aufein
ander einwirken, folgen wir nicht zuletzt einer besonderen Geschichte von generationen
übergreifenden Freundschaften. 
Eine alte filmische Tugend, über die Erzählweise des Roadmovies der Emotionalität und 
Entwicklung der Figuren durch Bewegung gerecht zu werden, leistet dieser Film auf eine 
moderne Art und Weise Folge. Auffallend hierbei sind der humoristische und warmherzige 
Blick auf die Figuren und der Charme im Detail. ... Das winterliche Polen ist nicht nur Hin
tergrund für die Biografie Lenes; hier werden auch die richtigen Bilder als Spiegel für die 
mit Zweifeln beladene Kattaka gefunden. Die Handlung wird im Wesentlichen von den Mo
tiven der Charaktere vorangebracht. Äußerliche, die Spannung anreichernde Hindernisse 
werden in dem klug entwickelten Drehbuch von Michaela Hinnenthai und Thomas Schmid 
nur dezent und ausgewogen eingesetzt. Die Inszenierung mit ausnahmslos toll besetzten 
Darstellern wirkt möglicherweise nicht zuletzt durch den Verzicht auf (deutsches) Starkino 
so rund." 

FBW-Prädikat 

wertvoll 
#1~~ 
tri "''''''111 

UTOPIA Ud. ~'~~i' 
Regie: Sandra Trostel 
Aus dem FBW-Gutachten: "Im Grunde ist diese Dokumentation ein Glücksfall. Denn mit 
der zu Beginn der Dokumentation noch unbekannten Schülerband "1000 Robota" hat die 
Filmemacherin ins Schwarze getroffen. Binnen kürzester Zeit bekommt die Band einen 
PlaUenvertrag, nimmt ein erstes Album auf und wird von den Medien gehypt - ohne dass 
sich das auf ihrer Tour in Besucherzahlen irgendwie bemerkbar machen würde. Zum 
Schluss scheitert die Band daran, dass die einzelnen Mitglieder dem Musikgeschäft intel
lektuell noch nicht gewachsen sind und ihnen die Pose als Ausrede für das eigene Schei
tern genügt. 
Die Blicke hinter die Kulissen des Musikbusiness sind für Außenstehende informativ, Anton 
Spielmann und Jonas Hinnerkort bilden zwei intellektuelle Gegenpole, zwischen denen 
Sebastian Muxfeldt immer wieder verschwindet. Immer wieder wird die Pose bemüht, wenn 
die Band einmal mehr gescheitert ist, die Pähigkeit zur Einsicht eigener Fehler ist nur an
satzweise vorhanden, was durch Antons Monologe und Band-Interviewmitschnitte sehr gut 
dargestellt wird. Auch wenn die gesichtete Fassung noch nicht final ist und mit 100 Minuten 
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deutlich zu lang geraten ist, so zählt diese Langzeitdokumentation zu den geglückten 
Musikdokumentationen, da sie die (Nicht-)Karriere der drei Musiker ohne externe Exper
teninterviews unkommentiert begleitet und die Aktionen durch die einzelnen Bandmitglie
der selbst kommentieren und interpretieren lässt. Bis auf die eingestreute Clipästhetik ein
zelner Konzertmitschnitte ist diese Dokumentation konzeptionell gelungen und mit noch 
stringenterer Materialauswahl auch noch so zu verdichten, dass der Zuschauer die kom
plette Laufzeit bei der Stange gehalten werden kann." 

Premiere 
Die Kurzfilmanimation MARIE über die ersten Lebensjahre eines Mädchens, das an einem 
Herzfehler leidet und nur drei Jahre alt wird, hatte am 5. März 2011 im Bali Kino in Kassel 
Premiere. Damit begann auch der offizielle Kinostart des Films. 
Fünf Bodybits-Filme feierten im Haus der Kulturen der Welt in Berlin ihre Premieren mit 
Lectures und Panels, u.a. am 29. März 2011 der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm 
Login2Life von Daniel Moshel. 

Kinostart 
24. März 2011: SASCHA von Dennis Todorovic - Verleih: Salzgeber 
12. Mai 2011: GELIEBTES LEBEN von Oliver Schmitz - Verleih: Senator Film 

Fernsehausstrahlung 
MARIA AM WASSER von Thomas Wendrich 
22. Januar 2011 in Arte 
SCHULTZE GETS THE BLUES von Michael Schorr 
21. Februar 2011 im ZDF 
VOM ATMEN UNTER WASSER von Winfried Oelsner 
5. April 2011 in 3sat 

Verschiedenes
 
Die FFA-Video-Kommission fördert mit rund 1,4 Mio. Euro die Herausbringung und
 
Bewerbung von 17 Filmen auf DVD und Blu-ray, u.a. auch für den kuratoriums

geförderten Dokumentarfilm PIANOMANIA.
 

Nachfolgebenennung
 
Die Kultusministerkonferenz hat für Frau Dr. Ewert, die ruhestandsbedingt als
 
Stiftungsratmitglied ausgeschieden ist, Frau Wissenschaftliche Oberrätin Juana
 
Bienenfeld, Behörde für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg,
 
zum 15. April 2011 in den Stiftungsrat der Stiftung Kuratorium junger deutscher
 
Film berufen.
 

Der Tätigkeitsbericht der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 
für das Jahr 2010 kann von der Geschäftsstelle angefordert werden. 

e-mail: kuratorium@t-onJine.de 
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