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Förderung von Kinderfilmen nach Originalstoffen
Bernd Neumann, MdB, Staatsminister bei der Bundeskanzlerin und
Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, hat in seiner
Rede bei der Preisverleihung des Deutschen Kinder-Medien-Festivals
"Goldener Spatz" 2011 in Erfurt betont, dass lider deutsche Kinder- und
Jugendfilm in den letzten Jahren erfolgreich ist, zumindest an der
Kinokasse"; im Jahr 2010 befanden sich unter den zwanzig besucher
stärksten deutschen Kinoproduktionen acht Kinderfilme. Gleichzeitig
wies er darauf hin, dass dieses Ergebnis fast ausschließlich auf der Ver
filmung bekannter Bücher bzw. Marken oder auf Märchenverfilmungen
beruht, während "kaum noch Spielfilme nach neuen Stoffen entstehen,
also ohne bekannte Vorlage, die aber die Gegenwart in Deutschland
und die Lebenswirklichkeit der Kinder abbilden. Hier wird eine Verar
mung der Stoffe sichtbar. 11 Der Staatsminister machte mit deutlichen
Worten klar: "Marktchancen dürfen nicht zum Goldenen Kalb werden,
um das die ganze Branche tanzt incl. der gebührenfinanzierten TV-An
stalten." Unbestritten ist, dass so erfolgreiche Filme wie "Wickie und
die starken Männer" ihren Platz im Angebot haben, aber Neumann
macht sich auch stark für andere anspruchsvolle, kindgerechte Filme,
die seiner Meinung nach die Chance haben müssen, auf die Kinolein
wand zu kommen oder ihre Zuschauer über das Femsehen zu finden.
Nachdrücklich gab er zu verstehen: "Hier sehe ich die öffentlich-recht
lichen Sender in einer besonderen Verantwortung, ihrem kulturpoliti
schen Auftrag nachzukommen. "
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Filmkritik
ARRIETTY - DIE WUNDERSAME WELT DER BORGER
KARIGURASHI NO ARIETTI
Produktion: Studio Ghibli /Dentsu /Buena Vista Home Ent. /Hakuhodo DY Media Partners /Mitsubishi Shoji /NTV
Walt Disney Company; Japan 2010 - Regie: Hiromasa Yonebayashi - Buch: Hayao Miyazaki. Keiki Niwa 
Kamera: Atsushi Okui - Schnitt: Rie Matsubara - Musik: Cecile Corbel - Länge: 94 Min. - Farbe - FSK: o.A. 
Verleih: Universum Film - Altersempfehlung: ab 8 J.

Endlich darf Arrietty ihren Vater bei einem seiner nächtlichen Ausflüge begleiten. Es sind geHihrliche
Missionen - aber immerhin ist Arrietty auch schon beinahe 14 Jahre alt. Mit ihrer Mutter und ihrem
Vater lebt das winzige Mädchen aus dem Volk der Borger unter den Dielen eines Menschenhauses.
Doch vor den Menschen müssen sie sich in Acht nehmen. Zu viele andere Familien wurden bereits
entdeckt und mussten fliehen. Und vielleicht sind Arrietty und ihre Eltern sogar die letzten Borger.
Um für den Lebensunterhalt zu sorgen, schleichen sich die Borger heimlich ins Haus der Menschen und
nehmen Dinge mit, die dort achtlos zurückgelassen oder vergessen wurden und die niemand vermisst.
Schon bei ihrem ersten Borger-Ausflug allerdings blickt Arrietty plötzlich in die Augen eines Men
schenjungen. Der zwölfjährige Sho ist an diesem Nachmittag angekommen. Im Haus seiner Großtante
soll sich der herzkranke Junge auf eine Operation vorbereiten. Sanft spricht er Arrietty an, doch diese
hat zunächst furchtbare Angst. Weil sie weiß, dass sie nun das Leben ihrer Familie in Gefahr gebracht
hat, erzählt sie nicht einmal ihrem Vater von dieser Begegnung. Als sie am nächsten Morgen vor dem
Kellerfenster ein Stück Zucker findet, weiß sie, dass es von Sho kommt. Sie will den Jungen unbedingt
wiedersehen.
Der neue Film aus dem Studio Ghibli basiert auf der englischen Romanreihe von Mary Norton, wurde
jedoch von den Drehbuchautoren Hayao Miyazaki und Keiki Niwa aus den 1960er-Jahren in einen
Tokioter Vorort der Gegenwart verlagert und gewinnt dadurch an Relevanz und Nähe. Wie fast bei
allen Filmen aus dem japanischen Zeichentrickfilmstudio steht auch in "Arrietty" eine Coming-of-Age
Geschichte im Mittelpunkt. Arietty befindet sich an der Schwelle vom Kind zur Jugendlichen. Im Laufe
des Films lässt sie ihr blumengeschmücktes Kinderzimmer zurück, trägt die Haare offen, verlässt das
sichere Zuhause und löst sich von ihren Eltern. Und sie erfährt, was Freundschaft, vielleicht sogar
Liebe, bedeuten.
Hiromasa Yonebayashi, der zuvor als Zeichner bei Filmen von Miyazaki auf sich aufmerksam gemacht
hat und nun seine erste Regiearbeit vorlegt, entfaltet eine traumhaft-poetische Welt, in deren wunderbar
detaillierten Hintergrundzeichnungen man sich verlieren kann und die durch die Lichtgestaltung zur
magischen Atmosphäre des Films beiträgt. Im Gegensatz zu anderen aktuellen Animationsfilmen gibt
es kaum Actionszenen in diesem eher ruhig erzählten Film, der mehr Wert auf Stimmung und Figuren
entwicklung legt. Die Freundschaft zwischen dem Menschenjungen Sho und der Borgerin Arrietty be
rührt dabei auch deshalb, weil nicht verschwiegen wird, dass ihre Lebenswelten niemals eine gemein
same Zukunft haben werden.
Viele Menschen sehen ihre Umwelt vor allem als Objekte an, derer man habhaft werden muss - und so
findet sich auch in "Arrietty" ein Kernthema der Öko-Märchen von Hayao Miyazaki.
Stefan Stiletto
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LES CONTES DE LA NUIT
Produktion: Nord-Ouest Films; Frankreich 2011 - Regie und Buch: Miche/ Oce/ot - Musik: Christian Maire 
Länge: 84 Min. - Farbe - We/tvertrieb: Studiocana/, www.studiocana/.com - A/tersempfeh/ung: ab 8 J.

Der französische Animationskünstler Michel Ocelot (1943 an der Riviera geboren und in Guinea auf
gewachsen) hat seit 1976 etliche TV-Serien realisiert, ehe ihm 1998 der internationale Durchbruch mit
seinem ersten Kinofilm "Kiriku und die Zauberin" gelang, einem wunderbaren Filmmärchen aus einem
afrikanischen Savannnendorf. Nun hat sich Ocelot erstmals ans 3D-Kino gewagt und erzählt in "Les
Contes de la nuit" sechs Märchengeschichten in der Silhouettentechnik, die Lotte Reiniger bereits 1926
in ihrem klassischen Scherenschnittfilm "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" meisterhaft entwickelt
hat. Ocelots jüngstes Werk nahm als erster stereoskopischer Animationsfilm am Wettbewerb der Berli
nale 2011 teil. Er bündelt fünf Episoden der französischen TV-Serie "Dragons et princesses" (2010) mit
einer sechsten, die eigens für die Kinofassung erstellt wurde. Indem Ocelot gleichsam an seine Serien
Anfänge zurückkehrt, schließt sich hier der Kreis.
Jede Nacht treffen sich ein Junge, ein Mädchen und ein älterer Techniker in einem heruntergekomme
nen Kino und denken sich Geschichten aus. In der ersten verlieben sich zwei Schwestern in einen statt
lichen Prinzen. Die ältere verlobt sich mit ihm, obwohl die jüngere ihn schon immer geliebt hat. Was
beide nicht wissen, der Jüngling ist ein Werwolf. In der zweiten Geschichte erkundet ein Junge auf den
Antillen eine tiefe Höhle. Dort trifft er auf drei gefährliche Tiere, die ihm aber keine Angst einjagen.
Die dritte Geschichte handelt von einer feierlichen Zeremonie, bei der ein junges Azteken-Mädchen in
der Stadt des Goldes einem Monster geopfert werden soll, um dieses zu besänftigen. Doch ein junger
Mann entschließt sich, den Kreislauf der tödlichen Menschenopfer zu durchbrechen. In der vierten Ge
schichte träumt ein Junge von einer magischen Trommel, die alle zum Tanzen bringt. Als er sie erhält,
kann er sein afrikanisches Dorf vor einer Gruppe von Feinden retten. Ein sprechendes Pferd und ein
Stallbursche, der nie lügt, stehen im Mittelpunkt der fünften Geschichte. Der König von Tibet wettet
mit seinem Cousin, dass niemand den Burschen zum Lügen bewegen kann. Der Bursche wird zum Ziel
einer bösen Intrige, in der eine schöne Tochter Mittel zum Zweck wird. Die letzte Geschichte erzählt
von einem jungen Mann, dessen Liebste von einem eifersüchtigen Zauberer in ein Reh verwandelt wird.
Nur eine mächtige Fee kann ihm helfen, die Geliebte wieder in einen Menschen zu verwandeln. Doch
die Fee ist schwer zu finden.
Als Scharnier zwischen den Gesprächen und den sechs Fantasy-Stories dient die Rahmenhandlung in
einem Ort mit magischem Nimbus, der Phantasiemaschine Kino. Dort gestaltet das Trio Zeichnungen,
entwirft Kostüme und nutzt sogar Fotos etwa von Tieren als Vorlagen für die farbstarken Dekors und
Kulissen der filmischen Abenteuer, in die das Mädchen und der Junge eintauchen. Einzigartig an
"Contes" ist, dass Ocelot den 3D-Effekt mit der klassischen Technik des Schattentheaters und des Sche
renschnittfilms kombiniert. Die Hintergrundebene erreicht eine größere Raumtiefe als die herkömmli
che 2D-Technik. Während Ocelot bei Figurengestaltung und den farbenprächtigen Dekors viel Einfalls
reichtum beweist und bekannte Erzählmuster des Märchens geschickt variiert, bleiben die Spannungs
bögen der sechs Episoden relativ flach, ja die formelhafte Wiederkehr der einfachen Problemlösungen
wirkt auf die Dauer etwas monoton. Immerhin erlaubt sich Ocelot einmal eine ironische Volte: Der
Held weigert sich, die verdiente romantische "Trophäe", die Hand der Königstochter, anzunehmen.
"Les Contes de la nuit" kann ohne größeren Verlust auch in 2D angeschaut werden. Der Charme der
Geschichten, die Eleganz der Figurengestaltung und der märchenhafte Erzählton bleiben erhalten. Vor
allem kleinere Kinder werden an diesem amüsanten wie phantasievollen Animationsfilm, bei dem stets
das Gute siegt, ihr Vergnügen haben.
Reinhard Kleber

Interview mit Michel Ocelat Seite 22
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HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES - Teil 2
HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS - PART II
Produktion: Heyday Films; Großbritannien 2011 - Regie: David Yates - Buch: Steve K/oves, nach dem Roman
von Joanne K. Row/ing - Kamera: Eduardo Serra - Schnitt: Mark Day - Musik: A/exandre Desp/at 
Darsteller:Danie/ Radc/iffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermine Granger), Rupert Grint (Ron Weas/y), Ra/ph
Fiennes (Lord Vo/demort), Jamie Campbell Bower (Geliert Grinde/wa/d), He/ena Bonham Carter (Bellatrix
Lestrange), Bonnie Wright (Ginny Weas/ey) u. v.a. - Länge: 130 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Warner
A/tersempfeh/ung: ab 14 J.

Als die britische Autorin Joanne K. Rowling 1995 den ersten Harry-Potter-Roman fertigstellte, wird sie
nicht geahnt haben, dass sich die insgesamt sieben Bücher über den Zauberlehrling in 65 Sprachen
mehr als 400 Millionen Exemplare verkaufen und sie zur reichsten Schriftstellerin der Welt machen
würden. Die erste Verfilmung "Harry Potter und der Stein des Philosophen", die im November 2001
anlief, erwies sich ebenfalls als Kassenschlager, dem noch sechs weitere folgten, auch wenn diese nicht
an den Erfolg des Erstlings heranreichten. 6,4 Milliarden Dollar haben die sieben Harry-Potter-Filme
weltweit eingespielt. Nachdem die kleinen und großen Fans des britischen Zauberlehrlings dem zweiten
Teil der Adaption des siebten und letzten Buchs schon lange entgegen gefiebert haben, geht nach fast
zehn Jahren die Potter-Ära zu Ende. Denn der Schlussteil führt alle offenen Enden zusammen und löst
die letzten Rätsel des epischen Plots. Zugleich ist "HP 7.2" der erste Potter-Film in 3D, nachdem die
angekündigte stereoskopische Nachbearbeitung des Vorgängerfilms am Ende wegen Qualitätsbedenken
doch nicht realisiert wurde.
Der Kampf Gut gegen Böse in der Welt der Zauberer weitet sich quasi zu einem Krieg aus. Der dunkle
Lord Voldemort, der den Elderstab aus dem Grab von Professor Dumbledore geraubt hat, und seine
Schergen stehen kurz davor, die absolute Macht über England zu übernehmen. Angesichts des wach
senden Chaos setzen Harry Potter und seine Freunde alles daran, die noch fehlenden Horkruxe zu fin
den und zu zerstören. In diesen magischen Gegenständen hat der Lord Teile seiner Seele verborgen. Da
Harry zum Teil die Gedanken Voldemorts lesen kann, findet er heraus, dass sich der letzte Horkrux im
Zaubererinternat Hogwarts befindet. Harry, Ron und Hermine schleichen sich über einen Geheimgang
nach Hogwarts, wo sie fast alle Mitglieder von Dumbledores Armee treffen. Diese rüstet sich zusam
men mit den Lehrkräften unter Leitung von Professor McGonagall sowie einigen älteren Schülern zum
Abwehrkampf gegen die Todesser Voldemorts. Die Widerstandsarmee lässt ein Ultimatum Voldemorts
verstreichen, damit Harry den Horkrux aufspüren kann. Die blutige Entscheidungsschlacht beginnt. Fast
sieht es so aus, als ob Harry am Ende nichts anderes übrig bleibt, als sich selbst zu opfern, wenn er die
Zaubererwelt vor Voldemort retten will. Denn es gibt eine Prophezeiung, die die verfeindeten Magier
untrennbar verbindet: "Keiner der beiden kann leben, während der andere überlebt."
Yates erfüllt in seiner vierten Harry-Potter-Inszenierung die Erwartungen an ein furioses Finale, indem
er Fantasy und Spannung, eine Prise Romantik und viel Action geschickt ausbalanciert und zu einem
mitreißenden Abschluss der Zauberersaga führt. Schon vor dem Kinostart charakterisierte Hauptdar
steller Daniel Radcliffe den letzten Teil als "sehr sehr schnell, mit einer Ladung Action und wie ein
Kriegsfilm" . Die Beschreibung trifft zu und belegt explizit, dass es sich nicht mehr um einen Kinder
film handelt, was ja auch schon auf "HP 7.1" zutraf. Als Zugeständnis ans Familienpublikum darf man
dafür den süßlichen Epilog werten, der kurz erzählt, wie 19 Jahre später die Kinder der verheirateten
Paare Harry und Ginny, sowie Hermine und Ron ins Zaubererinternat aufbrechen. Dass Emma Watson
das größte schauspielerische Talent des Trios ist, lässt sich auch diesmal nicht übersehen, etwa wenn sie
während der Kampfszenen ihr Mitgefühl mit dem leidenden Harry zeigt. Wie zu erwarten, nimmt im
Absch1ussfilm das Duell Harry-V01demort und damit der klassische Gut-Böse-Antagonismus einen
großen Raum ein, so dass nun verstärkt Daniel Radcliffe auftrumpfen darf, dessen Harry über sich
hinauswächst.
Reinhard Kleber
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MIT ERHOBENEN HÄNDEN (LE~ .'..1 AINS EN L'AIR)
Produktion: Les Films du Losange; Frankreich 2010 - Regie und Buch: Romain Goupil - Kamera: lrina
Lubtchansky - Schnitt: Laurence Briaud - Darsteller: Valeria Bruni-Tedeschi (Cendrine), Linda Dudaeva
(Milana), Jules Ritmanic (Blaise), Louna Klanit (Alice), Louka Masset (AU), Jeremie Yousaf (Claudio), Dramaine
Sarambounou (Youssej), Hyppolythe Girardot (Rudolphe), Romain Goupil (Luc), MaUka Doudaeva (Milanas
Mutter) u. a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Kontakt: Les Films du Losange, Paris, Tel.: +33 1 44438728, email:
a. valentin@filmsdulosangefr - Altersempfehlung. ab 81.

Vielleicht nur das Publikum in Frankreich wird die subtile Ironie des Films zu Beginn in der Rahmen
handlung wirklich goutieren können, die in der Zukunft, im Jahr 2067, angesiedelt ist. Darin schildert
eine ältere Frau als Ich-Erzählerin eine Begebenheit von politischer Tragweite aus ihrer Kindheit aus
dem Jahr 2009, ohne sich daran erinnern zu können, wer damals (also in der heutigen Gegenwart) fran
zösischer Staatspräsident war. Gleich darauf erfährt man über die Credits, dass Valeria Bruni-Tedeschi,
also die Halbschwester von Frau Bruni und damit die Schwägerin von Nicolas Sarkozy, eine Hauptrolle
in diesem Film spielt. Und der wirft kein gutes Licht auf die aktuelle Abschiebungspraxis der französi
schen Regierung und das überzogene Vorgehen der Ausländerpolizei gegenüber nur vorübergehend
geduldeten Ausländern und ihren Familien.
Mit ähnlicher Ironie auf pädagogischer Ebene werden in der folgenden Gegenwartshandlung mehrere
Kinder zwischen acht und zwölf Jahren eingeführt, eine sechsköpfige Clique aus jungen Franzosen und
Kindern mit unmittelbarem Migrationshintergrund, die irgendwo in einem Keller ihr perfektes Versteck
gefunden haben. Sie verkaufen Raubkopien von Videospielen auf DVD - aber nur bis zu dem Zeit
punkt, als ein Junge aus der Nachbarschaft wegen fehlender Aufenthaltsgenehmigung abgeschoben
wird. Einige Eltern und Lehrer in der Schule solidarisieren sich, denn es gibt noch weitere Kinder, de
nen ein ähnliches Schicksal droht. Sie werden nach dem Vorschlag einer engagierten zweifachen Mut
ter vorübergehend in französischen Gastfamilien untergebracht. Diese lebt in einer unkonventionellen
Beziehung und raucht bei jeder Gelegenheit eine Zigarette - vielleicht auch nur, damit sie nicht zu ideal
gezeichnet ist. Auf diese Weise kommt Milana, die Tochter einer Flüchtlingsfamilie aus Tschetsche
nien, in die Familie ihres Schulkameraden Blaise und seiner kleinen Schwester Alice. Milana darf sogar
mit in den Urlaub in die Bretagne. Sie kann ihr Glück kaum fassen, zumal sich zwischen ihr und Blaise
eine unschuldige zarte, aber sehr intensive Liebesbeziehung entwickelt. Wieder zurück in Paris be
kommen die Kinder zufällig mit, dass nun auch Milana die Abschiebung droht. Bereits zuvor haben
sich die Freunde einen ausgeklügelten Notfallplan für einen solchen Fall ausgedacht, der nun in die Tat
umgesetzt wird. Spurlos verschwinden fünf der Kinder in dem mit Nahrung, Spielen und anderen Uten
silien ausgestatteten Geheimversteck im Keller, während die Ausländerpolizei und die Politik, aber
auch die Mutter von Blaise immer mehr in Bedrängnis geraten.
Kinderfilme nach deutschem Verständnis gibt es in Frankreich eigentlich nicht. Stattdessen werden
zahlreiche Filme mit und über Kinder und ihre spezielle Sicht der Welt produziert, die auch für Kinder
geeignet und gut verständlich sind. Sie werden von den Erwachsenen aber genauso gerne gesehen, denn
sie haben Niveau und Qualität, sind alles andere als kindertümlich. Dieser Sorte Film lässt sich auch der
Film von Romain Goupil (Jg. 1953) zurechnen, der übrigens bereits im Alter von 16 Jahren seine ersten
Kurzfilme drehte. Ein deutsches Pendant, das ein derart brisantes politisches Thema kindgerecht zu
erzählen wüsste, ohne die Perspektive von Kindern nur einen Augenblick zu verlassen, sucht man hier
zulande zurzeit vergeblich. Da sind eher Märchenverfilmungen angesagt, möglichst im Dutzend. Mit
viel Fantasie und Erfindungsreichtum, etwa durch Handyklingeltöne im Ultraschallbereich, die außer
halb des Hörspektrums von Erwachsenen liegen, wenden sich die fünf Kinder gegen die Interessen der
Politik, die auf Einzelschicksale keine Rücksicht nimmt. So setzen sie mit ihrer Aktion ein deutliches
Zeichen für Solidarität, Toleranz und Menschenwürde. Ihr leiser Widerstand, der in ruhigen Bildern fast
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beiläufig erzählt wird, verlässt niemals die Ebene des Spielerischen und Unbeschwerten. Sogar eine
Ratte im Keller taugt nicht einmal ansatzweise als Horrorelement. Dagegen nehmen die Kinder die
privaten Spannungen unter den Erwachsenen und das gesellschaftliche Klima, das sich in der Omniprä
senz von Polizisten auf der Suche nach Illegalen widerspiegelt, sehr genau wahr - und sie reagieren
entsprechend darauf, zumal dieses Klima unmittelbare Auswirkungen auf sie selbst hat. Wenn die Kin
der am Ende aus einem ihnen selbst unersichtlichen Grund, wie es die Erzählerin behauptet, mit erho
benen Händen ihr Versteck verlassen, mag diese titelgebende Verhaltensweise Assoziationen an die
Vergangenheit der deutschen Besatzung und die Judenverfolgung wecken. Aber auch ohne solche histo
rischen Vergleiche vermittelt sich die Bedeutung des symbolischen Akts altersunabhängig all denjeni
gen, die nicht wie eine Journalistin im Film erst noch fragen müssen, warum Milana überhaupt in die
Familie von Blaise aufgenommen wurde oder warum die Kinder sie beschützen wollten.
Der auf dem Filmfest/Kinderfilmfest München 2011 erstmals in Deutschland präsentierte Film, der
übrigens in der Schweiz schon ab 7 Jahren freigegeben wurde, verdient es, baldmöglich auch hierzu
lande ein größeres junges und älteres Publikum zu finden.
Ho/ger Twe/e

ON THEICE
Produktion: Treehead Films / Silverwood Films; USA 2011 - Regie und Buch: Andrew Okpeaha MacLean 
Kamera: Lol Crawley - Schnitt: Nat Sanders - Musik: iZLER - Darsteller: losiah Patkotak (Qalli), Frank Qutuq
Irelan (Aivaaq), Teddy Kyle Smith (Egasak), Adamina Kerr (Michelle), lohn Miller (lames) - Weltvertrieb:
Treehead Films, New York, Tel. +1 9174948133 - Länge: 96 Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 14 l.

Über weite Eisflächen nähert sich die Kamera der arktischen Kleinstadt Barrow - ins Bild kommt ein
Friedhof mit einfachen Holzkreuzen, ein Graffiti, eine Bühne, auf der sich die jugendlichen Protago
nisten Aivaaq und Qalli ausgelassen beim Volkstanz produzieren. Auf dem Heimweg eröffnet Aivaaq
seinem Freund, dass seine Freundin ein Kind von ihm erwartet. Damit sind in gerade dreieinhalb Mi
nuten die Themen dieses dramatischen Films über die Schwierigkeiten einer Jugend zwischen Tradition
und Modeme umspannt: Es geht um Verantwortung, Freundschaft und Tod. Wobei sich die jungen
Männer im femen Alaska kaum von ihren Altersgenossen bei uns unterscheiden - auch dort hängen sie
mit ihren Freunden herum, rauchen, kiffen, ziehen sich den aktuellen Rap rein, machen riskante Touren
mit ihren fahrbaren Untersätzen, in diesem Fall sind es die schicken Schneemobile, pflaumen sich an,
buhlen um Mädchen. Auch auf ihren Partys fließt Alkohol und wer will, kriegt da auch härtere Drogen.
Aivaaq ist nicht nur wegen der erschreckenden Aussicht, plötzlich Vater zu werden, gefährdet: hat sich
doch sein Vater zu Tode getrunken und nun geht auch die Mutter mit der Flasche ins Bett. Nur gut, dass
er in Qallis Elternhaus von klein auf willkommen ist.
Als Qalli Aivaaq nach einer ausgelassenen Party am nächsten Morgen zur Robbenjagd abholen will, ist
der mit Freund James bereits aufgebrochen. Mit dem Schneemobil folgt Qalli ihren Spuren und
entdeckt am Horizont, dass die beiden im Eis erbittert miteinander kämpfen. Nichts wie hin. Beherzt
versucht er die offensichtlich noch betrunkenen Streithähne zu trennen. Da greift James zu einem Spa
ten, zückt Aivaaq sein Messer. Qalli kann ihm das abnehmen. Doch James streckt seinen Freund mit
dem Spaten nieder. Als er damit nun auch auf Qalli einschlagen will, stürzt sich der auf den Angreifer,
in der Hand immer noch Aivaaqs Messer. Mit einem Mal ist alles still. Benommen findet sich Qualli
neben seinen plötzlich ganz leblosen Freunden wieder, dem bewusstlosen Aivaaq und dem toten James,
dessen Stich-Wunde das Eis blutig rot färbt. Aivaaq ist immer noch high von Drogen und Alkohol, als
er wieder zu sich kommt. Als er realisiert, was er angerichtet hat, holt er sich Qallis Gewehr, will sich
erschießen. Der kann ihn im letzten Moment daran hindern - und gemeinsam beschließen sie, James'
Tod als einen tragischen Unfall auszugeben, die Leiche samt dessen Schneemobil in einem Wasserloch
zu versenken und alle Spuren zu beseitigen.
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Was jetzt folgt, ist ein unerhört spannendes Kammerspiel, bei dem man sich jeden Augenblick fragt,
wie lange die Jungen ihre Lüge eigentlich aufrecht erhalten können. Denn angesichts der Eltern des
Mordopfers, dessen unglücklicher Freundin, die sich für James' Tod verantwortlich fühlt, weil sie am
Abend zuvor endgültig mit ihm Schluss gemacht hat, angesichts ihrer Freunde und eigenen Verwandten
drückt die Schuld immer schwerer. In einer so eng verknüpften Gesellschaft, in der jeder jeden seit
jeher kennt, wird jede Begegnung zu einer Bedrohung, raubt jede Frage die Luft zum Atmen. Auch der
Zuschauer entwickelt hier eine Art Platzangst, sehnt sich zurück auf die weite, weiß von Schnee be
deckte Ebene, die Qallis so jäh verlorene Unschuld zu verkörpern scheint, während die klaustrophobi
sche Enge in der Stadt die Falle spiegelt, in die sich die Freunde durch ihre Angst, ihre Lügen und tiefe
Schuld immer weiter verstricken. Qalli erweist sich dabei als der mit den stärkeren Nerven, obwohl sein
Vater misstrauisch wird und trotz der ohne Ergebnis abgebrochenen Suche auf eigene Faust weiter nach
James fahndet. Immer Neues muss sich sein Sohn einfallen lassen, um ihn von der Spur und seinen
Freund davon abzubringen, die Wahrheit herauszuschreien. Bis es einfach nicht mehr geht, weil Qallis
Vater die Leiche gefunden hat. Das Ende ist dann ebenso überraschend wie in gewissem Maß tröstlich,
soll aber hier nicht verraten werden.
Andrew Okpeaha MacLean hat diese Geschichte bereits in seinem Kurzfilm "Sikumi" erzählt, der 2008
in Sundance ausgezeichnet und auf verschiedenen Festivals mit weiteren zehn Preisen bedacht wurde.
Auf der Berlinale 2011 wurde nun sein erster Spielfilm nicht nur mit dem "Gläsernen Bären", sondern
auch mit dem mit 50.000 Euro dotierten Preis für den besten Erstlingsfilm ausgezeichnet. Er überzeugte
mit einer aufregenden, zügig erzählten Story, guten Schauspielern, die zumeist das erste Mal vor einer
Kamera agiert haben, mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen und einer Musik, die ihrerseits mit
dunklen Kontrabass-Tönen die Spannung steigert, ohne aufdringlich zu sein, und traditionelle Kompo
sitionen, Hip-Hop und Kirchenlieder einbezieht. Die Jury der Generation-Sektion 14plus fühlte sich
durch den Film von der ersten bis zur letzten Minute gefangen genommen. In der Begründung ihrer
Entscheidung heißt es: "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 Dunkelheit getaucht scheint, obwohl die
Sonne nie untergeht."
Uta Beth

Interview mit Andrew Okpeaha MacLean Seite 16

SEPPI UND HIAS
Bayerisch-Türkische Lausbubengeschichten
Produktion: Zefix Film / Bayerischer Rundfunk / Hochschule für Film und Fernsehen München; Deutschland
2010 - Regie: Emre Koca - Buch: Emre Koca, Florian Wammetsberger - Kamera: Frank Hackeschmidt - Schnitt:
Merish Claren - Musik: Patrick Buttmann - Darsteller: Can Schneider (Seppi / Yusuf). Thomas Schöttl (Hias /
Matthias). Suzan Dermican (Yusufs Mutter), Aykut Kayacik (Onkel AU), Hansi Krauss (Matthias' Vater) 
Laufzeit: 30 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Vertrieb: Zefix Film, München, Tel. 089-74341343 - email:
info@ZeflXfilm.de - Internet zum Film: www.seppiundhias.de - Altersempfehlung: ab 6 J.

Festivals sind immer wieder gut für kleine und große Entdeckungen: Dieser unterhaltsame Kurzfilm
hatte seine Premiere beim Augsburger Kinderfilmfest und war gleichzeitig Bestandteil der Bayerischen
Schulkinowochen 2011. Emre Koca erzählt eine autobiographische Geschichte aus seiner Kindheit mit
seinem besten Freund Florian Wammetsberger. Ort der in die Gegenwart verlegten Handlung ist das
idyllische oberbayerische Baierberg. Hier lebt der neunjährige Yusuf (genannt Seppi) mit seiner allein
erziehenden Mutter ein sehr bayerisches Leben fernab jeglicher Türken-Klischees. Sein bester Kumpel
ist der gleichaltrige Matthias (genannt Hias). Ihr großes Idol ist der Fe Bayern München und da vor
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allem Bastian Schweinsteiger, von dem es noch ein allerletztes Trikot im örtlichen Laden zu kaufen
gibt. Doch wird Hias' Vater - eingefleischter Fan des TSV 1860 München - ihm das wirklich zu seiner
bevorstehenden Erstkommunion schenken? Auch wenn er es jedem erzählt, so ganz glaubt er wohl doch
nicht dran und so klaut er sich das Geld nach und nach aus dem Opferstock der Kirche zusammen. Und
während die Kommunion näher rückt, vertreiben sich die beiden die Zeit mit Torwandschießen auf ein
Garagentor, das jedoch einem etwas schnöseligen Zuwanderer aus der Stadt gehört.
Doch nicht nur rückt Hias' Kommunion näher, bei Seppi steht das Zuckerfest bevor. Und auch wenn
seine Mutter und er den Ramadan nur sehr gemäßigt feiern, kommt mit dem Zuckerfest Onkel Ali auf
der Reise nach Berlin vorbei und arbeitet daran, dem Neffen ein wenig Moralunterricht in Islam zu
erteilen. Böse ist vor allem Schweinefleisch, denn wer das isst, wird selbst zum Schwein. Ach du
Schreck, was soll denn jetzt aus Seppi werden, steht er doch auf "Döner Blau-Weiß", was nix anderes
ist als eine zünftige LeberkässemmeI. Verwandelt er sich wirklich in ein Schwein? Und warum hört er
in der Schule - wo er beim Religionsunterricht zwar dabei sitzt, aber nicht mitmachen darf - so gar nix
von dieser Todsünde. Auch Hias hat ein großes Problem: Kommunion ist zwar toll, doch davor kommt
die Beichte und dann müsste er ja zugeben, Geld aus der Kirche geklaut zu haben. Doch die zwei finden
eine Lösung auf Lausbubenart und am Ende haben beide ein "Schweini-Trikot". Auch der Schnösel
bekommt (im Abspann) eine schöne Lektion erteilt: Als er die zwei mal wieder wegen seiner Garage
ausschimpfen will, erblickt er doch glatt zwei neue Mitspieler: Philip Lahm und Hamit Altintop.
Nicht umsonst beziehen sich die Autoren auf Ludwig Thomas bekannte Lausbubengeschichten und
haben mit Hansi Krauss in einer Gastrolle einen der Stars der ersten Verfilmungen besetzt und den Film
auch am selben Ort gedreht. Ihr Film hat genau die Leichtigkeit, die man von so einer Komödie erwar
tet und verfolgt seinen ~ayerisch-türkischen Mix bis hinein in die Filmmusik, die bekannte bayerische
Weisen mit orientalischen Einsprengseln versetzt. Die zwei Jungs sind die meiste Zeit sehr spontan und
so mancher Gag kommt da wirklich aus heiterem Himmel, nicht nur im Dialog, sondern auch im Bild.
Die verspielte Erzählweise beleuchtet dabei durchaus ernsthaft die wenigen Unterschiede und vielen
Gemeinsamkeiten der Freunde. Ein Film, der zeigt, dass Freundschaft über kulturelle und religiöse
Grenzen möglich ist und dass Integration funktioniert, wenn sich alle ein wenig Mühe geben.
Lutz Gräfe

SHE MONKEYS (APFLICKORNA)
Produktion: Atmo Media Network AB /Film i Väst /SVT /Kameraten /Nordisk Film Post Production; Schweden
2011 - Regie: Lisa Aschan - Buch: Joseflne Adolftson, Lisa Aschan, Helene Lindholm (Dramaturgie) - Kamera:
Linda Wassberg - Schnitt: Kristofer Nordin - Musik: Sami Sänpäkkilä - Darsteller: Mathilda Paradeiser (Emma),
Linda Molin (Cassandra), Sergej Merkusjev (Ivan), Isabella Lindquist (Sara), Kevin Caicedo Vega (Sebastian),
Adam Lundgren (Jens), Sigmund Hovind (I'obias), Nasrin Pakkho (Sch wimmlehrerin), Maria Hedborg
(Reitlehrerin), Elin Söderquist (Bademeister) u.a. - Länge: 83 Min. - Farbe - Weltvertrieb: The Yellow A.lJair,
Stockholm, Tel. +46-6451212, email: contact@yellowa.IJair.com-Altersempfehlung: ab 14 1.

Die 14-jährige Emma wohnt zusammen mit ihrer siebenjährigen Schwester Sara und ihrem alleinerzie
henden Vater. Als Emma neu in eine Voltigiergruppe kommt, lernt sie die erfahrene Kunstreiterin Cas
sandra kennen. Die eher schüchterne und zurückhaltende Emma bewundert die charismatische Cas
sandra für ihr Selbstbewusstsein und für ihre Stärke. Mit ihren beherrschten, kraftvollen Bewegungen
auf dem Pferderücken zieht Emma schnell Cassandras fordernde Blicke auf sich. Die (auch sexuelle)
Anziehungskraft zwischen den beiden Mädchen, die groß, blond und amazonenhaft sind, ist durchaus
beiderseitig. Bald verbindet sie eine ungewöhnliche Freundschaft, sie scheinen unzertrennlich zu sein
und geraten in eine emotionale Abhängigkeit: Cassandra übernimmt das Kommando und legt die

9

Kinder
Jugend

ft-lm Korrespondenz

_

Regeln fest, doch je enger ihre Freundschaft wird, umso stärker kämpft Emma gegen diese Vereinnah
mungo Sie will die Kontrolle über sich und ihren Körper nicht verlieren, das führt zu Komplikationen,
Missverständnissen und Streit. Zwischen den beiden Freundinnen geht es schon bald um Eifersucht,
Neid und Macht - und schließlich um das Verlangen nach der Übermacht. Höhepunkt wird ihr Duell um
einen Platz im Kunstreitteam zur Teilnahme an der Meisterschaft ...
In einem komplexen, ausgeklügelten Szenario führt der subtile und sinnliche Film, der an die frühen
Werke von Bigas Luna und Pedro Almodovar erinnert, in einen scheinbar hermetisch abgeschlossenen
Kosmos: Während Tiere wie Emmas Hund auf Kommando tun, was man verlangt, wissen Menschen
sich gegen Kontrolle und Manipulation zu wehren. Die Beziehungen der beiden Mädchen sind geprägt
von Erfahrungen und vor allem von Bildern, die der Film nicht zeigt, die Außenwelt mit ihren Idealen
und Idolen bleibt weitgehend außen vor, aber die Auswirkungen dieser in den Medien vorgeführten
Verhaltensmuster sind immer spürbar und wiederzuerkennen. Der formal strenge Film gibt kein Urteil
ab, er breitet seine Szenen über gegenseitige sexuelle Kontrolle, kumpelhafte Kameradschaft und per
fide Machtkämpfe aus und löst sich von den gängigen Klischees über pubertierende Mädchen: Diese
Mädchen verhalten sich bei ihrem Psychoduell eher wie Jungs, sie sind gewalttätig, hantieren mit Ge
wehren und messen in gefährlichen Mutproben ihre Kräfte. Die sehr enge Freundschaft steht in einem
Spannungsverhältnis zwischen Macht und Ohnmacht, sie mündet in einem Abhängigkeitsverhältnis, aus
dem sich beide nur mit Schmerzen befreien können.
Es hat wohl selten einen solch durch und durch sexualisierten Film gegeben, doch explizite Sexszenen
sind im Machtkampf um Reitklub und Liebe zwischen Emma und Cassandra, die voneinander angezo
gen sind, nicht zu sehen: Egal, ob der Vater mit seiner kleinen Tochter Sara das Bett teilt, das Mädchen
im Bikini im Kinderpoolbecken mit eindeutigen Porno-Posen zwei Feuerwehrjungs anmacht oder die
frühreife Sara mit einem Leopardenbikini-Tanz ihren zehn Jahre älteren Cousin verführen will und ihm
im Bett streichelnd ihre Liebe gesteht - immer sind die Situationen sinnlich aufgeladen. Als Quelle für
ihren Film benennen die Autorinnen Josefine Adolfsson und Lisa Aschan das obsessiv-erotische Buch
"L'histoire de l'oeil" von Georges Bataille (1897-1962), der sein Werk über pubertäre Erotik, Tod und
Unbewusstes 1928 noch unter Pseudonym veröffentlichen musste, da ihm Polizei und Prozess drohten.
Im Gegensatz zu Bataille, bei dem erotische Erfahrungen immer Überschreitungen von Tabus sind, ist
der Film ein raffiniertes Spiel mit der Erwartung, dass gleich Grenzen überschritten und sich
Tabubrüche ereignen werden. Ein unheimliches Abbild westlicher Sexwelten von Werbung und Musik
bis Kino. Geradezu scheu nehmen sich dagegen Cassandras lesbische Annäherungen aus, die für ihre
Zuneigung einem Jungen die Sextour bei Emma vermasselt und mit Vergewaltigungsanzeige droht 
passend zur aktuellen Sex-Debatte in Schweden. Ein doppelbödiger Film, der auch andere Lesarten
zulässt: Emmas symbiotische Freundschaft zu Cassandra zwischen Begierde und Unnahbarkeit wirkt
bisweilen so, als stünde ihr ein Teil ihres Selbst gegenüber.
Manfred Hobsch

Interview mit Lisa Aschan Seite 15

SINTFLUT (MABUL)
Produktion: K5 International Producers; lsrael / Kanada / Deutschland / Frankreich 2010 - Regie: Guy Nattiv
Buch: Noa Berman-Herzberg und Guy Nattiv (nach dem gleichnamigen Kurzfilm von Noa Berman-Herzberg) 
Kamera: Philippe Lavalette - Schnitt: TaU Halter-Shenkar - Musik: Patrick Watson - Darsteller: Yoav Rotman
(Yoni), Michael Moshonov (Tomer), Ronit Elkabetz (Mutter Miri), Tzachi Grad (Vater Gidi) u.a. - Länge: 101
Min. - Farbe - Weltvertrieb: K5 International, email: carl@k5mediagroup.com - Altersempfehlung: ab 12 J.
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Yonis großer Tag, seine Bar Mizwa, rückt näher - viel Zeit bleibt da nicht mehr für den Stimmbruch
und die ersehnte tiefere Stimme fürs Rezitieren aus der Tora. Dass der mehr um seinen Ruf besorgte
Rabbi ihn ständig für seinen unsicheren, leisen Vortrag über die Sintflut tadelt, streut nur noch Salz in
die Wunde. Auch sonst laufen die Dinge nicht so gut: Ein paar Jungen aus der Schule spielen ihm übel
mit, sein Vater lässt die Vorbereitungen zu den Feierlichkeiten schleifen und überhaupt haben seine
Eltern vollauf mit sich zu tun und unterstützen ihn wenig. Als Yonis älterer, autistischer Bruder Tomer
nach Hause kommt, weil das Heim unerwartet geschlossen wurde, ist das Maß voll für Yoni. Alle sind
überfordert mit der neuen Situation - und nun soll er sich auch noch um Tomer kümmern, den er doch
eigentlich gar nicht kennt und der die Familie noch kaputter aussehen lässt als ohnehin! Einziger Licht
blick in Yonis Leben ist die hübsche und selbstbewusste Tochter des Rabbis, mit der er sich anfreundet.
Vielleicht sind es die entspannten und schönen Momente mit ihr, durch die Yoni sich wider Erwarten
auf seinen Bruder einlassen kann - auch wenn der Druck von außen immer größer wird. Als es zu einer
lebensbedrohlichen Situation kommt, ist die ganze Familie gefragt. ..
Die Spielfilmfassung des Kurzfilms "Mabul", der 2002 den Gläsernen Bären auf der Berlinale gewann,
erzählt die Geschichte einer Familie, die längst auseinandergebrochen ist und deren Mitglieder sich mit
ihren jeweiligen Problemen, Sehnsüchten und (geplatzten) Träumen allein gelassen sehen. Die Ehe der
Eltern ist schon vor Jahren gescheitert. Miri gleicht einem fragilen Phantasiewesen, wenn sie mit ihren
Kindergartenkindern spielt und tanzt. Sie flüchtet sich in eine Affaire, die ihre Sehnsucht nach Liebe
doch nicht stillen kann. Der Vater gesteht weder sich noch seiner Familie ein, dass seine Karriere als
Pilot nach aufgeflogenem Drogendelikt vorbei ist. Nun fliegt er nur noch high vom Kiffen und bleibt
dabei buchstäblich am Boden. Yoni schließlich wäre gerne größer und stärker, als er ist, und versucht es
gar mit Anabolika und einer Art "Urschrei-Therapie". In gewisser Weise sind sie alle so autistisch wie
Tomer, mit ihren Fluchten in Ersatzwelten, in denen sie für die anderen unerreichbar sind. Dass und in
welcher Weise ausgerechnet der autistische Sohn seiner Familie die Chance gibt, wieder ins gemein
same Leben zu finden, berührt zutiefst in diesem warmherzigen Film und ist dank einer sensiblen Dra
maturgie und wunderbarer Darsteller glaubwürdig und kitschfrei umgesetzt.
Die Bar Mizwa kennzeichnet den Übergang in die (religiöse) Mündigkeit. Und tatsächlich reift Yoni an
den Herausforderungen und lernt, Verantwortung zu übernehmen, für sich, seinen Bruder, die Familie.
Hat er zuvor seine Mutter barsch auf ihre Pflicht hingewiesen ("Er ist dein Sohn! ") und Mitgefühl sowie
Hilfe verweigert, beginnt er sich allmählich für den fremden Bruder zu interessieren und entdeckt Ge
meinsamkeiten. Es ist schön zu beobachten, wie die vorsichtige Annäherung der Brüder parallel zur
Vorbereitung auf die Bar Mizwa geschieht. Bei der Zeremonie stimmt Tomer schließlich in Yonis Re
zitieren mit ein und gibt dem kleinen Bruder damit mehr Stimme. Die titelgebende "Sintflut" bildet den
roten Faden der Handlung: In der Tora heißt es, vor der Flut war die Erde "verderbt und gewalttätig";
nach der Flut würde alles besser werden. Wie auf Noahs Arche muss auch Yonis Familie in diesen
stürmischen Zeiten zusammenrücken und sich auf das Wesentliche besinnen. Der Regen, der zu Yonis
Bar Mizwa vom Himmel (bzw. vom Flugzeug) fällt, wäscht alle(s) rein und bereitet symbolisch den
Neuanfang vor, für die Familie, für die ganze Gemeinde womöglich.
"Sintflut" erhielt von der Kinderjury der Generation Kplus eine lobende Erwähnung auf der diesjähri
gen Berlinale: "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." Dem kann ich nur
voll und ganz zustimmen.
Ulrike Seyffarth

Interview mit Guy Nattiv Seite 19
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DER VERLORENE SCHATZ DER TEMPELRITTER
TEMPELRIDDERNES SKAT
Produktion: M&M Productions; Dänemark 2006 - Regie: Kasper Barfoed - Buch: Soren FreIlesen. Phi/ip
LaZebnik - Kamera: Jan Richter-Friis - Schnitt:Kasper Leick - Musik: Jeppe Kaas - Darsteller: Julie Grundtvig
Wester (Katrine), Christian Heldbo Wienberg (Nis). Nicklas Svale Andersen (Mathias). Frederikke Thomassen
(Fie). Peter Gantzier (Christian). Ulf Pilgaard (Johannes). Kurz Ravn (Erik Isaksen). Birgitte Simonsen (Anette)
u.a. - Länge: 85 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Alpha Medienkontor - Altersempfehlung: ab 8 J.

Die 12-jährige Katrine macht mit ihrem Vater Urlaub auf der dänischen Insel Bornholm. Dort trifft sie
auf ihre Freunde Nis und Mathias. Der Büchernarr Nis liest schon seit Wochen alles über die Tempel
ritter, die die Insel im Mittelalter bewohnten. Dabei findet er auch Hinweise auf einen legendären
Schatz des Ordens. Die drei Kinder gehen auf Schatzsuche, wobei sie auch Nis' kleine Schwester mit
nehmen müssen, die ihnen auf die Spur gekommen ist und mit ihren altklugen Kommentaren immer
wieder für Komik sorgt. Als wichtige Hilfe erweist sich ein alter Ring, den der Vikar Johannes Katrine
schenkt, ehe er kurz danach unter mysteriösen Umständen von einern hohen Felsen zu Tode stürzt. Nun
ist für die Kinder höchste Vorsicht geboten. Bald darauf wird in Nis' Zimmer eingebrochen - die un
heimlichen Mitglieder der "Schwarzen Bruderschaft" glauben, dass die cleveren Kinder mehr wissen als
sie und verfolgen sie bei ihren Recherchen. Als Katrine und ihr Team unter einer alten Kirche die ge
heime Bibliothek der Tempelritter und die Bundeslade finden, tauchen auch ihre Widersacher in den
Mönchskutten dort auf. Doch es gibt ja noch aktive Nachfahren der Tempelritter.
Die Mythen, die den geistlichen Orden der Tempelritter umranken, haben schon viele Filmemacher
inspiriert. Zuletzt bediente sich das Fantasy-Spektakel "Der letzte Tempelritter" bei dem Ritterorden,
der 1119 in Jerusalem zum Schutz der christlichen Pilger und heiligen Stätten gegründet wurde. Ein
Schatz, den die Templer angeblich versteckt haben, liefert wiederum das zentrale Plot-Motiv für den
dänischen Kinderfilm von Kasper Barfoed, der seit 2006 auf diversen Filmfestivals fünfmal ausge
zeichnet wurde und so erfolgreich war, dass die Produzenten zwei Fortsetzungen folgen ließen. Nun
kommt das Abenteuer-Trio mit jahrelanger Verspätung endlich auch in die deutschen Kinos.
Wie so viele skandinavische Kinderfilme wartet auch dieser mit einer spannenden Story, gut geführten
Kinderdarstellern und beachtlichen Schauwerten auf. Die Jungdarsteller machen ihre Sache ausgezeich
net, und Bornholm liefert viele schöne Landschaftsaufnahmen. Die ziemlich konstruierte Schatzsucher
story, die sich auf ein Kinderbuch der Britin Enid Blyton ("Fünf Freunde") stützt, ist flott inszeniert,
zumal Regisseur Kasper Barfoed geschickt Versatzstücke aus Abenteuerfilmen wie "Indiana Jones" und
Fantasy-Thrillern wie "Der Da Vinci Code" kombiniert.
Barfoed baut in seinem zweiten langen Kinospielfilm ein reizvolles Detail ein, indern Katrine ihren
Vater, der ihr mit seiner Strenge ohnehin auf die Nerven geht, zeitweise als Bösewicht verdächtigt. Der
Schnitzeljagd des Quartetts folgt man gerne, aber nur bis die Action losgeht. Denn mit Verfolgungsjag
den tut sich Barfoed ebenso schwer wie mit Schwertkämpfen. Wie zum Beispiel die Dunkelmänner es
schaffen, trotz tief ins Gesicht gezogener Kapuzen Motorrad zu fahren, erschließt sich dem Zuschauer
ebenso wenig wie das "Wunder", dass die unerfahrene Katrine bei einern nächtlichen Segeltörn trotz
hohen Zeitdrucks und stürmischen Wetters ihre Kameraden rechtzeitig ins Ziel bringt.
Reinhard Kleber
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YUKI& NINA
Produktion: Comme des Cinemas; Japan / Frankreich 2009 - Regie und Buch: Hippolyte Girardot, Nobuhiro
Suwa - Kamera: Josee Deshaies - Schnitt: Laurence Briaud, Hisako Suwa - Musik: Lily Margot, Doc Mateo 
Darsteller: Noe Sampy (Yuki), Arielle Moutel(Nina), Tsuyu Shimizu (Yukis Mutter), Hippolyte Girardot (Yukis
Vater), Marilyne Canto (Ninas Mutter) u.a. - Länge: 92 Min. - Farbe - O.m.v. - FSK: o.A. - Verleih: Peripher
Filmverleih - Altersempfehlung: ab 10 J.

Die neunjährige Yuki kann einfach nicht verstehen, warum ihre Eltern sich plötzlich trennen wollen.
Vor allem, wenn sie doch selbst traurig darüber sind. Zu der bevorstehenden Scheidung kommt, dass
Yuki bereits in wenigen Wochen mit ihrer Mutter von Frankreich nach Japan umziehen soll. Gemein
sam mit ihrer besten Freundin Nina, ebenfalls ein Scheidungskind, versucht Yuki, ihre Mutter zum
Umdenken zu bringen. Doch als selbst ein herzzerreißender Brief nichts bringt, läuft Yuki zusammen
mit Nina von zu Hause fort. Ihr Weg führt sie aus der Stadt aufs Land. In einem Wald, fern aller Er
wachsener, gelingt es Yuki schließlich sogar, jegliche Ländergrenzen zu überwinden und einen Weg zu
finden, ihre Angst vor dem Abschied zu bewältigen.
Einfühlsam und zurückhaltend erzählt der Film von einer schwierigen Umbruchsituation im Leben
eines Kindes, die noch dadurch verstärkt wird, dass die Erwachsenen selbst überfordert sind und keine
zufriedenstelIenden Antworten bieten können. So bleiben die Freundinnen Yuki und Nina auf sich al
lein gestellt und müssen versuchen, sich mit ihren eigenen Mitteln die Welt der Erwachsenen zu erklä
ren. Die Lösung, die der beinahe dokumentarisch inszenierte Film dafür anbietet, reicht schließlich
sogar über die reale Welt hinaus und findet einen wunderbaren Ausdruck für das magische Denken von
Kindern: Als Yuki sich im Wald verläuft, findet sie sich plötzlich nach nur wenigen Schritten in Japan
wieder, trifft auf andere japanische Kinder und eine ältere Frau. In ihrer Fantasie kann Yuki so erpro
ben, wie sich das Leben in dem fremden Land, in das sie ziehen soll, in Zukunft anfühlen wird. Diese
imaginäre Reise schließlich ist es, die ihr Mut macht und Zuversicht gibt - mehr, als ihre Eltern ihr
vermitteln konnten.
Wird die entscheidende Entwicklung von Yuki auf symbolische Art erzählt, so überzeugen ansonsten
insbesondere die authentisch wirkenden Dialoge zwischen Eltern und Kindern, in denen sich die Ängste
der Kinder ebenso spiegeln wie die Machtlosigkeit der Erwachsenen. Da über diese Gespräche wesent
liche Inhalte transportiert werden und der Film nur als französische Originalfassung ins Kino kommt, ist
"Yuki & Nina" erst für ältere Kinder, die Untertitel lesen können, empfehlenswert.
Stefan Stiletto

DIE ZAUBERER (HET GEHEIM)
Produktion: IDTV Film BV, Amsterdam, und AVRO, Hilversum; Niederlande 2010 - Regie: Joram Lürsen - Buch:
Frank Ketelaar - Kamera: Mark van Aller - Schnitt: Peter Alderliesten - Musik: Fons Merkies - Darsteller: Thor
Braun (Ben Stikker), Theo Maassen (Vater Koos), Chantal Janzen (Bens Mutter), Daan Schumans (Hans Smid),
Java Siegertsz (Sylvie) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Delphis Films 1nc., Montreal, Canada;
email: mscourcy@delphisjilms.com - www.idtvjilm.nl-Altersempfehlung: ab 8 J.

Für Ben steht fest: Er will Zauberer werden! Besonders fasziniert ihn die Verschwindenummer des
berühmten Magiers Hans Smid. Leider verrät der Zauberprofi ihm nicht, wie diese Illusion funktioniert
- kein Zauberer darf je seine Tricks preisgeben. Bens Vater Koos teilt die Begeisterung seines Sohnes
und arrangiert Unterrichtsstunden bei einem Zauberer, der ihnen die magischen Tricks mit Karten und
anderen Zauber-Utensilien beibringt. Allerdings, beim Verschwindetrick muss auch er passen, den be
herrschen nur die ganz Großen. Zu Bens Glück ist Sylvie, das neue Mädchen in der Klasse, als
gelenkige Kunstturnerin die perfekte Zauberer-Assistentin. Und auch wenn Koos nicht der Geschick
teste ist - als Forstarbeiter wurde er gefeuert, nachdem er dreimal vom Baum gefallen war -, so ernten
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Vater und Sohn doch viel Applaus für ihre Auftritte. Nach dem Besuch einer Zauberer-Messe baut
Koos den Kasten für die Verschwinde-Illusion nach. Und siehe da, es gelingt: Sylvie verschwindet im
Schrank! Dummerweise gelingt es zu gut: Das Mädchen bleibt verschwunden, der Amateurzauberer ist
ratlos, das Publikum entsetzt. Alle geben Koos die Schuld an Sylvies Verschwinden - die Medien, die
Polizei, Sylvies Mutter und zuletzt sogar seine eigene Frau. Plötzlich ist Scheidung gar nicht mehr so
undenkbar für Bens Eltern. Ben muss seinen Vater deshalb unbedingt retten, aber als er die Wahrheit
herausfindet, darf er sie nicht verraten. Ben steckt in einem echten Loyalitäts-Dilemma. Unerwartete
Hilfe kommt von Hans Smid: Der Starzauberer fürchtet um das Image seines Berufsstandes, und seit
dem Skandal will niemand mehr seinen Verschwindetrick sehen. So weiht er Ben endlich in das große
Geheimnis hinter der Illusion ein...
"Die Zauberer" ist eine warmherzige und spannende Familienkomödie in bester niederländischer Kin
derfilmtradition. Der Originaltitel "Het geheim" bezieht sich auf das Geheimnis des fatalen Zaubertricks
oder auch auf das Geheimnis, das Sylvie und Ben teilen. Im Kern geht es allerdings um eine Vater
Sohn-Beziehung, in der die Rollen oft vertauscht sind. Ben (eine Entdeckung: Thor Braun), talentierter
Pfiffikus, sorgt in einem fulminanten Finale für Koos' Rehabilitierung. In einer innigen Szene tröstet er
seinen erfolglosen Vater damit, er sei richtig gut darin, die Menschen zum Lachen zu bringen. Das
stimmt, auch das Filmpublikum kann sich an Koos' liebenswerter Ungeschicktheit und kindlichen Nai
vität erfreuen. Koos ist der klassische Clown, nur ohne rote Nase. Vor allem ist Koos ein liebevoller
Vater, der immer für seine Familie da ist (und vice versa), trotz aller Missgeschicke. Die Figur ist so
sympathisch gezeichnet, dass sie nie ins Klamaukige abrutscht. Am Ende wird auch die Schmach des
Vaters ironisch gebrochen, wenn er (scheinbar) von der Bühnenhochschaukel abstürzt und dafür viel
Beifall bekommt.
Seine Erklärungsversuche zu "Illusion" geben das Motto zum Film: Was man sieht, ist nicht unbedingt
wirklich, nichts ist zwangsläufig so, wie es scheint. Das gilt auf der Zauberbühne, erst recht im Leben.
Denn Sylvies perfekt durchgestyltes, reiches Elternhaus fehlt es an Wärme, Aufmerksamkeit - und an
Eltern: der geschiedene Vater ist im Ausland, die immer arbeitende Mutter nicht minder abwesend. Im
krassen Kontrast dazu steht die gefühlsgeladene Familie von Ben, deren Mitglieder unterschiedlicher
nicht sein könnten und die doch, bei allem Streit und Chaos, zusammenhalten. Dennoch malt Joram
Lürsens Inszenierung nicht schwarz-weiß, es gibt weder Familienidylle noch böse Mutter, jeder hat
seine eigenen Probleme zu bewältigen. Überhaupt hält der Film erstaunlich gut die Balance zwischen
Spaß und Ernst, Tiefgang und Show. Hans Klok, der international erfolgreiche niederländische Magier
(der im Filmtrailer übrigens einen Cameo-Auftritt hat), ist die Vorlage für Hans Smid, das bombasti
sche Opening des Films ein Zitat seiner glamourösen Zaubershows, Ventilator-verwehte Haarpracht
inklusive. Auch wenn durchaus mit Klischees gespielt wird, gerät niemand zum überzeichneten Kli
schee, nicht zuletzt dank einer glänzenden Besetzung in den Kinder- und Erwachsenenrollen.
Natürlich könnte man sich fragen, warum niemand im Elternhaus nach dem verschwundenen Mädchen
sucht oder weshalb Sylvie ihren Freund Ben nicht einweiht und stattdessen Bens Familie, die fast zu
ihrer eigenen geworden ist, so lange den Verdächtigungen ausgesetzt lässt. Ebenso ungeklärt bleibt die
Figur der geheimnisvollen, allwissenden Haushälterin, die zur rechten Zeit am rechten Ort auftaucht
und zwischen Mutter und Tochter, zwischen Vater und Sohn vermittelt. Aber letztlich kommt es darauf
nicht an und solche Fragen zerstören nur den Spaß an der Freud'.
Wie gut die magische Mischung aus Vergnügen, Spannung und Familiengeschichte funktioniert, zeigen
die Zahlen: "Die Zauberer" - in den Niederlanden bisher rund 190.000 Zuschauer - ist nach
Auszeichnungen auf den Kinderfilmfestivals in Montreal (Canada) und dem norwegischen Kristiansand
nun vom Publikum des Kinderfilmfests München zum diesjährigen Lieblingsfilm gewählt worden.
Ulrike Seyffarth
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Interview
Eine Welt voller Abhängigkeiten
Gespräch mit Lisa Aschan, Regisseurin des Films "She Monkeys" (Filmkritik Seite 9)
Im 14plus-Wettbewerb der diesjährigen Berlinale stellte Lisa Aschan ihr Spielfilmdebüt "Apflickorna/She Mon
keys" vor. Beim Filmfestival in Göteborg wurde der Film mit dem Dragon Award ausgezeichnet, die 14plus-Jury
ehrte ihn mit einer Lobenden Erwähnung: "Gefühle zeigen macht verletzlich. Wer verletzlich ist, verliert die
Kontrolle. Ein Spiel zwischen Liebe und Macht. Ein Film, der verwirrt und verstört, einen gleichsam erkalten und
erstarren lässt, der eine Lawine von Gedanken, von Fragen, aber auch von Antworten aufwirft." Lisa Aschan
wurde 1978 in der südschwedischen Stadt Ängelholm geboren. Sie studierte Französisch und Fotografie in Tou
louse, besuchte dann die Stockholmer Filmschule, arbeitete als Regieassistentin und schloss ihr Filmstudium
2001-05 an der Dänischen Filmschule ab. Sie hat rur das Dänische Fernsehen gearbeitet und erstmals 2004 mit
ihrem Kunfilm "Fuck The Rapist" international Aufmerksamkeit erregt.
KJK: Wie ist die Idee zu Ihrem Film "Apflickorna/She Monkeys" entstanden?
Lisa Aschan: Es begann alles mit drei Dingen: Zuerst war da ein Foto von einem kleinen Mädchen im
Bikini, das an einem Eis schleckt; dann hatten wir noch ein Foto von dem amerikanischen Kinderstar
Shirley Temple und schließlich das Buch "L'histoire de l'oeil" von Georges Bataille. Mit diesen drei
Dingen sind meine Co-Drehbuchautorin Josefine Adolfsson und ich ans Schreiben gegangen: Aus den
Bildern und den literarischen Anregungen haben wir Szenen entwickelt. Mit diesen Szenen haben wir
dann die Struktur der Geschichte herausgebildet.

Für den französischen Sexualphilosophen Georges Bataille spielt das Auge in vielerlei Hinsicht eine
Rolle. Bei Ihrem Film sind es zum einen die Augen des Zuschauers, aber auch die Augen von Cas
sandra, die das Mädchen Emma bei der ersten Begegnung betrachten, mit einem Blick voller Bewunde
rung und dem Wunsch der Eroberung ...
... aber es geht nicht nur um Blicke und das Auge, sondern auch um die Philosophie und die Entde
ckung einer Welt voller Abhängigkeiten. Mir hat jemand nach der Vorführung gesagt, dass er durch den
Film einen tiefen Einblick in eine für ihn neue Welt gewonnen hat.
Für mich ist es ein Sexfilm, auch wenn es keine Sexszenen gibt, denn in Ihrem Film herrscht permanent
eine sexuell aufgeladene Stimmung ...
... ja, das ist eine Fragestellung, mit der wir uns auch beschäftigt haben, denn Macht und Kontrolle ha
ben auch immer mit Sexualität zu tun, es geht um Abhängigkeiten, um Zuneigungen oder um Abwehr.
Sehen Sie Ihren Film auch als eine Reaktion auf die allgewärtigen Sexbilder in Werbung, Musik und
Internet?
Wir wollten diese äußeren Einflüsse nicht zeigen, uns geht es vielmehr darum aufzuzeigen, was diese
Einflüsse bei den Menschen auslösen, wie sie das Handeln beeinflussen. Und diese Bilder, die wir alle
mehr oder weniger kennen, müssen nicht noch einmal gezeigt werden. Mir geht es um die Auswirkun
gen dieser Bilder, welche Macht haben sie gewonnen und wie bestimmen sie unser Handeln. Ich will
nicht noch einmal zeigen, was man schon gesehen hat.

Es gibt ganz unterschiedliche Interpretationen Ihres Films, eine davon lautet, dass Emma und Cas
sandra womöglich nur eine Person ist. Was halten Sie davon?
Darauf möchte ich keine Antwort geben. Ich habe diesen Film mit bestimmten Absichten gemacht,
welche Ansichten er bei den Zuschauern auslöst und was sie sich vorstellen, wenn sie ihn gesehen ha
ben, finde ich sehr interessant, aber ich will das nicht kommentieren. Es gibt eben viele verschiedene
Sichtweisen auf einen Film, ich habe da auch schon ganz andersgeartete Auslegungen gehört - und für
mich ist es schön, wenn der Film zu solchen Reaktionen führt. Aber Antworten dazu - ob zustimmend
oder ablehnend - gibt es von mir nicht.
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Das kleine Mädchen Sara ist in einer sehr heiklen Szene zu sehen, wenn sie als Siebenjährige versucht,
ihren zehn Jahre älteren Cousin zu verfiihren. Wie schwer war die Szene fiir das Mädchen und wie
schwierig war es, dies zu inszenieren?
Das war überhaupt nicht schwierig: Ich habe Isabella Lindquist, die die Sara darstellt, einfach gesagt,
was sie machen soll - und das hat sie getan. Es ist ganz leicht, mit einem Kind eine Szene zu drehen,
denn da gibt es eine natürliche Spielfreude, da muss ich gar nicht so viel dazu tun. Was bei meinem
Film wirklich schwer zu inszenieren war, sind alle Szenen mit den Pferden, denn Tiere halten sich nicht
immer an Regieanweisungen, auch wenn sie noch so gut trainiert sind. Und diese Stunts waren zum
Teil auch gefährlich, das war wirklich eine Herausforderung.
Wenn die Szenen mit den Pferden so kompliziert waren, war es sicher auch nicht leicht, die beiden
Hauptrollen zu besetzen. Wie haben Sie die jungen Darstellerinnen gefunden?
Das war ein langer und auch langwieriger Prozess, wir haben Anzeigen veröffentlicht, aber auch im
Internet einen Aufruf gestartet. Danach hatten wir eine Vielzahl von Bewerberinnen, aber die einen
waren eher sportlich begabt und die anderen eher schauspielerisch, doch wir benötigten für die schwie
rigen Szenen mit den Pferden unbedingt Mädchen, die ebenso sportlich wie schauspielerisch begabt
sind. Eigentlich erfordert es ein bis zwei Jahre Training, um gut reiten zu können, aber Mathilda Para
deiser und Linda Molin haben das in nur drei Monaten geschafft - und sie haben es für den Film hervor
ragend eingesetzt.
Sie haben den Film beim Festival in Göteborg und bei der Berlinale gesehen: Waren die Reaktionen
des Publikums verschieden?
In Göteborg war es die Premiere, die erste Aufführung überhaupt, das war natürlich aufregend, aber die
Vorstellung bei der Berlinale war überwältigend, die Begeisterung des Publikums hat mich tief beein
druckt. In Göteborg hatten wir ein eher erwachsenes Publikum und hier in Berlin waren viele junge
Leute dabei. Ich habe gespürt, dass sie meinen Film mochten - und sie haben auch oft so reagiert, wie
ich es mir vorgestellt hatte.
Würden Sie den Film als Jugendfilm bezeichnen?
Nein, für mich ist es ein Film, den alle Altersklassen sehen können - vom Teenager bis zu Sechzig- oder
Siebzigjährigen. Das war eine Entscheidung der Berlinale, den Film als Jugendfilm zu präsentieren.

Ich habe den Film beim ersten Ansehen als ernsthaftes Drama gesehen und war überrascht, dass wäh
rend der Premiere bei der Berlinale oft gelacht wurde ...
... das hat mich sehr erfreut, denn es zeigt, dass das Publikum überrascht wurde. Ich konnte beim Fil
memachen nur hoffen, dass über die Absurditäten in den Beziehungen auch gelacht wird, denn ich fand
auch vieles zum Lachen und wollte einen Film machen, der das Publikum amüsiert.
Interview: Manfred Hobsch

"Wir können unsere eigenen Geschichten erzählen und der ganzen Welt zeigen, wie wir sind. "
Gespräch mit Andrew Okpeaha MacLean, Drehbuchautor und Regisseur
des Spielfilms "On the Ice" (Filmkritik Seite 7)
KJK: Für uns eröffnete Ihr erster Spielfilm einen aufregenden Einblick in das Leben und die Situation
junger Leute in Barrow, einer arktischen Kleinstadt, die noch über 514 km nördlich des Polarkreises im
amerikanischen Bundesstaat Alaska liegt. Wie sind Sie zu dieser Geschichte gekommen?
Andrew Okpeaha MacLean: Barrow ist eine meiner Heimatstädte - die ganze Familie meiner Mutter
stammt von dort. Sie ist eine Inupiak, gehört also zu den Inuits, die Inupiak sprechen, während mein
Vater in Los Angeles aufwuchs. Er ist vor vielen, vielen Jahren als Biologe nach Barrow gegangen, wo
er meine Mutter traf und Teil dieser Gemeinde wurde. Meine ganze Familie, auch mein älterer Bruder,
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der als Biologe fiir die Erhaltung der Natur arbeitet, lebt in Alaska. Ich selbst bin 1972 in Fort Wain
wright, einem Armee-Stützpunkt in der Nähe der Universitätsstadt Fairbanks geboren, aber in Barrow
habe ich meine Wurzeln. Dort bin ich in den Jahrhunderte alten Traditionen groß geworden. Über diese
Community wollte ich schon immer eine Geschichte erzählen, was ich dann nach ein paar Kurz- und
Dokumentarfilmen in meinem Kurzfilm "Sikumi" gemacht habe. Er wurde 2008 in Sundance
vorgestellt und dort von der Jury als bester Kurzfilm ausgezeichnet. Und jetzt habe ich daraus meinen
ersten Spielfilm gemacht. Ich habe also schon mehrere Jahre an dieser Geschichte gearbeitet, mit der
ich das Ringen um die eigene Identität der Inupiak zeigen wollte. Auch, wie groß die Kluft zwischen
ihren Traditionen und der sich im Minutentakt verändernden Jugend-Kultur von heute ist. Das hat
wirklich eine interessante Dynamik.
Ich habe ja schon früh beides kennengelernt. Denn meine Kindheit war einerseits wie die von Qalli und
Aivaaq, aber wiederum auch ganz anders, weil meine Eltern beide Universitätsprofessoren waren und
ich dadurch gleichzeitig in einem akademischen Milieu an der Universität in Fairbanks aufwuchs. So
bin ich halb innerhalb und halb außerhalb dieser Gemeinde in Barrow groß geworden und musste mei
nen eigenen Weg zwischen diesen beiden sehr verschiedenen Welten finden. In gewisser Weise versu
che ich, diesen Unterschied auch mit meiner Arbeit zu überbrücken - Filmernachen ist fiir einen Inupiak
alles andere als natürlich, weil so viel daran Technik ist, die die Leute dort bislang nicht gekannt haben.
Ich versuche also mit modernsten Methoden eine sehr intime Geschichte über unsere Kultur zu erzäh
len. Insofern ist "On the Ice" ein sehr persönlicher Film und ihn inmitten meiner Freunde und Ver
wandten an Orten zu realisieren, an denen ich aufgewachsen bin, war gleichzeitig eine Herausforderung
und Bereicherung. Immerhin ist es der erste Spielfilm, der aus unserer Kultur stammt und sie von innen
her zeigt.
Wie sind Sie eigentlich Filmemacher geworden?
Ich habe immer schon gerne Geschichten erzählt und mit einer Cousine in Barrow eine Theatergruppe
gegründet, um in unserer Sprache zu spielen. Wir haben das als Chance begriffen, uns selbst mit der
Sprache und Kultur unserer Vorfahren vertrauter zu machen. Inupiak wird heute hauptsächlich von der
älteren Generation gesprochen, während die jungen Leute das zwar verstehen, aber in der Regel auf
Englisch antworten. Ich finde es aber wichtig, die eigene Sprache zu können, um die Diskrepanz zwi
schen den Generationen zu überwinden und das Verständnis fiireinander zu fördern. Deshalb war ich so
interessiert an unserem Theater und habe dafiir geschrieben und Geschichten erfunden. Aber weil uns
höchstens vier- bis fiinfhundert Leute verstehen konnten, war der Wirkungskreis natürlich äußerst be
grenzt. Deshalb bin ich auf die Idee mit dem Film gekommen und habe in New York die Filmschule
besucht. Ich lebe dort jetzt seit acht Jahren. Das ist wirklich ein ungeheurer Kontrast zu dem Leben in
Barrow, weshalb mich die meisten Leute von dort fiir verrückt halten. Zuvor habe ich noch Theater an
der Universität in Washington studiert und drei Jahre als künstlerischer Leiter einer Theatergruppe in
Seattle gearbeitet, sah meine Zukunft eigentlich eher in der Theaterwelt. Ich bin aber jedes Jahr wieder
nach Barrow gefahren und hoffe, das fortsetzen zu können, auch wieder neue Projekte dort anzufangen.
Denn wir können unsere eigenen Geschichten erzählen und der ganzen Welt zeigen, wie wir sind.
Genau deshalb wollte ich zum Film.
Gibt es schon Reaktionen in Barrow?
Nein, aber wir werden schon sehr bald nach Barrow fliegen und den Film vorfiihren. Es gibt dort eine
Menge Leute, die schon wahnsinnig aufgeregt sind, ihn endlich zu sehen. Zu seiner Premiere in Sun
dance am 21. Januar, unmittelbar vor der Berlinale, sind schon ein paar Leute aus Barrow gekommen
und waren sehr angetan. Sie konnten die Wahrheit der Geschichte sehen und ich hoffe, dass sie auch in
Barrows rüberkommt. Das ist schon ein harter Film, aber trotz all der Dunkelheit, die da herrscht, ist es
für mich ein Film über das Überleben. Und wie die Community auf die Tragödie reagiert, wie die
Hauptcharaktere am Ende das Richtige tun, indem jeder fiir sich seine Verantwortung übernimmt, das
ist doch positiv und strahlt nach meinem Empfinden auf vielerlei Art Hoffnung aus.
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Könnten Sie die Probleme, denen junge Leute heute dort ausgesetzt sind, bitte nQch einmal beschreiben.
Also der Film spielt in einer sehr isolierten Gemeinschaft. Der Kontrast zwischen der großen Freiheit,
dem überwältigenden Gefühl, dass angesichts der endlosen Weite der Arktis eigentlich alles möglich
ist, und der fast klaustrophobischen Enge in der Stadt, in der jeder jeden kennt, fast alle mit dir ver
wandt oder anderweitig verbunden sind, ist riesig - das kann einen Menschen, einen jungen besonders,
erdrücken und muss erstmal ausbalanciert werden. Und Fakt ist, dass wir es auch bei uns in der Arktis
in den letzten Jahren verstärkt zu tun haben mit Depressionen und Selbstmord von Teenagern, mit Al
kohol und Drogen. Vor allem mit Chrystal Meth, das aus Anti-Grippe-Mitteln überall leicht hergestellt
werden kann. Das Schlimme daran ist, dass man davon schwer wieder loskommt. Es macht süchtig und
führt zu riskantem gewalttätigem Verhalten. Welche unglaublichen Probleme das verursachen kann,
sieht man in meinem Film. Weil mich das richtig ängstigt, wollte ich die Leute damit konfrontieren. Ich
wollte das Problem mit Chrystal Meth nicht größer machen als es ist, auch nicht so darstellen, als ob es
die Gemeinschaft dominiert, aber ich wollte es doch zeigen und eine Diskussion darüber entfachen, wie
wir dagegen vorgehen, wie wir Kinder über die Gefahren aufklären und sie davor warnen können. "On
the Ice" soll aber kein Anti-Drogen-Film sein, sondern in erster Linie eine interessante Geschichte, die
neugierig machen und unterhalten soll, aber die Welt eben so zeigt, wie sie ist.
Welche Rolle spielt das Fernsehen bei dieser negativen Entwicklung?
Nicht nur das Fernsehen, alle Medien, die in diese Isolation eindringen, beeinflussen unsere Gesell
schaft. Da gibt es doch alles, e-mails.facebook.twitter. die Abstimmungen im Internet, Fernsehen.
Während es früher schwierig war, überhaupt Kenntnis von dem zu erlangen, was außerhalb unserer
Gemeinschaft passiert, haben wir heute eine ungeheure mediale Reizüberflutung. Alles ist auf der Stelle
möglich - ich meine, die Leute in Barrow wissen in diesem Augenblick, dass unser Film in Berlin ge
rade den "Gläsernen Bären" gewonnen hat. Die Informationen und Geschichten aus aller Welt stürmen
nur so auf uns ein und wir müssen darauf antworten. Daher besteht ein Teil der Arbeit für mich auch
darin, unsere Kultur selbst darzustellen. Unsere eigenen Geschichten selbst zu erzählen, ist ein ganz
wichtiger Aspekt für mich. "On the Ice" zeigt, dass wir fähig sind, sie einer ganzen Welt mitteilen zu
können, und ist hoffentlich ein Anfang, der auch andere zu Hause anregt, ihre Geschichten zu erzählen,
ihre Eigen-Art auszudrücken, egal ob im Film, einem Rap-Album, in der Musik, Malerei, Schnitzerei
oder Literatur. Und das in die Welt zu schicken, ist eine gewaltige Sache - ein Weg, aufzustehen und
die eigene Stimme weltweit hören zu lassen!
Bei der Realisation Ihres ehrgeizigen Vorhabens hatten Sie bestimmt eine Menge Schwierigkeiten. Was
war denn das Schlimmste?
Da gibt es eine sehr lange Liste von Schwierigkeiten. "On the Ice" ist ja der erste Spielfilm, der je dort
gedreht wurde, und wir mussten den Mitwirkenden erst mal das ganze Einmaleins des Filmernachens
beibringen. Gleichzeitig mussten wir unsere Crew mit dem Leben in der Stadt vertraut machen. Wir
hatten leider auch nur ein sehr kleines Budget - ohne die Unterstützung der Community wäre es gar
nicht gegangen. Wir mussten uns beim Drehen auch sehr beeilen, denn im Mai fängt das Eis an zu
schmelzen. Ab dann geht die Sonne bis August gar nicht mehr unter, aber wir brauchten ja nicht nur das
Eis, sondern auch Tag und Nacht. Deshalb haben wir im April und noch ein bisschen im Mai gedreht.
Manchmal war es auch gefährlich, denn Eis ist ja nicht stabil, die Bedingungen können sich innerhalb
einer Stunde verändern, und wir mussten aufpassen, dass keine Eisbären kommen. Dass wir nicht digi
tal drehen konnten, war uns sowieso klar. Da haben wir auf den Film zurückgegriffen - also auf das
Material, das schon Robert 1. Flaherty verwendet hat, als er 1922 in der Arktis den ersten amerikani
schen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge drehte: "Nanook ofthe North"/"Nanuk der Eskimo".
Sie haben vornehmlich mit Laien gearbeitet. Wo und wie haben Sie Ihre Schauspieler gefunden?
Wir haben in der ganzen Arktis nach ihnen gesucht, in Kanada und überall in Alaska, in Anchorage,
Fairbanks, Point Hope - und am Ende unseren Aivaaq in Norne und Qalli in Barrow gefunden, also
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ganz in der Nähe. Frank Qutuq kannte ich schon von meiner Dokumentation "Seal Hunting With Dad",
die ich 2005 über einen Onkel von ihm gemacht habe. Und er brachte so viel von der Unberechenbar
keit und dem Charisma mit, das er für die Rolle haben musste. Er hat übrigens auch den Text für den
Rap geschrieben, den er mit Qalli auf der Party vorträgt. Und Josiah kommt direkt aus Barrow. Ihn
kenne ich, seit er sieben ist. Er war ein besonders offenes, lebendiges Kind und gerade fünfzehn, als er
zu uns kam. Wir haben natürlich nach jemandem gesucht, der älter ist, weil eine Menge Arbeit auf ihn
zukommen würde, aber er hat den Charakter und die Seele des Jungen so schnell gefunden, dass wir es
mit ihm gewagt und nie bereut haben. Es war ein Glücksfall, dass wir mit ihnen auf junge Leute trafen,
die sich so offen und mutig in die Arbeit einbrachten. Sie wussten ja nicht, worauf sie sich einließen 
denn selbst wenn du fertig bist, kannst du dir nicht vorstellen, wie viel konzentrierte, exakte Arbeit dazu
gehört. Die langen Tage, das Abarbeiten von einem Take nach dem anderen, und speziell die beiden
Hauptdarsteller Josiah und Frank Qutuq sind in nahezu jeder Einstellung zu sehen, besonders Josiah 
und diese Verantwortung tragen zu können und dabei so überzeugend zu sein, wenn du erst sechzehn
Jahre alt bist, das ist schon irre. Der Film bedeutete wirklich für alle eine große Herausforderung, führte
aber auch zu einem beglückenden Miteinander.
Welches Projekt haben Sie als nächstes im Sinn?
Es wird in Hawai stattfinden - ich bin schon am Schreiben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gleich
weiterzuarbeiten, am Ball zu bleiben, weshalb ich auch die Skripte anderer Autoren durchgucke. "On
the Ice" hat mich ja die letzten vier Jahre voll in Anspruch genommen, weshalb ich jetzt eine ganz an
dere, leichtere Geschichte erzählen möchte: eine Komödie.
Das Gespräch mit Andrew Okpeaha MacLean führte Uta Beth

"Kindheit ist sehr intensiv. Auch was die Schmerzen betrifft"

Gespräch mit Guy Nattiv, Regisseur und Co-Autor des Films "Sintflut / Mabul" (Filmkritik Seite 10)

KJK.: Die biblische Geschichte von Noah und seiner Arche ist in Ihrem Film ständig gegenwärtig, nicht
nur im Titel. Bisweilen aber wird sie auch konterkariert. Zum Beispiel mit dem Boot, das dem behin
derten Tomer beinahe zum Verhängnis wird.
Guy Nattiv: Wir beziehen uns in unserem Film in der Tat immer wieder auf die biblische Geschichte,
erlauben uns aber gelegentlich eine geradezu entgegen gesetzte Haltung einzunehmen, eine andere Mo
ral zu vertreten. So ist das Boot in unserem Film keine sichere Arche. Tomer ertrinkt fast damit. Aber
am Ende wird er ja doch gerettet und aus Shachar, dem bösen Jungen, wird der gute, der Tomers jünge
rem Bruder Yoni hilft, ihn noch rechtzeitig aus dem Wasser zu ziehen. In "Mabul" ist die Geschichte
von Noah eine Metapher dafür, dass die Sünder ihre Schuld wieder gutmachen können. Sie werden
nicht bestraft, sondern kriegen eine zweite Chance. Und der Rechtschaffene ist ein Behinderter. Tomer
nimmt bei uns die Rolle von Noah ein, von dem es ja in der Bibel heißt, dass er unschuldig ist. Er ist der
unschuldige Mensch, der seine zerstörte Familie wieder zusammenbringt. Sie ist in der stürmischen See
des Lebens selbst fast untergegangen, seit er vor zehn Jahren in eine Einrichtung abgeschoben wurde,
die jetzt geschlossen wird. Die Rückkehr zu seiner Familie in das Dorf an der israelischen Küste eine
Woche vor der Bar-Mizwah seines jüngeren Bruders zwingt die auseinander gefallene Familie Roshko
plötzlich wieder miteinander zu kommunizieren, um für den behinderten Jungen sorgen zu können.
Damit bringt Tomer etwas Freude und Licht in das Leben seiner Familie zurück - und seine Eltern er
halten die Chance, sich ihrer Schuld zu stellen und einander zu vergeben.
Was genau müssen die Eltern sich selbst und dem jeweils anderen vergeben?
All das, was sie sich und einander vorgemacht, wie sie sich innerhalb der eigenen vier Wände und
außerhalb verhalten haben. Und was sie versäumt haben, seit der Vater Tomer nach dem Nerven
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zusammenbruch seiner Frau weg gegeben hat, was sie ihm nie hat verzeihen können. Seither konnten
die beiden nicht mehr miteinander und haben nicht nur den anderen und Tomer vollkommen allein
gelassen, sondern auch ihren jüngeren Sohn Yoni. Der hat selbst jede Menge Probleme und musste von
klein auf allein sehen, wie er damit klar kommt. Aber nun können die Eltern anfangen, sich und
einander zu verzeihen. Das ist ein langwieriger Prozess, der zu Ende des Films überhaupt erst beginnt.
Yoni entspricht Ihnen selbst, nicht?
Ja, Yoni ist so wie ich. Ich meine, ich hatte auch eine komplizierte Kindheit. Die war nicht schrecklich
wie bei ihm, aber ich selbst war auch klein, habe auch ein Aufbau-Pulver eingenommen, um stärker zu
werden, was aber nicht geklappt hat. Meine Stimme war auch so schrecklich hoch, dass die Leute am
Telefon zu mir gesagt haben: "Mädchen, wo ist deine Mutter?" In der Schule haben die Jungen mich
deswegen gehänselt und die Mädchen haben mich verteidigt. Das ging so bis zur höheren Schule. Da
mals war ich wirklich sehr allein und habe meinen Eltern daran die Schuld gegeben. In der Oberstufe
bin ich dann gewachsen und meine Stimme wurde endlich tiefer. Insofern ist Yoni genau wie ich - und
als ich Yoav Rotman beim Vorsprechen gesehen habe, habe ich mich selbst wiedergesehen. Ich mag ihn
wirklich sehr!
Gab es in Ihrer Familie auch einen Behinderten?
Nein. Aber ich habe einen Freund aus Kindertagen, den jeder "Popeye" nannte. Er war irgendwie zu
rückgeblieben, ein Autist, und wohnte in unserer Nachbarschaft. Der hat mich zu der Figur von Tomer
inspiriert. Im Zusammenhang mit dem Film habe ich ihn nach zehn Jahren wieder besucht. Er hat keine
Familie, nichts, er lebt davon, dass Leute ihm Geld geben, Nahrung - sie sind sehr nett zu ihm. Also,
das ist der Mann, den ich die ganze Zeit im Kopf hatte...
Alles beginnt in der Kindheit.
Alles, alle Gefühle, alles. Man sagt ja, dass alles, was man schreibt, etwas von einem selbst ist. Kindheit
ist sehr intensiv. Auch was die Schmerzen betriffi:.
Und wenn man das offenbart, tut es auch weh?
Manchmal ist es eine Erleichterung. Es ist wie das Bild einer Grenze, die man in seinem Leben über
queren muss. Ja, ich habe schon viel mit diesem Film zu tun.
Sie und Ihre Co-Autorin Noa Berman-Herzberg haben auf der Berlinale 2002 den "Gläsernen Bären"
für Ihren gleichnamigen Kurzfilm bekommen. Was hat Sie an dieser Geschichte so interessiert, dass Sie
dem 28 Minuten dauernden Kurzfilm nach so langer Zeit noch einen Spielfilm von 101 Minuten haben
folgen lassen? Und worin unterscheiden die sich?
Zwischen den beiden Produktionen sind genau neun Jahre vergangen. Davon haben wir allein fünf
Jahre an dem Script gearbeitet. Es war ein langer Prozess. Die Geschichte der Brüder war schon im
Kurzfilm gefunden, aber die Eltern waren da nur sehr gering entwickelt. Der Spielfilm kreist nicht nur
um die Beziehung dieser Familie untereinander, sondern auch von jedem Gesichtspunkt aus um jede
einzelne Person. Und die Charaktere der Eltern zu finden, war schwierig. Was ist die Mutter für eine
Frau, wie bewältigt sie ihre Probleme, was für ein Typ ist der Vater? Ihre Beziehungen innerhalb und
außerhalb ihres Hauses herauszuarbeiten, war schon delikat - und am Ende haben wir die Rolle mit
Ronit Elkabetz, der Darstellerin der Mutter, zusammen geschrieben. Ronit, die selbst schon Drehbücher
verfasst und Regie geführt hat, hat uns dabei wirklich sehr geholfen. In Israel ist sie sehr berühmt, war
auch schon einige Male in Cannes und ist eben auch eine phantastische Schauspielerin.
Halten Sie den Film dennfür einen Kinderfilm?
Viele Leute haben mich gefragt, ob "Mabul" ein Kinderfilm ist. Nein, ist er nicht, weil Kinder mit die
sem Thema allein überfordert wären. Aber ich denke, das ist ein Film für die ganze Familie, wie z.B.
"The black Balloon" aus Australien. Ich bekam die Unterstützung dafür von einem israelischen Kinder
film-Fonds, trotzdem habe ich ihn nicht als reinen Kinderfilm angelegt, sondern als Familienfilm.
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Wie hat Tomer seine Rolle erarbeitet?
Er hat erst mal eine einjährige Recherche gemacht. Ich meine, wir haben seinen Charakter gemeinsam
erarbeitet, um ihn wirklich authentisch zu machen - und als wir raus hatten, was wir wollten, haben wir
wie an einer Skulptur gearbeitet, festgelegt, wie er redet, wie er seine Hände bewegt, wie er guckt, wie
er geht - also wir wollten, dass er echt wirkt, also auch nicht zu viel macht. Und ich habe Michael
Moshonow vertraut, ihn nicht überwacht, und er war sehr genau, sehr akkurat. Und diesen Typ über den
ganzen Film beizubehalten, war nicht einfach. Wenn wir mit den Dreharbeiten des Tages fertig waren,
blieb er Tomer, weil er so konzentriert in der Figur war und Angst hatte, diese Haltung zu verlieren.
Auch wenn wir dann gegessen haben, hat er sich selbst und auch die Hände bewegt wie Tomer, ja, es
war sehr schwer für ihn, wieder da raus zu kommen. Michael ist wirklich sehr talentiert.
Ihr Film wurde beim internationalen Film-Festival in Halfa 2010 mit drei Preisen ausgezeichnet, als
bester Spielfilm,für die beste Kameraführung undfiir die schauspielerische Leistung von Yoav Rotman.
Ausserdem wurde "Mabul" sechsmal für den israelischen Akademie-Preis nominiert und Michael
Moshonov gewann einen Preis als bester Nebendarsteller. Ihr Film wurde dann am 2. April des ver
gangenen Jahres zum Autismus-Tag vor Behinderten in New York aufgeführt. Können Sie mir von der
Auffiihrung erzählen?
Das war unwahrscheinlich - es war zum ersten Mal, dass die Vereinten Nationen einen Film mit allen
Delegationen in dem UN-Gebäude in New York aufgeführt haben. Sie haben dort Leute mit Familien
mitgliedern eingeladen, die an Autismus leiden. Das war für mich schrecklich, ich hatte große Angst,
dass sie uns kritisieren würden - aber das Gegenteil war der Fall. Sie haben z.B. gesagt: "Das hat mich
an meinen Sohn erinnert!" Also ich war danach soooo erleichtert. Auch bei unserer Premiere in Israel 
das war im März 2010 - war das so. Zuvor war ich mir eigentlich sicher, dass die Leue sagen würden:
"Nein, so sind die Autisten nicht!" Aber das Gute ist, dass jede autistische Person anders ist, jede ihren
eigenen Charakter, ihre eigene Persönlichkeit hat. Und ich wollte mit Tomer ja genau diese Person
zeigen. Dennoch war ich beide Male sehr aufgeregt.
Erzählen Sie uns noch etwas von sich?
Gern. Ich habe an der camera obscura-Filmschule in Tel Aviv studiert, habe einige Kurzfilme gemacht,
die auf vielen Festivals gezeigt wurden. Ich habe auch Werbefilme gedreht und werde im Juli in Polen
mit meinem nächsten Film "Son of God" anfangen. Kennen Sie den chassidischen Rapper Matisyahu?
Er wird die Hauptperson in meinem Film sein. Sein Vater ist in diesem Film ein Holocost-Überlebender
und sie fahren gemeinsam nach Polen, um den Mann zu finden, der seinen Vater bzw. Matisyahus
Großvater gerettet hat. Das Problem ist, dass Vater und Sohn seit zehn Jahren nicht miteinander reden,
weil der Sohn ein Lied über den Vater gemacht hat, dass der ihm nicht vergeben kann. Und auf dieser
Reise haben sie die Chance, einander wieder zu finden, was sehr lustig ist - ich meine, das ist nicht das
ganze schwere Polen-Problem. Ja, und während dieser Reise lernen sie sich wieder als Vater und Sohn
zu finden. Und natürlich finden sie auch Alexander Gordinsky, der das Leben des Vaters bzw.
Großvaters gerettet hat.
Spielt der Holocaust auch in Ihrer Familie eine Rolle?
Ja, alle in meiner Familie sind Holocaust-Überlebende. Meine Eltern kommen aus Rumänien und
Polen. Mein Großvater hat den Holocaust überlebt, als einziger aus seiner Familie. Wir sind vor zwei
Jahren mit ihm nach Polen gefahren, die ganze Familie, das war sehr emotional. Ich habe auch noch
einen Bruder und eine Schwester - ich bin der Älteste. Aber ich bin ja schon die zweite bzw. dritte Ge
neration. Übrigens hatte ich mal eine deutsche Freundin, deren Großvater war ein SS-Soldat und wir
hatten trotzdem eine normale Kommunikation. Also mein Großvater sagte mir: "Dieses Deutschland ist
anders, die neue Generation ist völlig anders, also die Mehrheit..."
Mit Guy Nattiv sprach Vta Beth
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"Lotte Reiniger hatte diese tolle Idee mit den Silhouetten und ich bin ihr Erbe"
Gespräch mit Michel Ocelot, Drehbuchautor und Regisseur des Animationsfilms
"Les contes de la nuit" / "Tales of the night" (Filmkritik Seite 4)
KJK: Warum lassen Sie Ihre Nacht-Geschichten in dem kleinen ofl-Kino stattfinden?
Michel Ocelot: Das ist reine Nostalgie - ich bin traurig über das Sterben der alten Kinos, weil ich es
mag, in so einem kleinen Cinema gemeinsam mit den Nachbarn aus meiner Umgebung darauf zu war
ten, dass die Lichter verlöschen.
Bei Ihnen gibt es ja sogar noch einen roten Vorhang.
Ja, das ist ein Teil dieses Vergnügens und absolut wichtig für die Verzauberung. Der Vorhang ist wie
ein schönes Papier, mit dem ein Geschenk einpackt ist.
Aber Sie haben "Les contes de la nuit" jetzt in einer Technik produziert, die in einem solchen Kino gar
nicht abgespielt werden kann.
Ich habe das Gefühl, dass die 3D-Stereoskopie gerade eine Mode und nützlich für unsere Industrie ist,
weil es die Leute ins Kino zieht. Aber 3D ändert nicht viel, es ist eigentlich nicht wichtig - Hauptsache
ist und bleibt doch, gute zu Herzen gehende Geschichten zu finden. Die 3D-Stereoskopie ist halt ein
neues Werkzeug beim Filmemachen. Sie wird nach einiger Zeit wieder aufhören oder nichts Besonde
res mehr sein. Wie der Farbfilm - heute drehtjajeder in Farbe, man realisiert das gar nicht mehr, und so
wird es auch mit 3D sein. Aber zur Zeit ist diese Technik ganz neu, stößt Dinge an und ich war
neugierig darauf. Den Scherenschnitt zu verbinden mit einem phantastischen Hintergrund ist nicht so
ein Riesen-Durchbruch. Man muss nur ganz präzise in der Farbwahl sein, die Schärfe erhalten - aber
dank des Computers kann man ja wunderbar mit den Farben spielen. Man darf aber nur die
transparenten Aquarellfarben nehmen, keine Deckfarben. Die legt man dann auf eine Glasscheibe, die
Kamera filmt das Licht von unten und so haben wir die Silhouetten verbunden mit aufregenden
Experimenten. Ich genieße es wirklich, die Fläche zu gebrauchen und den Raum zu vertiefen, auch
kleine Überraschungen einzubauen. Und wenn am Ende alle im Raum der Geschichte ganz langsam
folgen, ist das sehr schön und poetisch. Ich hoffe nur, dass die 3D-Brille demnächst überflüssig wird.
Was die Finanzen betrifft, ist diese Technik allerdings eher schlecht, eine Absurdität, weil sie für den
Produzenten wie ftir den Besucher teurer ist.
Heißt das, dass man Ihren Film auch in einem nicht für die 3D-Technik ausgerichteten Kino abspielen
kann?
Ja, das funktioniert sehr gut. Kein Problem. Es ist fast das gleiche, weil ich ja nicht realistisch sein
muss. Wenn ich die Realität nachbilden müsste, müsste ich Live-Aktionen in Stereoskopie drehen, aber
zum Glück bin ich ja ein Animateur und erschaffe eine eigene Welt. Das heißt ich bin der Boss, nicht
der Computer, und ich mache 3D, aber flaches 3D. Das ist genau das, was ich möchte.
Und knüpfen damit an das Schatten- und Silhouetten- Theater an, das mit verschieden gestaffelten
Schienen arbeitet, die über die Bühne gezogen werden. Und natürlich an die deutsche Film-Pionierin
Lotte Reiniger, die bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts den Silhouettenfilm zu einer
eigenständigen Kunstform entwickelte.
Ja, sie hatte diese tolle Idee mit den Silhouetten und ich bin ihr Erbe. Ich bin ganz erstaunt, dass ich der
Einzige bin, denn es ist so eine wunderbare Art, Dinge zu machen. Die Geschichten in ihren Filmen
fand ich nicht so interessant, aber die Bilder blieben mir im Kopf - und dann habe ich vor etwa 20 Jah
ren einen Workshop mit Kindern in Andersens Geburtsstadt Odense gemacht und innerhalb von ftinf
Tagen sind wunderbare Silhouetten ä la Reiniger entstanden. Aus diesen eindrucksvollen Arbeiten ha
ben wir dann einen Film gemacht. Die Figuren auszuschneiden, ist ja einfach und billig. Jetzt macht
man das am Computer, was noch billiger ist. Geld ist ja immer ein Problem, selbst wenn du Erfolg hast,
deshalb bin ich verwundert, dass nicht mehr Leute diese Technik benutzen. Heute, nach aB meinen
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Erfolgen nicht nur mit "Kiriku", kann ich ja nahezu alles machen, aber in der ersten Hälfte meines Be
rufslebens war ich arm und so bin ich zu Lotte Reiniger gekommen. Und jetzt gab es dieses neue Spiel
zeug. Das wollte ich ausprobieren und habe mit dieser neuen Technik wirklich mit Vergnügen bei mei
nen Märchen gespielt.
Wie lange haben Sie für den Film gebraucht?
Wir haben rekordverdächtig schnell gearbeitet. Für das Drehen und Herstellen insgesamt ein Jahr. Das
Schreiben hat nur ein halbes Jahr gedauert, denn die Geschichten waren eigentlich schon fertig, ich
habe darüber seit Jahren nachgedacht. Und schwarze Scherenschnitte auf den Computer zu übertragen,
geht ja schnell.
Arbeiten Sie eigentlich so, wie Sie es in dem kleinen Kino gezeigt haben?
Genauso, nur dass ich allein arbeite, also ich bin sowohl der Junge, das Mädchen und der alte Mann...
Gibt es jemanden, den sie von den dreien am liebsten mögen?
Nein, ich mag sie natürlich alle. Ich bin doch jeder von ihnen und brauche sie. Sie alle sind in meinem
Kopf und ich diskutiere mit ihnen, also mit mir selbst. Ich sage zum Beispiel zu mir: "Das hast du
schlecht gemacht, versuch' es besser zu machen!" Und dann versuche ich das. Ja, ich versuche Ideen zu
finden oder ich nehme die Ideen von alten Geschichten, traditionellen Märchen, die ich den Überliefe
rungen aus allen Ländern der Welt entlehnt habe. Aber ich versuche, sie auf meine Art zu erzählen,
mache damit, was immer ich möchte. Ich mache nie etwas einfach nach, bei mir gibt es auch immer
mehr Geruhl als in den Original-Versionen. In dem Märchen von der chinesischen Prinzessin wollte ich
z.B. das schöne Kleid und die schöne Frisur haben. Ich liebe die chinesischen Malereien und wollte
unbedingt diesen Stil haben. Beim afrikanischen Märchen von der Zaubertrommel waren Bilder von
Musikinstrumenten die Quelle. Die Idee, dass die Instrumente die Leute dazu animieren zu tanzen, ist ja
nicht neu, aber ich habe daraus eine Fabel über einen Künstler gemacht. Nicht die Trommel ist magisch,
die Hände des Jungen sind es! Mit anderen Worten: Versuche nicht, den teuersten Computer zu kriegen,
die 3D-Technik und die stereoskopische Software, du bist es, der zählt, dein Talent, deine Arbeit, deine
Liebe, deine Hände!
Die Märchen in Ihrem Film spielen in ganz verschiedenen Kulturkreisen und Epochen. Wollen Sie dem
Publikum damit zeigen, dass wir alle gleich sind?
Ich bin ein Feinschmecker und genieße es, mich an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kulturen
und Zivilisationen aufzuhalten. Es entspricht meiner Natur und ich bin glücklich, dass wir im 21. Jahr
hundert Zugang zu allem haben. Ich habe meine Freude an all diesen Zivilisationen, die wir repräsentie
ren, genieße es wirklich, in China, Japan, Ägypten und in all den verschiedenen Ländern Europas zu
sein, möchte Filme machen an allen Schauplätzen, die ich mag - ich kann z.B. etwas Deutsch wegen
Dürer! Für mich ist es toll, in all die verschiedenen Kulturen hineinzukommen. An der Oberfläche ist
das ein bisschen exotisch, aber ich mag es, exotisch zu sein. Das ist mein Leben. Wenn ich etwas Chi
nesisches mache, bin ich Chinese, wenn etwas Afrikanisches, Afrikaner. Die Leute sagen dann: "Sie
arbeiten rur die Toleranz!" Nein! Ich arbeite rur das Vergnügen und rur die Entspannung. Lasst uns
relaxed sein und das Leben mit all seinen verschiedenen Möglichkeiten genießen. Wir sind in der bes
ten Wiener Konditorei und können von allem naschen, was wir wollen! Lasst uns das genießen - und
dabei möglichst nicht dick werden!
Das Gespräch mit Michel Ocelot führte Uta Beth

"Biene Maja" ist ein Star
Seit fast 100 Jahren wird sie von Kinder geliebt. Das Buch von Waldemar BonseI, erstmals 1912 veröffentlicht,
wurde schon früh in viele Sprachen übersetzt, in den 70er-Jahren gab es den ersten Trickfilm, eine neue Version
ist in Arbeit. Zum 100. Geburtstag der Biene Maja ist eine Ausstellung im Münchner Literaturhaus geplant.
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"Wir wären ein schönes Duo Infernale gewesen"
Gespräch mit Ziska Riemann, Regisseurin und Drehbuch-Autorin, sowie Luci van Org,
Co-Autorin des Spielfilms "Lollipop Monster" (Filmkritik in KJK Nr. 126-2/2011
KJK: Euer Film wird angetrieben von einer verzweifelten Wut, die schließlich im Mord gipfelt. Wieso
seid Ihr so wütend?
Lucy van Org: Oooah! (beide lachen) Das kann man relativ kurz sagen, weil bei uns ganz, ganz viel
tatsächlich so passiert ist, ungefahr 90 Prozent - und da kann man schon wütend werden! (lacht) Wir
haben das bei unseren Figuren Ari und Oona manchmal auch vertauscht und für den Film übersetzt, wir
mussten die Charaktere ja auch ein bisschen extremer zeichnen, weil der Film ja von Gegensätzen lebt.
... Also, die Wut ist bei uns beiden, bei mir geht sie eher nach außen und bei Ziska eher nach innen, aber
wir sind schon beide wahnsinnig wütend! In gewisser Weise ist es natürlich auch toll, dass man die
Dinge, die definitiv vielleicht erstmal ungut waren, dann irgendwann in was Gutes drehen und daraus
schöpfen kann. Zumindest wir haben das geschafft - und das ist jetzt auch ein versöhnlicher Abschluss,
natürlich auch mit meinem Elternhaus oder so. Wut ist eben auch eine gute Emotion. Mein ganzer An
trieb war eigentlich meistens Wut, egal ob ich nun Musik mache, schreibe oder zeichne.
Ziska Riemann: Ich hab' immer gesagt, wenn ich nicht schreiben könnte, wäre ich in der Irrenanstalt!

Ihr seid ja beide höchst kreativ, schreibt, zeichnet, macht Musik, habt beide schon Bücher, CDs und
Filme veröffentlicht ...
Ziska Riemann: Also sie kann richtig singen - das kann ich nicht!
Lud van Org: Ich bin halt mehr noch so der Performer, dafür könnte ich nie, wirklich nie im Leben so
Regie führen wie Ziska das tut.
Daraufkomme ich gleich. Zunächst: Wie seid Ihr überhaupt zu diesem Film gekommen?
Lud van Org: Das war ganz spannend, weil das mit dem Buch ja sehr lange gedauert hat.
Ziska Riemann: Sieben Jahre. Also vor acht Jahren haben wir damit angefangen, 2003 haben wir bei
der FFA die Drehbuch-Förderung bekommen.
Lud van Org: Also es war so, dass wir quasi noch aus der Sicht der Kinder angefangen haben zu
schreiben und dieses Treatment, das floss wirklich, das kam über uns! Wir haben wie manisch in den
Computer getippt, zusammen und einzeln, teilweise auch mit verschiedenen Schriften, haben das so bei
der FilmfOrderungsanstalt abgegeben und gedacht, die nehmen das nie, alleine optisch geht das über
haupt nicht, und dann nahmen die das doch an! Aber dadurch, dass das Buch so lange lag und dann
wieder aufgegriffen wurde, und wieder und wieder, hat es sich verändert. Weil wir dann natürlich im
mer mehr aus der Sicht der reiferen Frauen geschrieben haben, in meinem Fall sogar aus der Sicht des
Selber-Eltern-Seins. Das war aber eigentlich auch toll, weil wir nun versuchten, nicht nur extrem allein
aus der Sicht der verletzten Teenager zu schreiben, sondern alle Figuren zu verteidigen. Wir fingen an,
uns zu fragen, wieso machen die Eltern das, warum können die nicht anders, was ist da los? Wir sind
mit der Zeit immer ein bisschen milder oder überhaupt analytischer geworden. Als Teenager möchte
manja gar nicht analysieren, da sieht man nur, dass da was falsch läuft.
Ziska Riemann: So ist es am Ende ein Psychogramm von Familien geworden, die aus dem Gleichge
wicht geraten sind. Es gibt diesen Begriff von dem symptomatischen Glied einer Familie - und in der
bunten Familie ist es der Bruder, der auch körperlich deutliche Symptome zeigt. Er ist sicher derjenige,
der am stärksten leidet. Also da haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht. Über die Mutter, die den
Sohn nicht loslassen kann, weil er ihr ein und alles ist, und den Vater, der nicht eingreifen kann, weil er
schon resigniert und sich innerlich in eine andere Welt zurückgezogen hat, und die kleine Tochter, die
in diesem Drama zwischen Mutter, Vater und Sohn gar nicht mitspielt, sondern einfach überflüssig ist.
Aber in dem Moment, wo diese Jacky auftaucht und diese schwelende verklemmte Sexualität zwischen
Mutter und Sohn plötzlich ein anderes Objekt gefunden hat, ist Aris Vater hellwach.
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Ihr beide kennt Euch ja von Kindheit an...
Luci van Org: Das war ja quasi der Anfangsgedanke dieses Films, dass wir dachten, wenn wir uns in
der Pubertät gekannt hätten und nicht nur in der Kindheit und dann erst danach wieder, dann wäre
möglicherweise tatsächlich unsere Wut so weit gegangen, dass etwas Irreparables passiert wäre.
Ziska Riemann: Das denke ich auch. Wir haben beide auf unsere Art da ganz schön wilde Zeiten hinter
uns gebracht und wären ein schönes Duo Infernale gewesen. Aber in unserem Film ist ja nicht nur Wut
drin, da sind eigentlich alle Gefühle. Und zwar immer voll auf Alarm: die Leidenschaft, die Liebe, das
Lachen, der Spaß und sehr, sehr viel geht ja auch um ganz starke sexuelle Gefühle - zwischen den bei
den Mädchen, zwischen der Mutter und ihrem Sohn, und Ari lebt dann ja aus, was um sie herum ist. Bei
Oona geht es um die Trauer über den Tod ihres Vaters, an dem sie sich schuldig fühlt, und um die Kon
kurrenz zwischen ihrer Mutter und ihr. Und das alles in dieser Zeit, wo alle Gefühle brennen und
Schmerz noch richtig tief als Schmerz gefühlt wird. Und weil man noch nicht gelernt hat, wie man da
mit umgehen kann, muss man diesen Schmerz auch mit voller Gewalt ausleben!

Wie habt Ihr Euch denn wieder gefunden?
Luci van Org: Völlig bekloppt. Weil ihr damaliger Freund früher in einer Band mit meinem Band-Part
ner von "lucilectric" gespielt hat und...
Ziska Riemann: ...unsere Eltern uns beide überredet hatten, in einer Ausstellung mitzumachen.
Luci van Org;, Und dann sind wir sofort zusammengezogen. Wobei wir halt da noch einfach nicht reif
füreinander waren. Wir waren damals beide so verzweifelt mit unserem Lebens- und Liebeskampf und
unseren Träumen, dass das überhaupt nicht richtig funktioniert hat. Dann haben wir uns wieder für drei,
vier Jahre aus den Augen verloren und dann war es Zeit für eine Freundschaft, irgendwie so richtig.
Jetzt zu Ziskas Regie, die mich sehr beeindruckt hat. Es ist ja Deine erste Spielfilm-Regie und bestimmt
etwas völlig anderes als die Arbeit am Zeichentisch. Wie bist Du denn daran gegangen?
Ziska Riemann: Ich hab' mich gründlich darauf vorbereitet. Weil ich wissen wollte, wie man mit
Schauspielern umgeht, musste ich auch wissen, wie es ist, selber zu schauspielern. Das ist etwas, wovor
ich furchtbare Angst hatte, und was ich auch nach anderthalb Jahren Schauspieltraining immer noch
nicht freiwillig machen würde. Ich hab' also dafür ein Schauspieltraining absolviert, das aufTschechow
und Stanislawski zurückgeht, verschiedene Eindrücke gesammelt, verschiedene Seminare besucht und
sehr lange mit Sigrid Andersson auch noch ein "Zehn Schritte-Programm" erarbeitet, wo man peu a peu
lernt, wie man eine Szene analysiert. Wenn man eine Szene durchgeht, guckt man, was ist wirklich
wichtig und essenziell in dieser Szene und was passiert mit mir in dem Moment, wo ich diesen Satz
ausspreche. So kann man dann auch diese ganz kleinen feinen Nuancen und turning points in den Ge
schichten oder einzelnen Sätzen finden, und weiß dann auch in der Inszenierung, wohin wir müssen.
Habt Ihr eigentlich so was wie eine Botschaft, eine Message?
Lud van Org: Das ist eine Geschichte, die sich auch an Jugendliche wendet, und für mich ist die Mes
sage dieses Films witzigerweise: Bitte redet über Probleme - aber das richtet sich natürlich eher an die
Eltern - und versteckt Probleme nicht! Zum anderen: Wenn Jugendliche "revoltieren", wie das die El
tern immer so gerne nennen, dann ist das ganz oft nicht nur einfach: "Hey, das gehört zum Alter dazu!"
Wenn Kinder und Jugendliche anfangen sich zu verletzen, sei es durch ein Verhalten, das nach außen
geht, sei es körperlich, dass sie sich ganz aktiv selbst verletzen, dann steht da in den meisten Fällen
tatsächlich ein ernstes Problem dahinter, das man nicht einfach als Aufstand abtun kann, als etwas, was
gerade chic ist. Das ist mir total wichtig und das versucht dieser Film, glaub ich, auch zu zeigen.
Ziska Riemann: Und meine Message wäre: Vertrau auf deine Gefühle, denn deine Gefühle lügen nicht!
Wenn man spürt, dass da was nicht stimmt, hat man meistens recht. Und wenn einem jemand das Ge
genteil erzählt, dabei bleiben, an den Gefühlen dran bleiben, nicht anfangen, sie irgendwie umzudrehen
oder sich einzureden, dass man irrt. Es kostet Energie, die Dinge nicht aufzulösen, es bleibt ja immer
ein Teil des Unterbewussten, und ist einfach Kraftverschwendung!
Interview: Uta Beth
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"Die Schublade Trickfilm gleich Kinderfilm ist sehr deutsch"
Gespräch mit Stephan Schesch, Produzent und Regisseur des Films "Der Mondmann"
Der Kinderbuchklassiker "Der Mondmann" von Tomi Ungerer kommt als Animationsfilm ins Kino. Als Produ
zent und Regisseur zeichnet Stephan Schesch (Jahrgang 1967) vemntwortlich. Das Drehbuch hat er gemeinsam
mit Ralph Martin (Autor von "Max & Moritz", "Kleiner König Macius" und des ersten "Hexe-Lilli"-Films) ge
schrieben - in enger Zusammenarbeit mit Tomi Ungerer. Das Werk des Illustrators ist für Stephan Schesch kein
Neuland. Bereits im Jahre 2007 hatte er den Trickfilm "Die drei Räuber" produziert, ebenfalls die Verfilmung
einer Ungerer-Geschichte. Schon früh spezialisierte sich Stephan Schesch auf das Genre Animation und zeichnete
unter anderem für die TV-Serie "Max & Moritz" (1997) verantwortlich, die mit dem Erich-Kästner-Preis ausge
zeichnet wurde.
Das Kinderbuch erzählt von dem Mondmann, der sich auf seiner silbernen Kugel langweilt - und unglaublich
gerne einmal auf der Erde wäre. Als er dorthin reist, kommt er dem Präsidenten in die Quere, der selbst die ganze
Welt erobert hat und auf den Sprung zum Mond ansetzt. Um wieder nach Hause zu gelangen, kann der Mond
mann auf seinen Freund, das Genie Bunsen van der Dunkel zählen. Gesprochen wird die Figur des Mondmannes
von Katharina Thalbach, der Präsident von Ulrich Tukur. Der elsässische Illustmtor Tomi Ungerer (Jahrgang
1931) schrieb und zeichnete den Mondmann 1966 während seiner New Yorker Schaffensperiode. Neben
Bilderbüchern beschäftigte sich der Künstler in seinen Arbeiten auch mit Erwachsenenthemen wie Werbung,
Politik, Erotik und Tod.

KJK: Sie arbeiten gegenwärtig an der Gestaltung des Animationsfilms "Der Mondmann ". Was unter
scheidet Ihre Arbeit an diesem Film von anderen Trickfilm-Projekten?
Stephan Schesch: Der Film ist ganz anders als die meisten deutschen Animationsfilme. In seiner An
mutung ist es eher ein französischer Film, denn er basiert auf einem Buch von Tomi Ungerer, der als
Elsässer ein deutsch-französicher Autor ist. Normalerweise basieren deutsche Trickfilme zumeist auf
Merchandising-Bestsellern. Außerdem sind wir dank diverser Förderungen in der glücklichen Lage, den
Film mit Koproduzenten in Frankreich und Irland zu realisieren, ohne dass die üblichen Verdächtigen
wie Fernsehsender Einfluss nehmen müssen. Was nicht negativ gemeint ist, aber wir haben die unfass
bare Freiheit, nur Tomi Ungerer gegenüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Durch diese souveräne
Situation konnten wir vorab im Development das gesamte Storyboard zeichnen, mit unseren hochkarä~
tigen Schauspielern die Sprachaufnahmen machen und das zu einem so genannten Animatic montieren.
Was eigentlich erst ein Schritt innerhalb der Produktion ist ...

... aber doch meist nur für Teile des Films ...
... nein, das Animatic macht man für den gesamten Film. Das ist eine detaillierte Vorschau des Films.
Was bei uns anders war, ist der Einsatz von richtigen Schauspielern wie Ulrich Tukur oder Katharina
Thalbach, denn Schauspieler sind auch und gerade für einen Trickfilm besonders wichtig, weil sie dem
Film die Seele geben. Normalerweise wird das Animatic mit irgendwelchen Leuten aus dem Studio
oder Synchronsprechern gemacht, bei uns hat Katharina Thalbach den Mondmann wirklich zum Leben
erweckt. Wir haben beim Animatic auch mehr Mühe darauf verwandt, es visuell so auszuarbeiten, dass
wir sogar Kinotestvorfuhrungen damit veranstalten konnten.
Die Musik war auch schon dabei?
Musik, Sprache und Geräusche waren fertig gemischt, man konnte sich neunzig Minuten zurücklehnen
und den Film anschauen, aber es war keinerlei Animation drin und nur manche Teile waren koloriert.
Zum Teil waren die Reaktionen des Publikums so positiv, dass manche sogar gefragt haben, was fehlt
denn da noch, der Film sei doch schon fertig. Sie haben gar nicht wahrgenommen, dass die Animation
noch komplett fehlte.
Bisher haben Sie hauptsächlich als Produzent gearbeitet. beim "Mondmann" sind Sie jetzt auch Regis
seur. Was hat den Ausschlag gegeben. die Regie zu übernehmen?
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Das ist ein bisschen Lebensgeschichte und Werdegang: Ich habe ursprünglich mal an der Filmhoch
schule in München in der Spielfilmabteilung angefangen und dort Regie gelernt. Danach bin ich in die
neu gegründete Produktionsabteilung der Hochschule gewechselt und so auf die schiefe Produzenten
laufbahn geraten.
Warum ist die schief?
Für mich schief, weil es nur das eine Standbein ist. Ich war immer ein Produzent, der es den Kreativen
nicht ganz leicht gemacht hat, weil ich selbst sehr ausgeprägte Vorstellungen habe. Andere Produzenten
gehen mit Fernsehredakteuren zum Essen und wenn der Fernsehredakteur einen grünen Film will, dann
geht der Produzent zu seinen Filmleuten und sagt, macht mir einen grünen Film - und schon ist der
Auftrag da. Ich war dagegen eher der Produzent, der die Idee hatte, einen roten Film machen zu wollen
und musste entsprechend lange herumlaufen, um die Partner dafür zu finden. Nachdem ich viele Pro
jekte als Produzent aus der Taufe gehoben hatte, unter anderem auch "Die drei Räuber", ebenfalls nach
einem Buch von Tomi Ungerer, war für mich klar, das Standbein Produzent steht, jetzt kehre ich zu
meinen Ursprüngen zurück, werde das Buch entwickeln und auch die Regie übernehmen.
Wie haben Sie Tomi Ungerer kennen gelernt? Und war es nach der ersten Zusammenarbeit leichter,
Tomi Ungerer zu überzeugen?
Über Mittelsfrauen und Mittelsmänner und dem Diogenes-Verlag hatte das einen Vorlauf von drei Jah
ren, bis das erste Treffen zustande kam. Es war für beide Seiten aufregend, weil zum ersten Mal aus
einem Buch von Tomi Ungerer ein richtiger Kinofilm gemacht werden sollte. Aus seiner Frage, wie
man aus einem so dünnen Büchlein einen langen Kinofilm machen kann, entstand dann eine äußerst
fruchtbare Arbeitsbeziehung, um mit ihm Ideen zu entwickeln und Inhalte weiterzuspinnen. So ist ein
gegenseitiges Vertrauen gewachsen, um einen zweiten Film zu machen.
Animationsfilme werden in Deutschland in der Regel mit Kinderfilm gleichgesetzt, es gibt äußerst selten
Trickfilme, die sich ausschließlich an ein erwachsenes Publikum richten ...
... die Schublade Trickfilm gleich Kinderfilm ist sehr deutsch. Ein Genre und eine Technik wird mit
einem Zielpublikum gleichsetzt. Gegen diese Schublade sind wir schon bei den "Drei Räubern" ange
treten, denn Tomi Ungerer ist nicht der reine Kinderbuchautor, er hat durchaus auch seine erwachsene
Seite, die politischen Plakate und sein erotisches Werk. Und selbst in seinen Kinderbüchern gibt es
keine süßliche Rosa-Putzi-Putzi-Welt, in der die Kinder verkindlicht werden: Er nimmt die Kinder als
Menschen sehr ernst. Diesen Ansatz werden wir beim "Mondmann" noch konsequenter umsetzen. "Der
Mondmann" ist ein Kinofilm für jeden, der ins Kino geht. Er wird eine FSK O-Freigabe haben und man
kann ihn sich mit Kindern ansehen. Schon die Testvorführungen haben gezeigt, dass er auch Erwachse
nen sehr gut gefallt - nicht weil er in seiner Geschichte so erwachsen ist, sondern weil er so vielschich
tig und feinsinnig erzählt wird.
Wenn "Der Mondmann" kein Kinderfilm sein soll, ist er also Family-Entertainment?
Der Begriff Family-Entertainment sollte den Amerikanern vorbehalten sein, weil sie das perfekt bedie
nen, obwohl es auch da Unterschiede gibt: Die Dreamworks-Filme sind eher Teenager-Family und
Pixar-Filme sind in der Disney-Tradition für Jung und Alt. In Deutschland ist Family-Entertainment
zumeist Merchandising, das dann auch noch im Kino zu sehen ist. Kinder sehen ihre Merchandising
Helden auf der Leinwand und sind begeistert - damit ist für Kinder das Soll erfüllt. Für Erwachsene ist
das allerdings oft eine echte Tortur, doch warum sollten Kinofilme nicht auch für Kinder vielschichtig
und feinsinnig erzählt werden? Cineastische Qualität ist der eigene Anspruch. "Die drei Räuber" waren
in Frankreich erfolgreicher als in Deutschland, was vielleicht auch mit dem deutschen Starttermin zu
tun hatte: "Die drei Räuber" sind quasi parallel zu "Ratatouille" ins Kino gekommen.
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In Deutschland hatten "Die drei Räuber" 170.000 Zuschauer, in Frankreich dagegen 600.000
Zuschauer, also mehr als das Dreifache: Liegt es nur am Markt und der Konkurrenz zu "Ratatouille"
oder auch an der Vermarktung?
Es ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren: "Ratatouille" war eine Major-Produktion
mit riesigem Werbeaufwand und großem Marketing-Etat - es war wirklich ein Familienfilm für Jung
und Alt und keine Parodie auf amerikanische Popkultur, sondern ein sehr europäischer Film über gutes
Essen in Paris. Kernzielgruppe war das Feuilleton-Publikum und das hat sich total mit dem "Drei-Räu
ber"-Publikum überschnitten. Zum anderen kennt das deutsche Publikum einen anspruchsvolleren deut
schen Trickfilm gar nicht. Das ist in Frankreich ganz anders, dort ist das Publikum an Produktionen wie
"Das Geheimnis der Frösche" gewöhnt, ein Film, der in Frankreich eine Million Kinozuschauer hatte
und für mich immer ein Vorbild war. Durch eine viel breitere Comic-Kultur und viele unterschiedliche
Trickfilme ist das französische Publikum vielseitiger. Die Reaktionen auf die Testvorführungen von
"Der Mondmann" zeigten uns, dass sich inzwischen auch das deutsche Publikum nach allzu viel
Family-Entertainment nach einem Kinofilm a la Tomi Ungerer sehnt.
Bei der traditionellen 2D-Zeichentrickfilmproduktion ist es üblich, die physische Produktion des Films
ausländischen Studios zu übertragen. Sie verwirklichen den "Mondmann" in einer deutsch-französisch
irischen Koproduktion und Ihre Zeichner und Zeichnerinnen arbeiten in Berlin-Kreuzberg. Ist das nicht
zu teuer?
Bei den "Drei Räubern" hatten wir die gesamte kreative Vorleistung in Deutschland gemacht und die
Animation selbst nach Südostasien ausgelagert. Beim "Mondmann" ist die Auslagerung schwierig, um
das kreativ gewünschte Ergebnis zu bekommen. Und die technische Entwicklung hat immense Fort
schritte gemacht: Unsere Animatoren arbeiten alle auf Cintex, das sind Grafikbildschirme, auf denen
man mit einem Grafikstift zeichnet. Mit dieser Technik kann man anders als früher auf Papier schneller
und viel effektiver sein, weil die Korrekturen digital erfolgen. Dadurch ist ein Teil der Kosten aufzu
fangen, so dass wir es auch hier schaffen. Deshalb haben wir in hohem Maße die entsprechenden Förde
rungen des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) und vom Medienboard Berlin-Brandenburg bekommen.
Ganz komplett stimmt nicht, denn die Hintergrundmalerei und einen Teil der Animation lassen wir über
unseren Koproduzenten in Irland machen.
Sie drehen Ihren Film in 2D, wie stehen Sie zum Thema 3D? Bei vielen 3D-Produktionen fragt man
sich, warum sie in dieser Technik hergestellt wurden, denn sie funktionieren auch in 2D. Wird das 3D
Kino in Zukunft populär bleiben?
Es gibt 3D in zwei Richtungen, das eine ist die Produktionsweise, bei der mit computeranimierten 3D
Modellen der Film geschaffen wird, der später auch im Kino stereoskopisch zu sehen ist. Als wir mit
den Arbeiten zu den "Drei Räubern" begonnen haben, der in klassischem 2D animiert ist, hatte Disney
groß verkündet, sie würden nie mehr einen 2D-Zeichentrickfilm herstellen. Und als die "Drei Räuber"
drei Jahre später fertig waren, gab Disney bekannt, als Nächstes "Küss den Frosch" in 2D herauszubrin
gen. Wir benutzen Computer, aber darauf ist alles handgezeichnet. 2D Zeichentrick ist eine Technik,
die es fast so lange gibt, wie die Bilder laufen lernten. Und sie wird auch in Zukunft Bestand haben. Der
Film "Das weiße Band" war auch in Schwarz-Weiss, obwohl es längst den Farbfilm gibt. Das ist das
eine, sozusagen hinter der Leinwand. Das andere passiert vor der Leinwand: Die Kinos werden tech
nisch in die Lage versetzt, Filme stereoskopisch vorzuführen. Ein Erfolg wie "Avatar" zog eine Welle
von technischen Umrüstungen der Kinos nach sich. Dazu kommt, dass 3D-Filme, solange sie im Kino
laufen, gegen Piraterie gefeit sind - sie lassen sich nicht einfach von der Leinwand abfilmen - und dar
über freut sich die gesamte Filmindustrie. Ich habe meine Zweifel, ob 3D aber von Bestand sein wird,
denn ich habe es bei meinen eigenen Kindern und deren Freunden erlebt, die von den Brillen allmählich
genervt sind. Und mir persönlich geht es nicht anders. "Avatar" in 3D ist toll, aber einen Woody-Allen
Film oder "Der Mondmann" will man nicht in 3D sehen.
Interview: Manfred Hobsch
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Festivals
24. Festival tschechischer Filme "Finale"
vom 17. bis 23. April 2011 in PIzen

X. Internationales Animationsfilmfestival "Anifest"
vom 26. April bis 1. Mai 2011 in Teplice
Kinder- und Jugendfilme auf zwei tschechischen Festivals
Unmittelbar aufeinander folgend, fanden im April zwei tschechische Filmfestivals statt, die sich zwar
nicht dezidiert an Kinder und Jugendliche wenden, aber dennoch eine ganze Reihe von an das jüngere
und jüngste Publikum gerichteten Filmen im Programm führen. Das eine, der jährliche Überblick über
die tschechische Jahresproduktion "Finale" PIzen, lässt es sich darüber hinaus nicht nehmen, allmor
gendlich in der Festivalwoche - wenn die meisten Gäste vermutlich noch vom Gerstensaft des Abends
und den anderen schönen Dingen des Lebens träumen - springlebendige Kindergartenkinder und Erst
klässler in den Kinosaal des städtischen Kulturhauses zu rufen, um eine Auswahl aus der populären TV
Sendung "Vecernicek", dem tschechischen "Abendgruß", zu präsentieren. Heuer waren dies in "Finale
detem" (Finale für Kinder) einmal ausnahmsweise keine der unzähligen Trickreihen aus der tschechi
schen Republik, sondern aktuelle Serien der ungemein beliebten Tierfilme des Fernsehregisseurs und 
kameramanns Vaclav Chaloupek. Der einst~ge, für Bildungs- und Kulturfragen zuständige Angestellte
des Pilsener Zoos gelangte 1990 ins tschechische Fernsehen, wo er zunächst Reiseberichte und Natur
filme für Erwachsene, dann für Kinder drehte. Richtigen Ruhm erntete er dann ab 1997 mit Serien vor
allem über Tierbabys, in denen er um die Schicksale von drolligen Wild- wie Haustier-Geschöpfen
kindgerechte Geschichten strickte und den jüngsten Fernsehzuschauern damit ein Stück Natur unter
haltsam nahebrachte. In Deutschland wurde er insbesondere mit der Reihe "Drei kleine Bären" bekannt.
Er selbst stellte seine putzigen Episoden vor und beantwortete den neugierigen Kindern ihre Fragen zu
den "Filmhelden" wie z.B. über die seltsame Freundschaft eines Jagdhund-Welpen mit einem mutter
losen Lux-Jungen mitten im Böhmerwald "Madla a Tap" (Madla und Tap).
In freier Natur spielt auch in weiten Teilen ein Film für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen, dessen
Protagonisten aber keine Tiere, sondern merkwürdige, auf in kaum zu entschlüsselnder Art animierte
Phantasiewesen sind. Der renommierte tschechische Regisseur Jan Sverak stellte bereits im letzten Jahr
überraschend einmal keinen Spielfilm fertig, sondern eine Kombination von Real- mit Trickfilm, in
deren Mittelpunkt ein kleiner, an Asthma erkrankter Junge steht (dargestellt von Sveraks Sohn Ondrej),
den die Mutter zwingt, den kleinen, bereits stark ramponierten, aber heiß geliebten Teddy "Kuki" weg
zuwerfen. Ondrej, wie das Kind auch im Film heißt, begibt sich nun in einer Traumreise auf die Suche
nach Kuki über Müllberge bis in den Wald, wo ihn zahlreiche Fabelfiguren und turbulente Abenteuer
erwarten. Gemeinsam mit der in Deutschland bereits bekannten, nicht zuletzt an Jugendliche adressier
ten Geschichtsaufarbeitung "Osmdesat dopisu" (Achtzig Briefe, 2011) von Vaclav Kadrnka erhielt
Sverak den Hauptpreis des Festivals, den "Goldenen Eisvogel". Die Jury bescheinigte "Kuki" mit seiner
Imaginationskraft, "uns alle zu befähigen, wieder Kind zu werden ..." In ähnlicher Weise äußerte sich
die Studentenjury, die "Kuki" ebenfalls ihren Hauptpreis zuerkannte und die innovative Animation
hervorhob, in den voller Trickfilmer steckenden böhmischen Gefilden wahrlich ein besonderes Lob.
Mit Jugendfilmen war das Festival in diesem Jahr ansonsten mittelprächtig bestückt. Eher einer aus
tauschbaren Fernsehästhetik verschrieben - und deshalb wohl auch nicht im Wettbewerb vertreten - war
ein düsteres Schauspiel von Petr Sicha über brutale Mobbing-Ereignisse unter Halbwüchsigen einer
Provinzstadtschule, in dem eine Clique sich elitär gebender, jugendlicher "Bastardi" (2010) Lehrer und
Mitschüler nicht nur schikaniert, sondern sogar umbringt. Nicht wesentlich sanfter war die historisie
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rende Tragikomödie von Ondrej Trojan "Obcansky priikaz" (Personalausweis). In ihr wird das ganze
bekannte Kartenspiel von Merkwürdigkeiten und Widrigkeiten einer sich sozialistisch nennenden und
inzwischen untergegangenen Epoche quasi neu gemischt und wieder aufgeblättert. Angesiedelt in den
späten Siebzigern, setzt die Handlung mit dem auch im Osten Deutschlands bekannten Brauch der fei
erlichen Übergabe des Dokuments an die Schüler eines Gymnasiums ein, neben der Jugendweihe das
wohl wichtigste Initiationsritual im "real existierenden Sozialismus". Der Film begleitet von nun an die
folgenden drei, vier Lebensjahre der pubertären Helden bis zum sich bedrohlich nähernden Militär
dienst der männlichen Protagonisten - mit all den Freuden und Leiden, die dieses Alter parat hält, aber
auch mit den Wirrungen und politischen Repressionen jener Zeit und jenes ideologischen Regimes. Das
Interesse der vor allem jugendlichen Zuschauer des Festivals an dieser Thematik manifestierte sich
nicht zuletzt in der Vergabe des Publikumspreises an diese Produktion.
Über Jugendliche der Jahre vor dem "samtenen Urknall" berichtet die derzeitige wichtigste böhmisch
mährische Regiehoffnung Tomas Rehorek in "Piko" (internationaler Verleihtitel: One Way Ticket),
freilich in ungleich schärferen Tönen und Bildern. Der mit seinen 24 Jahren wohl jüngste Vertreter im
Profilager der tschechischen Filmemacher, der erst vor zwei Jahren sein Debüt so vorgelegt hatte, als
hätte er sein Lebtag nichts anderes getan, als lange Spielfilme zu drehen, begibt sich mit diesem, im
Grenzbereich von Dokumentar- und Spielfilm angesiedelten Drama in die harte Schmuddelszene der
Prager Drogendealer und illegalen -produzenten der siebziger und achtziger Jahre und lässt diesen
physischen wie psychischen Sumpf von den heute noch lebenden, realen Protagonisten kommentieren.
Außer Konkurrenz liefen in Pizen zudem zwei aufwändig als Episodenfilme gestaltete, abendfüllende
Animationen, mit denen einige der namhaftesten tschechischen Meister ihres Fachs ihr Können voll
ausspielen durften und die an Erwachsene wie Kinder gleichermaßen gerichtet sind. Sowohl die neueste
Verfilmung weiterer Jan-Werich-Geschichten aus dessen Kultbuch "Fimfarum" ~ in klassischem Pup
pentrick animiert, aber in modernem 3D-Raumbild auf die Leinwand projiziert - als auch die Kompila
tion in diversen Techniken gestalteter Teile der "Autopohadky" (Automärchen; für eine der fünfEpiso
den führte die inzwischen 88-jährige Trickfilmlegende Bretislav Pojar die Regie!) waren überdies im
Programm des X. AniFestes in Teplice (im Norden der Tschechischen Republik) zu sehen. Unter den
weiteren Produktionen herausragend war die jüngste Andersen-Adaption "Gadkij utenok" (Das hässli
che Entlein, 2010) des russischen Obraszow-Schülers Garri Bardin - eine 75-minütige, lediglich mit
klassischen Mitteln ausgeführte, fulminante Puppentrickarbeit, durchsetzt mit animierten Tschaikowski
Ballettpassagen und beißenden Anspielungen auf das Polit-Regime vergangener (?) Jahre. Bardin durfte
für diese "wunderbare, alle Altersklassen erfreuende Animation" (Jury) den Hauptpreis in der Kategorie
Langer Spielfilm nach Hause nehmen.
Wie Finale PIzen wendet sich das AniFest ebenfalls nicht unmittelbar an Kinder, hatte aber unter dem
ähnlichen Slogan "AniFest detem" ein opulentes Kinderprogramm aufzuweisen, welches natürlich aus
schließlich aus Trickfilmen bestand. Hervorstechend hierbei war neben den vielen bewährten Tiermär
chen eine Serie, die das tschechische Fernsehen 2010 bereits mit weiteren 20 Episoden in der zweiten
Staffel aufgelegt hat, und ein Ende ist nicht abzusehen. Das wird verständlich, wenn man sich den Titel
der Reihe anschaut: "Dejiny udatneho ceskeho miroda" (Eine Historie des tapferen tschechischen Vol
kes), in der bisher allerdings weniger das Volk, als vielmehr Kaiser und Könige in den Fokus gerückt
wurden. - Mit einer speziellen Programm- und Wettbewerbsreihe setzte das AniFest eine gute Tradition
fort - die Präsentation von kurzen Animationsfilmen von Kindern für Kinder, die noch dazu von einer
speziellen Kinderjury bewertet werden. Hier konnte der Deutsche Yoshe Malkus für seine einfallsreiche
Plastilinanimation "Eintagsblume" von 2010 eine lobende Erwähnung in der Kategorie "Kinder unter
12 Jahren" mitnehmen.
Volker Petzold
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14. Kinderfilmfest "Barnefilm Festivalen"
vom 3. bis 7. Mai 2011 in Kristiansand/Norwegen
In kleinen Orten, in diesem Fall dem norwegischen Kristiansand, sind Events wie das Kinderfilmfest
von großer Bedeutung. Mit 60.000 Einwohnern ist die kleine Stadt immerhin die siebtgrößte in Norwe
gen. Von örtlichen und nationalen Sponsoren unterstützt, verfügt das Festival über genügend finanzielle
Absicherung, um ein umfangreiches Programm zusammenzustellen, zahlreiche Gäste einzuladen und
drei Jurys zu finanzieren. Längst ist Kristiansand ein international anerkanntes Festival geworden, das
nicht mehr nur Kinderfilme zeigt, sondern auch eine beachtliche Jugendreihe zu bieten hat. Rund vier
zig Filme plus Kurzfilmprogramme waren ein enormes Programm und so konnte es durchaus passieren,
dass vor allem von der Jugend das Angebot nicht ausreichend wahrgenommen wurde. Aber zu den
Kindervorstellungen brachten meist große Busse Schulklassen aus der Umgebung ins Kino.
Auf hohem Niveau war sowohl die Kinder- als auch die Jugendfilmreihe ausgewählt, sozusagen die
ganze Palette der zurzeit besten aktuellen Kinderfilmproduktion. Mit mutigen Entscheidungen, wie zum
Beispiel "The last sommer of Boyita" (Julia Solomonoft), einem argentinischen Film, der in ruhigen
und vor Hitze flimmernden Bildern die Tragik eines Jungen in den 50er Jahren schildert, der feststellt,
dass er ein Hermaphrodit ist. Ebenso außergewöhnlich die Entscheidung für "Kooky" (Kuki), einem
Puppentrickfilm aus der Tschechischen Republik von Jan Sverak. Die Figuren sind wirklich gewöh
nungsbedürftig in ihrer Andersartigkeit. Aus Stoff und Abfallresten sind sehr skurrile Wesen entstan
den, die eine Reise durch den echten Wald antreten, um den kleinen rosa Teddy Kuki wieder nach
Hause zu begleiten. Aus Deutschland liefen zwei Produktionen aus dem vergangenen Jahr: "Vorstadt
krokodile 2" von Christian Dittert und "Hier kommt Lola" von Franziska Buch.
Gewonnen hat mit zwei Preisen "Lost in Afrika" (Kidnappet) von Vibeke Muasya aus Dänemark, der
dem Zuschauer anhand eines spannenden Entführungsdramas die Lebensverhältnisse der Kinder im
Slum von Nairobi aufzeigt. Das war sowohl der ECFA als auch der Hauptjury einen Preis wert. Den
Publikumspreis hat zu Recht "The magicians" (Die Zauberer) von Joram Lürsen, der schon "In Oranje"
gedreht hat, aus den Niederlanden gewonnen. Er war der unterhaltsamste Film, der vom achtjährigen
Ben erzählt, der mit seinem Vater die Kunst des Zauberns erlernt.
Die Jugendreihe wurde dominiert von Filmen, die von Abschied und Neuanfang handelten, mit sehr
ergreifenden Themen und spannenden Momenten. Am meisten zu Herzen ging sicherlich "I miss you"
(Anders Grönros, Schweden), der über zwei Stunden hinweg den Tod der Zwillingsschwester für die
Zurückgebliebene erzählt. Ebenso beeindruckend war "Dusk", der niederländische Beitrag von Hanro
Smitsman, in dem eine wahre Begebenheit erzählt wird: Eine junge Frau wird tot aufgefunden und im
Weiteren beobachtet der Film die jeweiligen Verhältnisse der einzelnen Freunde zu ihr. Filmästhetisch
anspruchsvoll, nahm er durch seine außergewöhnliche Schnitttechnik den Zuschauer schnell gefangen.
Das Ende ist dann so überraschend wie entsetzlich, denn die Clique hat die Freundin gemeinsam getö
tet. Ein Fall, der verständlicherweise in der Realität für Schlagzeilen sorgte.
Den Don Quijote Preis der FICC Jury hat schließlich "Jitters" gewonnen, ein isländischer Film von
Baldvin Z (er heißt tatsächlich so), der die Gefühlswirren Gabriels beschreibt, der nach einem
Ferienaufenthalt in England feststellt, dass er homosexuell ist. Aber nicht nur er hat Probleme mit der
Selbstfindung, sondern auch seine beste Freundin ist auf der Suche nach Eigenständigkeit und
Selbstbestimmung. Sie ist zu Hause wesentlich größeren Repressalien ausgesetzt und nimmt sich
schließlich das Leben. Eine beeindruckende psychologische Studie, die einerseits die Nöte und Ängste
der Jugendlichen beschreibt und andererseits die Erwachsenen in ihrer Hilflosigkeit beobachtet - sie
schaffen es nicht ihren Kindern zu helfen, auch wenn sie sich noch so sehr darum bemühen.
Katrin Hoffmann
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18. Internationales Trickfilm Festival Stuttgart
vom 3. bis 8. Mai 2011
Weit mehr als nur Prinzessinnen
Wenn im Frühsommer plötzlich alles von einer dicken Frostschicht überzogen ist, hängt das nicht etwa
mit dem Klimawandel zusammen, sondern mit einem finsteren Zauberer. Bei den "Tricks for Kids"
jedenfalls rächt sich "Der Herr des Eises" dafür, dass ihn niemand am Königshof ernst nimmt. Kurzer
hand entführt er die Prinzessin, eingewickelt in seinen fliegenden Teppich, und versetzt das ganze
Schloss mitsamt den Bewohnern in eine Art Eisstarre. Nur ein junger, in Ungnade gefallener Diener
entkommt der frostigen Magie und huscht dem gekidnappten Mädchen hinterher. Der sympathische
lettische Puppentrickfilm spielt mit vertrauten Märchenmotiven und steckt voller witziger Details.
Achtundzwanzig weitere Animationsfilme aus achtzehn Ländern fanden sich in den fünf Programm
blöcken der diesjährigen "Tricks for Kids"-Sektion beim Internationalen Trickfilmfestival Stuttgart
versammelt: einige lustige, manch actionreiche und ungewöhnlich viele nachdenkliche Produktionen.
Abgesehen natürlich von den Serienbeispielen, bei denen sich ein Wiedersehen mit der aus dem Kin
derkanal beliebten, eigenwilligen "Kleinen Prinzessin" aus Großbritannien feiern ließ, die hier Familie
und Hofstaat ans Meer scheucht, um festzustellen, dass selbst erfundene Spiele mehr Spaß machen als
vorgegebener Kommerz, war erstaunlich wenig Populäres in dem recht anspruchsvollen Wettbewerb
dabei. Entdeckungen, manche vom Fernsehen mitfinanziert, ließen sich zu Genüge machen.
Etwa der schweizerisch-deutsche Stop-Motion-Film "Der große Bruder", in dem zwei gezeichnete
Figuren ihrem Schöpfer eigene Ideen entgegensetzen, wie ihre Geschichte weitergehen soll. In dem
kanadischen Beitrag "Grand Format" stellt ein Mädchen fest, dass Groß- und Starksein gar nichts mit
Körpermaßen zu tun hat, wie man ihm einst eingeredet hat. Um genaues Hinsehen oder auch eine spe
zielle Perspektive ging es dieses Mal oft in der Wettbewerbsreihe. Ganz konkret zeigte sich das bei dem
französischen, in Schwarzweiß gehaltenen Film "Cul de bouteille". Der kleine Arnaud sei blind wie
eine Fledermaus, konstatiert ein Arzt und verpasst ihm dicke Brillengläser. Doch der Junge setzt sie
immer wieder ab. Denn sein verschwommener Blick auf die Welt offenbart ihm fantastische Gestalten,
mit denen er schon immer gelebt hat und er mag sich erst einmal nicht von ihnen trennen, um nur noch
in der realen Welt mit lauter vernunftbestimmten Anforderungen zu leben.
Einen unbefangenen, sehr tröstlichen Blick auf das Sterben vermittelt die wunderbare Animation "Ente,
Tod und Tulpe" nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Wolf Erlbruch, in Szene gesetzt durch das
Kölner Trickstudio Lutterbeck. Seit längerer Zeit schon beschleicht die Ente das Gefühl, dass ihr je
mand folgt. Als sie sich umdreht und das Wesen anspricht, merkt sie, es handelt sich um den Tod. "Ich
bin schon in der Nähe so lange du lebst, nur für den Fall", erklärt der ihr. "Für den Fall?", fragt die Ente.
"Na, falls dir etwas zustößt. Ein schlimmer Schnupfen, ein Unfall, man weiß ja nie." Zuerst erschrickt
die Ente über seine Gegenwart, doch nach und nach entwickelt sich zwischen den beiden durch ihre
Gespräche - intoniert von Anna Thalbach und Harry Rowohlt - unten am See und hoch oben in einer
Baumkrone eine zarte Freundschaft, bis der Tod die Ente schließlich sanft entschlafen lässt, sie mit
einer kleinen Tulpe geschmückt in den Fluss legt und ihr lange nachsieht. Es war eine ungewöhnliche
Entscheidung der Programmauswahljury, diesen Beitrag in den Wettbewerb aufzunehmen. Denn er ist
bereits seit Sommer letzten Jahres im Bildungsbereich auf DVD verfügbar, herausgegeben vom Evan
gelischen Medienhaus in Stuttgart (www.dvd-complett.de). Doch der Erfolg gibt ihr Recht: Den
"Trickstar" für den besten Kinderanimationsfilm der "Tricks for Kids", einen von Nickelodeon gestif
teten Preis in Höhe von 4.000 Euro, übergab die achtköpfige Kinder-Jury an Matthias Bruhn, den
Macher von "Ente, Tod und Tulpe".
Auch das Ludwigsburger Studio Soi, von dem im letzten Jahr der Oscar nominierte "Grüffelo" zu sehen
war, war wieder vertreten. Dessen 3D-Computeranimation "Das Bild der Prinzessin" hat kleine und
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große Zuschauer gleichermaßen entzückt. Der privilegierten malenden kleinen HeIdin ist der Beifall
ihrer Hofschranzen gewiss. Einzig ein Gärtner fragt, ob sie mit ihren Werken zufrieden sei. Das emp
findet sie als impertinent und beginnt doch genauer hinzuschauen. Ob sie aber realisiert, dass der Mann
blind ist, bleibt offen. Umso mehr galt für diese Festivalsektion: Aufmerksamkeit bringt einen weiter!
Ina Hochreuther

Deutsches Kinder-Medien-Festival: Kino-TV-Online Goldener Spatz
Gera & Erfurt
vom 22. bis 28. Mai 2011
Mit einer stimmigen Preisverleihung und einem bemerkenswerten, an die Kinderfilm- und TV-Produ
zenten gerichteten Appell des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bernd Neu
mann (siehe S.2), endete das Festival GOLDENER SPATZ 2011 in Erfurt. Für seine engagierte Rede
auf der Abschlussveranstaltung, in der Neumann Filme nach Originalstoffen anmahnte, die mit der
Lebenswirklichkeit von Kindern hier und heute zu tun haben, war das Deutsche Kinder-Medien-Festi
val der richtige Ort. Hier trifft sich alljährlich die Kinderfilm&Fernsehbranche zur Leistungsschau, zu
Fachgesprächen und zur Vorstellung neuer Projekte, und damit erwies sich der "Goldene Spatz" auch in
diesem Jahr als äußerst lebendig und kommunikativ.
Für den in sechs Kategorien unterteilten Wettbewerb waren 37 Beiträge ausgewählt worden, aus denen
die Jury des jungen Publikums (25 Mädchen und Jungen aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein,
Südtirol und aus der Schweiz) die Preisträger in intensiven Diskussionen ermittelte. Mit ihrer Preisver
gabe bewies die Jury ein gutes Gespür für Qualität sowie für Produktionen, die ihr Publikum respektie
ren, auch indem die Filme mit Leichtigkeit ernstere Themen behandeln, wie z.B. in der Kategorie Kurz
spielfilm der berührende Hochschulabschlussfilm "Halbe Portionen" von Martin Busker (Filmakademie
Baden-Württemberg), dem die Kinderjury einen Goldenen Spatzen verlieh, weil es sie beeindruckt hat,
dass mit dem türkischen, immer zu einem flotten Spruch aufgelegten Jungen Umut, und dem traumati
sierten Jungen Luka "zwei so unterschiedliche Welten und Charaktere aufeinandertreffen und dadurch
eine Freundschaft entsteht, die Luka abhält, sich das Leben zu nehmen". Für seine eindringliche Rolle
als Luka erhielt Lorenz Harder von der Jury außerdem den Preis als bester Darsteller.
Sinn für Qualität und kritische Töne - auch in einem hinreißenden Unterhaltungsfilm - zeigte die junge
Jury in der Kategorie Kino-IFernsehfilm mit ihrem Goldenen Spatzen für "Groupies bleiben nicht zum
Frühstück" von Marc Rothemund; die Geschichte eines zum Star gehypten Leadsängers einer
angesagten Band in Berlin, der sich in ein erfrischend normales, selbstbewusstes Mädchen verliebt und
versucht, der Kontrolle seiner egoistischen Manager zu entkommen. "Die wunderbar harmonierenden
Höhen und Tiefen ließen diesen Beitrag besonders fantasievoll, abwechslungs- und einfallsreich
erscheinen. Für uns zählte besonders die gute Idee dahinter..." Der Regisseur Marc Rothemund erhielt
für diesen Film zudem den von der Thüringer Staatskanzlei vergebenen Sonderpreis. - Ein weiterer
Goldener Spatz der Kinderjury ging an "Konferenz der Tiere" (Kategorie Animation).
Eine besondere Auszeichnung erhielten die Autoren von "Wintertochter" Michaela Hinnenthai und
Thomas Schmid: den mit 3000 Euro dotierten Preis des MDR Rundfunkrates für das Beste Drehbuch.
(Filmkritik und Interview mit Regisseur Johannes Schmid in KJK Nr. 125-1/2011). Einen Sonderpreis
vergab die Fachjury (Uschi Reich/Produzentin, Stephan Rick/Regisseur der ausgezeichneten Serie
"Allein gegen die Zeit", Katharina Schulz) mit dem Goldenen Spatzen für Innovation an das Studio Soi
für die Beiträge "Das Bild der Prinzessin" und "Der Grüffelo" (siehe Seite 64).
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Zum festen Programmpunkt des Festivals gehören - neben den Informationsreihen (Kinderfilme sowie
Jugendfilme 2010/11 und SPiXELlPixel-Award) und Fachgesprächen (siehe Beitrag S.35) - die Son
derprogramme "Blick in die Werkstatt" (u.a. mit einem Ausschnitt des Films "Kriegerin", der im Juni
seine Erstaufführung beim Filmfest München hat) und das "Pitching der Akademie für Kindermedien",
das diesmal im neuen Studiogebäude des KinderMedienZentrums stattfand. Zwölf Absolventen - je
vier in den Bereichen "Spielfilm", "Interaktive & Crossmediale Inhalte" und "Animationsserie" 
stellten kurz und präzise ihre in der Akademie entwickelten Projekte vor. Für Spannung sorgt jeweils
zum Abschluss der Präsentation der Förderpreis der Mitteldeutschen Medienförderung, der in diesem
Jahr ex aequo (d.h. je 7.500 Euro) vergeben wurde: An Maren Amini für ihr skurriles wie liebenswertes
Animationsserien-Konzept "Die Berglinge" (für Kinder ab 4 Jahren) und an Stephanie Rothmeier für
ein Projekt, das ganz auf die aktuelle Technologie fokussiert, "hidden Monster", ein iPhone-App mit
crossmedialer Kampagne: "Als Augmented Reality App können Kinder von 7 bis 10 Jahren in ihrer
gewohnten Umgebung auf Monsterjagd gehen, die Monster fangen und zähmen." (Ausführliche
Informationen zum Pitching enthält die Beilage des Fördervereins)
Der "Goldene Spatz" hat viel gesehen in seinen über 30 Jahren, hat die rasanten technischen Entwick
lungen begleitet, wobei nach wie vor der Film für das junge Publikum im Mittelpunkt steht. Das wurde
auch mit der Vergabe des "Ehrenspatzen" an Rolf Losansky deutlich, dessen Kinderfilme "Ein
Schneemann für Afrika", "Moritz in der Litfasssäule", "Das Schulgespenst" u.a. im Filmgedächtnis
bleiben. Eine schöne Tradition hat sich mit dem Programm "Die Ausgrabung" etabliert, die in diesem
Jahr zum bewegenden Ereignis wurde mit dem DEFA-Film "Isabel auf der Treppe" (1983) in Anwe
senheit der Hauptdarstellerinnen (Interview mit Irina Gallardo Bah S.35).
Christel & Hans Strobel
Aus der Laudatio von Klaus-Dieter Felsmann zur Verleihung des "Ehrenspatzen" an RolfLosansky
Wer RolfLosansky bei der Arbeit erleben kann, wer ihm in Filmgesprächen oder auch am Biertisch begegnet, der
ist immer wieder von dessen heiterer Grundhaltung eingenommen. Selbst in Zeiten höchster Anspannung sorgt
sein trockener Humor für Entlastung und damit für ein konstruktives Umgehen mit Herausforderungen. Das haben
nicht zuletzt seine Mitarbeiter geschätzt, die sich von Film zu Film immer als eine verschworene Gemeinschaft
gesehen haben. Die Schnittmeisterin I1se Peters, der Kameramann Helmut Grewald oder die Autoren Günter
Mehnert und Christa Ko:zik seien hier nur als Beispiele für all die genannt, die als Seelenverwandte für Rolf
Losansky Wegbegleiter waren und sind. Die optimistische Lebenshaltung konnte Rolf Losansky nicht vor harten
Schicksalsschlägen bewahren - er musste den frühen Tod seiner Frau Hannelore und den Verlust seines Sohnes
hinnehmen - doch gerade diese innere EinstelIung half ihm, jeweils nach vorn zu denken.
So war es auch nach 1989, wo sich für ihn, wie für alle seine KolIegen bei der DEFA, die ökonomischen Bedin
gungen für das Filmemachen grundlegend verändert hatten.... Trotz völlig anderer Bedingungen für die Produk
tion von Kinderfilmen nach 1990 wollte und konnte Ro1f Losansky nicht von seiner Profession lassen. Unter
Aufbringung von viel Energie entstanden "Zirri das Wolkenschaf' (1992), "Friedrich und der verzauberte Einbre
cher" (1997) und "Hans im Glück" (1999). Der Regisseur wandte sich darüber hinaus dem Theater zu, er unter
richtet Filmstudenten und er ist weiterhin unermüdlich zu Gesprächen über seine Filme unterwegs.
Rolf Losansky war mit seinen Filmen immer einer der wichtigsten und erfolgreichsten Gäste beim GOLDENEN
SPATZ. Als 1991 die Zukunft des Festivals in Frage stand, übernahm er als Präsident Verantwortung. Damit trug
er, der sich selbst in seiner damaligen Funktion als "Rangierer" bezeichnet, der zwei Züge zusammenzuführen
hatte, entscheidend dazu bei, dass die traditionsreiche Veranstaltung in Thüringen noch heute Bestand hat. Später
dann unterstützte er als Vorsitzender des Freundeskreises GOLDENER SPATZ über viele Jahre die Entwicklung
des Festivals.
Im Februar dieses Jahres ist Ro1f Losansky 80 Jahre alt geworden. Für ihn ist das noch lange kein Grund, sich
nicht weiterhin für das Gedeihen des Kinderfilms einzusetzen. In diesem Sinne ist die heutige Vergabe eines
Ehrenspatzen an ihn sowohl eine Würdigung seines Werks und seiner Arbeit, sie beinhaltet aber auch die Hoff
nung, dass er noch lange kritisch und konstruktiv, humorvoll und optimistisch dazu beiträgt, die Sache des Films
für die jüngste Publikumsgruppe voranzubringen. (Ein Beitrag zum 80. Geburtstag von Rolf Losansky ist in KJK
Nr. 126-2/2011, S. 65, erschienen)
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Fachgespräch "Qua vadis Kinderprogramm?"
Das Fachgespräch der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz ging der Frage nach, wie es um
die Zukunft des deutschen Kinderfernsehens bestellt ist. Auf den ersten Blick muss man sich da keine
Sorgen machen, denn alle der eingeladenen Programmmacher und Redakteurinnen nehmen ihre Auf
gabe ernst. Natürlich gibt es programmatische Unterschiede zwischen privaten und den öffentlich
rechtlichen Fernsehanstalten. Für Super RTL ist es besonders wichtig, dass "die Programme die Lieb
lingsthemen der Kinder gut abbilden" (Karen Mitrenga), während Nickelodeon die "komplette digitale
Vernetzung" (Janine Weigold) von Fernsehen, Spielen, Internet und Apps im Visier hat. Gemäß seinem
Programmauftrag möchte der KI.KA angesichts einer insgesamt verkürzten Kindheit die Zukunft aktiv
mitgestalten und "das Engagement von Kindern für Kinder fördern und fordern" (Steffen Kottkamp).
Der MDR machte die Erfahrung, dass neben einem vielfaltigen Angebot im fiktionalen Bereich auch
die "Non-Fiction für Kinder nicht langweilig sein muss" (Astrid Plenk). Das ZDF wiederum konzen
triert sich auf die Strategie, "Kindern Futter für ihre Fantasie zu geben" (Irene Wellershoft), Kindern
humorvolle und qualitätsvolle Filme zu bieten, ihnen Orientierung zu geben und dabei auch ihre
emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen. Obwohl alle diese Absichtserklärungen kaum Wünsche offen
lassen, sieht die Praxis leider nicht ganz so rosig aus, wobei sich die Öffentlich-Rechtlichen, die sich
besonders intensiv um die junge Zielgruppe bemühen, nicht selten am meisten angegriffen fühlen.
Man mag es kaum glauben, aber in der Runde wurde - trotz einer ganzen Reihe von interessanten Kin
derfilmproduktionen aus anderen europäischen Ländern, trotz der seit Jahren unüberhörbaren Klagen
vieler Autoren und Produzenten, ihre Kinderfilmstoffe hierzulande nicht realisieren zu können, und
trotz zahlreicher nationaler Bemühungen wie der sehr aktiven Kindermedienakademie, deren aktueller
Jahrgang diesem Fachgespräch mit großem Interesse lauschte - am meisten beklagt, dass es auf dem
Markt zu wenige realitätsnahe Geschichten gebe, die voller Humor und Originalität seien. Hinzu
komme, dass Deutschland ohnehin ein relativ kleines Produktionsland für Kinderfilmstoffe sei. Im Be
reich der Animation beispielsweise würden jährlich nur insgesamt 50 Programmstunden in Deutschland
hergestellt, in Frankreich seien es dagegen 350 Stunden. Eine nationale Kultur sei daher nur schwer
vermittelbar, der Rückgriff auf internationale Produktionen, die voll und ganz auf den Weltmarkt zuge
schnitten sind, sei daher fast zwangsläufig.
Und es kommt noch dramatischer: Obwohl die Runde darin übereinstimmte, dass es auch viele Talente
in Deutschland gebe, müssten diese in der Qualität ihrer Produkte noch weit besser sein als die
internationale Konkurrenz, um hierzulande überhaupt eine Chance zu bekommen. Alles sei letztlich
doch eine Frage der Finanzierung und der Förderung. Wenn zum Beispiel der Jahresetat des KI.KA
gerade mal so hoch sei wie der Tagessatz des ZDF für das allgemeine Programm, lassen sich kaum
größere Veränderungen erzielen. Im Klartext heißt das wohl, dass die nationale Kultur weitgehend auf
der Strecke bleibt und die wirklich vielversprechenden Programmansätze vielfach auf Sparflamme
kochen werden. Um die Zukunft des deutschen Kinderprogramms muss man sich trotz vorhandener
Talente und guter Konzepte also doch einige Sorgen machen.
Holger Twele

Interview
"Hannelore wollte, dass ich die Isabel spiele, und nicht, dass ich die Isabel bin... "
Gespräch mit Irina Gallardo Baez, Darstellerin der Isabel in dem DEFA-Kinderfilm
"Isabel auf der Treppe" von Hannelore Unterberg (Filmkritik in KJK Nr. 21-1/1985)
In der Reihe "Die Ausgrabung" präsentierte das Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ in die
sem Jahr den DEFA-Film "Isabel auf der Treppe", der 1985 auf diesem Festival von der Jury des jungen Publi
kums ausgezeichnet wurde. Zu den Vorftihrungen konnten mit Unterstützung der DEFA-Stiftung Irina Gallardo
Baez aus Santiago de Chile, ihre Filmmutter, die chilenische Schauspielerin Teresa Polle aus Berlin, und die
Regisseurin Hannelore Unterberg eingeladen werden. Irinas acht Jahre älterer Bruder Ivan Gallardo, der als
Theaterschauspieler in Deutschland lebt und arbeitet, übersetzte die Filmgespräche und dieses Interview.
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KJK: Irina, wie alt warst du bei den Dreharbeiten zu "Isabel aufder Treppe"?
~ Gallardo Baez: Ich bin kurz vor dem Putsch der Militärs gegen Salvador Allende am 8. Juli 1973
in Chuquicamata, der größten Kupfermine der Welt, geboren. Mein Vater Fernando, Schauspieler von
Beruf, war dort der Kulturverantwortliche und unsere Mutter - sie ist Architektin - hat damals in einem
Architekturplanungsbüro gearbeitet. Bei den Dreharbeiten 1982 war ich dann zwischen neun und zehn
Jahre alt.
Du spielst in dem Film ein chilenisches Mädchen, das mit seiner Mutter im Exil in der DDR lebt - ein
ähnliches Schicksal wie deines. Wann habt ihr Chile verlassen?
Ich bin 1981 mit meinen Eltern ins Ausland gegangen. Ivan blieb noch bei den Großeltern in Santiago
de Chile, um die Schule zu beenden, und ist im Februar 1982 nachgekommen, direkt in die DDR.
Meine Eltern waren beide in der KP Chiles. Mein Vater war festgenommen worden, wurde aber sehr
bald wieder durch den Druck der internationalen Solidarität freigelassen. Dass er ein berühmter
Schauspieler war, hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Auch meine Mutter wurde von der
Geheimpolizei Pinochets gesucht und musste untertauchen. Mehrere Monate war sie versteckt, dann
hieß es: Irina, packe deine Sachen, wir fahren ins Ausland. Genau an meinem Geburtstag, am 8. Juli
1981, sind wir in Paris angekommen. Ich bekam mein erstes Parfüm geschenkt und habe den Eifelturm
gesehen. Die nächsten Stationen waren Venedig und Rom. Dort habe ich bei Verwandten gewohnt und
bin zur Schule gegangen, während meine Eltern durch ganz Europa gereist sind und ein Land gesucht
haben, das uns als Emigranten aufnimmt. Irgendwann holten mich meine Eltern ab, weil uns die DDR
aufgenommen hatte. Ich kann mich noch entsinnen, wir sind in Berlin-Ost mit dem Zug angekommen
und mein Vater machte mit mir eine Wette: Wenn du hier jemanden findest, der auf der Straße bettelt,
dann schenke ich dir fünf DDR-Mark. Ich habe die Wette verloren, weil es hier keine Bettler, so wie ich
es von Chile her kannte, gab. Das war für mich der erste Eindruck von der DDR.
Wie bist dufür die Rolle der Isabel entdeckt worden?
Wir lebten zuerst in Jena und sind später nach Potsdam umgezogen. Dort landeten wir im Wohngebiet
"Stern" und ich kam auf die Juri-Gagarin-Oberschule. Und irgendwann sind Filmleute in diese Schule
gekommen und haben chilenische Mädchen für "Isabel auf der Treppe" gesucht. Als ich erfuhr, dass das
Filmprojekt meine Ferien in Anspruch nehmen würde, habe ich nein gesagt. Ich wollte mit meinen
Freundinnen unterwegs sein und Ferien machen. Aber dann meinte mein Vater: Irina, das ist die
Möglichkeit deines Lebens! Und dann kam auch noch Hannelore zu mir nach Hause, hat lange mit mir
gesprochen und mich letztendlich überzeugt.
Wie hast du dich mit der Regisseurin Hannelore Unterberg verstanden?
Hannelore mochte ich sehr. Sie hatte eine sehr große Geduld und eine unglaubliche Phantasie, mir alles
zu erklären. Mein einziges Problem war nur, dass mir Mario, der im Film den Philipp spielt und mein
Freund ist, überhaupt nicht gefallen hat. Er war so ein bisschen pummelig und nicht mein Typ. Aber im
Endeffekt haben wir alles geschafft. Auch diese Kuss-Szene. Aber ich weiß, dass ich damals gefragt
habe: Warum muss ich ihn küssen und nicht er mich? Er ist doch der Mann!
Wie hat Hannelore Unterberg mit dir gearbeitet?
Wir haben nie über das große Thema des Films gesprochen, sondern sind Szene für Szene vorgegangen.
Sie hatte die Furcht, dass mir die Rolle der Isabel so nahe kommen könnte, dass ich davon traumatisiert
werden könnte. Deshalb wollte sie, dass ich die Rolle von Isabel spiele, und nicht, dass ich Isabel bin.
So hat mich Hannelore immer als Schauspielerin behandelt, sie hat nie versucht, private Erfahrungen
von mir abzuschöpfen, sondern sie sprach immer in dem Sinne: Ich brauche es, dass die Rolle die und
die Gefühle zeigt.
Was das Leben der Isabel in der DDR betraf, konntest du da an eigene Erfahrungen anknüpfen?
Diese Geschichte hat mit mir persönlich als Kind, das in der DDR lebte, nichts zu tun. Denn die
schönste Zeit in meinem Leben war die in der DDR.
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Im Film gibt es eine Szene, in der Frau Perez erzählt, dass sie niemand in der Kaufhalle, also im
Supermarkt, verstanden hat. Hast du ähnliche Situationen als Kind in einem fremden Land erlebt?
Einmal da wollte mein Vater Saft kaufen, hat aber mehrere Flaschen Sirup gekauft und gedacht, den
kann man so trinken wie Saft. Der erste kräftige Schluck, den wir nahmen, war so eklig, so süß und
klebrig! Solche merkwürdigen Sachen passierten immer wieder, wir mussten die neue Lebensweise erst
kennen lernen. Ansonsten bin ich in der DDR unglaublich behütet worden. Ich war am Anfang sehr viel
mit Erwachsenen zusammen. Es waren Leute, die mich lieb gehabt haben. Man hat mir ständig über den
Kopf gestrichen oder Eis geschenkt, meine Klassenlehrerin hat mich auch sehr gemocht und mich ein
mal sogar zu sich nach Hause zum Abendbrot eingeladen. Also ich habe nur wunderschöne Erinnerun
gen an damals. In Jena bekamen wir eine Wohnung und Geld, damit wir uns einrichten konnten. In
Chile hatten wir nur Hocker, das war für mich ein Zeichen von Armut. Und plötzlich konnten wir uns
Stühle, Sofas, Schränke und Teppiche kaufen. Ich habe mich wie ein reiches Mädchen gefühlt.
Du hast jetzt beim GOLDENEN SPA TZ den Film zum ersten Mal im Kino gesehen. Wie wirkt er heute
aufdich?
Das stimmt. Ich hatte damals eine Rohfassung mit meiner Klasse gesehen, aber die eigentliche Premiere
konnte ich nicht mehr erleben, weil ich mit meiner Mutter nach Santiago de Chile zurückgegangen bin.
(weint) Am meisten hat mich die Szene, als sich die Freunde und Verwandten in Isabels Wohnung tref
fen, berührt. Ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass mein Vater, der leider inzwischen gestorben ist, da
mitspielte. Ich fühlte Glück, Trauer, alles in einem. Das hat mich sehr bewegt. Insgesamt empfinde ich
eine Nostalgie, eine Wehmut, wenn ich diesen Film sehe.
Es ist wichtig, dass dieser Film gezeigt wird, weil er eine Geschichte über ein Land erzählt, das vielen
Kindern Asyl gegeben hat und das heute nicht mehr existiert. Heutzutage ist es lästig und überhaupt
nicht modern, Erinnerungen zu haben. Das ist Wahnsinn! Wir müssen uns erinnern, was Menschen sich
für schlimme Sachen angetan haben, damit solch schreckliche Taten nicht mehr wiederholt werden.
Deshalb waren die Gespräche nach dem Film mit den Kindern auch so wichtig. Überhaupt war es
fantastisch und unbeschreiblich schön für mich auf dem Festival. Ich fühlte mich wie auf einem anderen
Planeten! Andererseits hat mir der Besuch in Deutschland wieder einmal gezeigt, dass das Leben, das in
Lateinamerika und das in Europa geführt wird, völlig unterschiedlich ist. Bei der Veranstaltung "Blick
in die Werkstatt" beispielsweise war ich erstaunt, dass Filmleute von Millionen reden, während wir in
Lateinamerika mit nichts und aber nichts unsere Projekte zustande bringen müssen und auch zustande
bringen. Ich muss sagen, ich liebe es, immer wieder nach Europa zu kommen, aber ich werde mein
Chile nicht tauschen, mein Chile! Ich bin eine Weltbürgerin und mir macht es viel Spaß, durch die Welt
zu reisen, aber die Projekte, die wir jetzt in Chile in Gang gesetzt haben, machen soviel Spaß, dass ich
sie nicht allein lassen will.

Was sind dasfür Projekte?
Ich habe nach der Schule eine Schauspielausbildung gemacht und später eine Zirkusschule in Rio de
Janeiro besucht. Durch einen Unfall konnte ich nicht weiter studieren und bin zurück nach Santiago de
Chile geflogen. Später bin ich nach Barcelona gegangen und lernte dort die Theatertruppe "Narren
schiff'" aus Amsterdam kennen. Diese Truppe lebt auf einem Schiff und fahrt verschiedene Häfen in
Europa an, um dort Theater zu spielen. Mit dem "Narrenschiff' war ich in Island, Holland, Irland und
Finnland. Heute habe ich einen Sohn, Cillian Fernando, und eine Tochter, Jean Kayla, und lebe wieder
in Santiago de Chile. Ich arbeite in einem Gefangnis mit der höchsten Sicherheitsstufe. Mit den Män
nern dort habe ich versucht, Theater zu machen. Das war aber zu schwierig, deshalb fertigen wir jetzt
aus Tetrapacks, Bierbüchsen und Stoffresten Portemonnaies, Taschen und Ohrringe. Am Wochenende
mache ich Performances zusammen mit der Theatergruppe von Irina la Loca.
Mit Irina Gallardo Baez sprach Barbara Felsmann
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51. Internationales Festival für Kinder- und Jugendfilm Zlin
vom 29. Mai bis 5. Juni 2011
Nach dem großen Wirbel von 2010 um das Jubiläum des Internationalen Festivals für Kinder- und
Jugendfilm im tschechischen Zlin, das im Vorjahr seinen fünfzigsten Geburtstag mit einem Riesenpro
gramm begangen und sich selbst als ältesten Wettbewerb dieses Genres in der Welt gefeiert hatte, ist
Zlin in 2011 wieder zu etwas mehr "Normalität" zurückgekehrt. Obwohl das Programm auch in diesem
Jahr wiederum mehr als zweihundertvierzig Filme umfasste! Diese Vielzahl lag - neben den üblichen
Informations- und Panoramaprogrammen - vor allem an den zahlreichen Sondersektionen wie "Hunga
rian Film Forum", "Days of Italian Cinema", "The Kingdom of Walt Disney" und "New Czech Films
and TV Productions". Der Tisch war also reich gedeckt, und das Publikum strömte. Zum Abschluss
konnte Festivaldirektor Petr Koliha mit berechtigtem Stolz verkünden, dass mehr als einhunderttausend
Zuschauer die Filme gesehen hätten, darunter natürlich viele Kinder. Denn jeden Morgen zogen sie
schulklassenweise in das mehr als 2000 Zuschauer fassende "Velke kino" (Großes Kino) und in die
sechs Säle des Kinokomplexes "Golden Apple Cinema", während die - etwas weniger besuchten 
Nachmittags- und Abendvorstellungen sich vornehmlich an ein jugendliches Publikum richteten.
Inmitten dieses Riesentrubels verloren sich geradezu die wenigen Wettbewerbsbeträge. Es waren insge
samt sechzehn Filme aus zwölf Ländern, säuberlich aufgeteilt in acht für Kinder und acht für Jugendli
che. Daneben gab es allerdings noch einen besonderen Wettbewerb für die fünfzig kurzen Animations
filme aus fünfzehn Ländern.
Das Kinderpublikum war von der Wettbewerbsauswahl angetan und applaudierte meist begeistert. Das
mag auch an der Programmpolitik des Festivals gelegen haben, die auf den Zuschauergeschmack ein
gehen wollte. Jedenfalls warnte Festivaldirektor Koliha davor, "intellektuelle Maßstäbe" an die Filme
anzulegen. Das konnte man auch nicht bei den meisten Beiträgen, die deshalb hier unerwähnt bleiben
sollen, mit Ausnahme der ungewöhnlichen tschechischen Dokumentation "One Way Ticket" (Piko) von
Tomas Rehorek, die die Tschechoslowakei als sozialistisches Drogenparadies nachzeichnet (dank der
heimischen Erfindung des Pervitins). Auch die beiden deutschen Wettbewerbsfilme, Peter Gersinas
"Tiger Team - Der Berg der 1000 Drachen" und Christian Ditters "Vorstadtkrokodile 2", waren nur
Zählkandidaten.
Als diskussionswürdig blieben ganze fünf Filme, die zu Recht alle einen Preis erhielten: Das waren der
norwegische Kinderfilm "Keeper'n til Liverpool" (Der Liverpool-Torwart) von Arild Andresen (Golde
ner Pantoffel der Internationalen Jury, Don Quijote Preis der FICC-Jury und Kinderfilmpreis der Öku
menischen Jury), der dänische Jugendfilm "Hold om mig" (Halt mich fest) von Kaspar Munk (Goldener
Pantoffel der Internationalen Jury und Jugendfilmpreis der Ökumenischen Jury), die französischen
Jugendfilme "Je vous aime tres beaucoup" (I love you so very much) von Philippe Locquet (Großer
Preis der Internationalen Kinderjury) und "Tomboy" von Celine Sciamma (Milos Macourek Award und
Special Award der FICC) sowie der belgisehe Kinderfilm "A pas de loup" (Auf leisen Pfoten) von Oli
vier Ringer (Großer Preis Internationalen Kinderjury).
Wer nun wissen wollte, weshalb diese Filme Auszeichnungen erhielten, wurde bei der Preisverleihung
enttäuscht. Denn diese lag (wie schon das fast ganze Festival) in den Händen der Sponsorfirmen und
des Fernsehens (das die Zeremonie live übertrug). Nicht die Jurys übergaben die Preise, sondern Fir
menvertreter, politische Prominenz oder Fernsehstars. Sie wussten zu den Filmen natürlich nichts zu
sagen. Nur die Ökumenische und die FICC-Jury durften (nach Sendeschluss) ihre Preise selber überge
ben - aber ohne Begründung (die nachstehend wiedergegeben wird). Auch die Pressemitteilung am
folgenden Tag enthielt kein Wort darüber. Bis zum Redaktionsschluss lautete die Internetseite des Fes
tivals: "Press Kit fort he media will be completed". Diese Missachtung der kulturellen Werte des Kin
der- und Jugendfilms durch das Festival ist zu bedauern.
Rauke Lange-Fuchs
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Preise
Don Ouijote Preis der FICC-Jury
DER LIVERPOOL~TORWART(Keeper'n til Liverpool / The Liverpool Goalie)
Regie: Arild Andresen, Norwegen 2010
Begründung: "In den besten Kinderfilmen können sowohl junge Leute als auch Erwachsene auftreten,
und das gilt auf jeden Fall für 'The Liverpool Goalie'. Starke Charaktere, tolle Musik, atemberaubende
Phantasiesequenzen, gekonnte Kameraarbeit und grandiose Leistungen der jungen Darsteller machen
ihn zu einem Film, den man gesehen haben muss. Andresen setzt das Fußballspiel und die Entschlos
senheit, das scheinbar Unerreichbare zu erreichen, geschickt als Metapher fürs Leben ein.
Der Film behandelt eine Reihe von Themen, die Kinder in ihrem Alltag antreffen können; Rowdytum,
Gruppendruck, erste Liebe, überfürsorgliche Eltern, die Herausforderungen des Schülerdaseins, der Tod
eines Elternteils, Geisteskrankheit, die Problematik von Kinderfreundschaften, die Ein-Eltern-Familie
und Sammelleidenschaft. Wenn sich das zu ernst anhört, keine Angst, es wird auf humorvolle und leicht
zugängliche Weise für alle Zuschauer gleich welchen Alters präsentiert."
Spezialpreis der FICC~Jury
TOMBOY
Regie: Celine Sciamma, Frankreich 2011
Begründung: "Die Jury war davon beeindruckt, wie sensibel Sciamma in der Lage war, die Gender
probleme zu behandeln, denen eine Zehnjährige gegenübersteht, wenn sie sich auf neues Terrain vor
wagt. Dem Film gelingt dies mit einer feinen Balance aus Humor und Spannung. Man hat nie das Ge
fühl, die Geschichte sei nicht 'wahr', und die Intensität der Kinderdarsteller trägt zweifellos zur Glaub
würdigkeit der Figuren bei."
Jury: Ross Stevenson (Präsident, Neuseeland), Klara Holikova (Tschechische Republik),
Hauke Lange-Fuchs (0)
Ökumenische Jury
Preis für einen Film aus dem Wettbewerb für Spielfilme für Jugendliche an
HOLD ME TIGHT
Regie: Kaspar Munk, Dänemark 2010
Begründung: "Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe von Teenagern der heutigen Zeit auf der
Suche nach ihrer Identität, Liebe und ihrem Platz in der Gesellschaft. Nach einem Missverständnis gerät
eines Tages die Situation außer Kontrolle. Der Film betont die Verwundbarkeit des menschlichen
Lebens. Dennoch besteht die Hoffnung, dass wir uns immer für Verantwortlichkeit und für
gegenseitigen Beistand entscheiden können."
Die Jury vergibt außerdem eine Lobende Erwähnung für einen Film aus dem internationalen
Wettbewerb für fiktionale Kinderfilme an
DER LIVERPOOL-TORWART (Keeper'n til Liverpool)
Begründung: "Auf humorvolle Weise schildert der Film die Innenwelt des zwölfjährigen Jo, der Fußball
liebt. Erstmals verliebt, muss er sich gegenüber autoritären Regeln und einer überängstlichen Mutter
behaupten - und beschließt, nicht im Fußballtor stehen zu bleiben, sondern sich dem Leben entgegen zu
werfen."
Jury: Lukas Jirsa (Präsident, Tschechische Republik) Nils Lundström (Schweden),
Ricardo YMiez (Argentinien/USA)
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36. Polnisches Spielfilmfestival in Gdynia
vom 6. bis 11. Juni 2011
Teufel, Engel, junge Mütter
Über drei neue Jugendfilme
Wie soll ich leben? Welche moralischen Maßstäbe mache ich mir zu eigen? Will ich so sein, wie es mir
die ältere Generation vorgibt? Oder beharre ich auf meinem eigenen Weg in die Zukunft? - Im Grunde
genommen sind das jene allgemeinen Fragen, die in Filmen über Jugendliche und junge Erwachsene
immer wieder gestellt werden. Auch das polnische Kino hat darin eine lange Tradition, die sich in den
späten 1970er-Jahren im "Kino der moralischen Unruhe" zu einem politischen und ästhetischen Pano
ramablick auf die Gesellschaft weitete. Das ist lange her, und der polnische Film war seitdem verschie
denen Wellenbewegungen ausgesetzt: In den 1990er-Jahren, nach dem Ende des realen Sozialismus,
dominierte das Kommerzkino mit einfachen Antworten auf die Fragen der Zeit und glättenden, harmo
nisierenden Lösungen. Natürlich gibt es solche Produktionen auch heute; sie sind beim Publikum,
gleichsam als eine Art Lebenshilfe, sehr beliebt. Aber auch die ernste, vor tragischen Momenten nicht
zurückscheuende Auseinandersetzung mit Gegenwart und Geschichte wird in Polen, gerade auch im
Film über und für junge Leute, wieder gepflegt.
Beim diesjährigen 36. Polnischen Spielfilmfestival in Gdynia überzeugte vor allem Jan Komasas erster
großer Kinofilm "Suicide Room" (Sala Samob6jc6w). Der 1981 in Poznan geborene Regisseur porträ
tiert den 17-jährigen Dominik (Jakub Gierszal), der von seinen ehrgeizigen Unternehmer-Eltern an das
beste und teuerste Gymnasium des Landes geschickt worden ist, um hier ein Eliteabitur abzulegen.
Doch die letzten hundert Schultage erweisen sich für den Jungen als Katastrophe: Weil er einem Mit
schüler zu erkennen gab, dass er sich in ihn verliebt hat, wird er grässlich gemobbt; seine Motivation,
die Schule weiter zu besuchen, tendiert gegen Null; er verbarrikadiert sich in seinem Zimmer und taucht
in die virtuelle Welt eines Suicide-Rooms ein, in dem sich potenzielle junge Selbstmörder oder viel
mehr jene, die ihre Umwelt mit dem Gedanken an eine solche Tat schockieren wollen, zu einem Chat
versammeln. Gemeinsam mit seinem verzweifelten Helden verlässt Kornasa das eiskalt gelackte, unper
sönliche Universum der polnischen Neureichen, macht unter anderem durch die Einbeziehung eines
Computerspiels die Seelenzustände Dominiks erfahrbar und entlässt den Jungen konsequent in die Ka
tastrophe. Erfolgsgierige, aber der privaten Notlage ihres Sohnes völlig hilflos ausgesetzte Eltern und
Psychologen gehören ebenso zur Personage des Films wie brutale, nur auf ihre Karriere bedachte Mit
schüler, denen eine solidarische Nähe zu einem Schwächeren völlig abgeht: Der Blick auf die polnische
Gegenwart ist in "Suicide Room" voller Trauer und Zorn.
Barbara Sass skizziert mit "Im Namen des Teufels" (W Imieniu Diabla) das Innenleben eines Klosters:
Aus der Perspektive der lebensfrohen jungen Novizin Anna (Katarzyna Zawadzka) erleben wir eine
Gemeinschaft, die aufgrund des zunehmenden religiösen Wahns ihrer Oberin in Zwang und Terror ab
driftet. Als dann noch ein dubioser Priester ins Kloster geholt wird, der die Novizinnen in Trance pre
digt, Selbstkasteiungen befiehlt und sich an den Mädchen zu vergreifen droht, bricht Anna aus. Eine
Parabel darüber, dass in einer GeselIschaft, die sich mit hohen Mauem und Stacheldraht umgibt, immer
auch der Keim zur monströsen, jede Individualität auslöschenden Sekte liegt. Am Ende dieses Films
räumt die Polizei das Kloster, nicht zuletzt auf Bitte der zuständigen Kirchenbehörden, die nach der
wiederholten Intervention eines älteren, gütigen Beichtvaters zum Eingreifen gezwungen ist. In einer
symbolisch gemeinten Szene kehrt Anna noch einmal heimlich in die heiligen HalIen zurück, um das
Kruzifix wieder vom Kopf auf die Füße zu drehen, die Ordnung also wieder herzustelIen. In einem so
katholisch geprägten Land wie Polen wäre ein anderer, härterer, vielleicht sogar offener und mehr ver
störender Schluss vermutlich nicht möglich gewesen. Allerdings bietet "Im Namen des Teufels" noch
immer viele Widerhaken, die kritische Fragen zur inneren Verfasstheit religiöser Institutionen zulassen.
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Während "Im Namen des Teufels" ästhetisch, auch durch seine betont gefühlsbeladene Musik, eher
einem konventionellen Fernsehspiel als einem großen Kinofilm ähnelt, wirkt Leszek Dawids "Ki" sou
verän für die große Leinwand fotografiert und montiert. Zügige Schnittfolgen wechseln mit längeren
beobachtenden Tableaus; in einer schönen Tanzszene in der Disko verlangsamt sich das Bild und der
Ton wird zurückgenommen: In diesem Moment ist die Hauptfigur, die sich mit geschlossenen Augen
im Rhythmus der Musik bewegt, einmal ganz bei sich. Sonst wird das Leben von Ki (Roma Gasio
rowska), die eigentlich Kinga heißt, fast ausschließlich von anderen bestimmt: Sie ist eine junge Mutter,
arbeitslos, gehetzt zwischen Sozialamt und diversen schlecht bezahlten Jobs, immer auf der Suche nach
jemandem, der wenigstens stundenweise auf ihren kleinen Sohn aufpassen könnte. Ihre etwas naive
Hoffnung, mit einer künstlerischen Videoinstallation über die Zwänge ihres Alltags Aufmerksamkeit zu
finden, bleibt trügerische Illusion. Von Männernjedes Mal aufs Neue enttäuscht, sitzt sie am Ende mit
dem Kind allein in ihrem Zimmer: Das filmische Solo für diese polnische Sunny hält kein optimistisch
leuchtendes Finale bereit... - "Ki" war, neben dem bereits im Panorama-Programm der Berlinale ge
zeigten "Suicide Room", der überzeugendste Jugendfilm in Gdynia. Beide sollten auch in deutschen
Kinos ihren Platz finden.
RalfSchenk

29. Kinderfilmfest München
vom 24. Juni bis 2. Juli 2011
Vom Wert der Familie und dem Glück, als Kind Teil davon zu sein
Kinder haben es gut beim Münchner Filmfest. Sie müssen nicht den offiziellen Filmfest-Trailer sehen,
seit einigen Jahren eine Schwachstelle des Filmfests, aber in diesem Jahr von besonders einfallsloser
Beliebigkeit; eher an Waschmittel, denn an Film erinnernd. Beim Kinderfilmfest - in diesem Jahr als
"Familienreihe des Filmfest München" annonciert - wird allen Filmen ein kurzer, von Kindern gestal
teter Vorfilm vorangestellt, eine lustige Einstimmung auf das kommende Filmerlebnis. Auch genießen
Kinder das Vorrecht, dass fremdsprachige Filme deutsch eingesprochen werden.
Im Programmheft und im Filmfestkatalog allerdings stehen die Kinderfilme an letzter Stelle. Warum
eigentlich? Eine Frage, die dem Festivalleiter Andreas Ströhl, der nach acht Jahren ans Goethe-Institut
zurückkehrt, nicht gestellt wurde ...
Auch in diesem Jahr war die Kinderfilmreihe wieder von ausgesuchter Qualität und Vielschichtigkeit,
Filme für große und kleine Kinder, die den Reichtum dieses Genres in einer relativ kleinen Filmaus
wahl zeigen. Die Mehrzahl der Filme fand Leiterin Katrin Hoffmann auf dem Filmmarkt in Berlin, so
kam es zu vier deutschen Premieren und einer Welturaufführung.
Mit "Wintertochter" (Regie: Johannes Schmid, Deutschland/Polen 2011) wurde das Kinderfilmfest im
Carl-Orff-Saal eröffnet, ein volles Haus, ein bewegender, Generationen übergreifender Film, der die
Geschichte des li-jährigen Mädchens Kattaka und die der alten Lene verknüpft. Ein winterliches Road
Movie, in dem weite Strecken zurück gelegt und Sprachlosigkeiten überwunden werden (Filmkritik in
KJK Nr. 125). Ebenfalls in diesem großen Saal fand die Weltpremiere von "Sterntaler" (Regie: Maria
von Heland, Deutschland 2011) frei nach dem halbseitigen Märchen der Gebrüder Grimm statt, sechzig
Minuten kurz, ein von der Bavaria-Film und Uschi Reich produziertes Werk von bewährt-routinierter
Märchen-Fernseh-Qualität, mit bekannten und spielfreudigen erwachsenen Schauspielern und einem
unschuldig leuchtendem Kind.
Das übrige Programm lief wie seit Jahren schon im kleineren Vortragssaal der Bibliothek, ebenfalls im
Kulturzentrum Gasteig gelegen, einem Ort, der seit über zwanzig Jahren vergeblich um Atmosphäre
ringt. Was die Kinder nicht weiter stört, für sie zählt nur der Film, nicht das Ambiente. Wie zum Bei
spiel: "Gekidnappt" (Regie: Vibeke Muasya, Dänemark 2010), eine spannende Geschichte, in der
Simon, ein farbiger Adoptivsohn, mit seiner dänischen Mutter ins Land seiner Geburt reist. Was als
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Traumurlaub in einer afrikanischen Luxus-Hotel-Anlage beginnt, entwickelt sich zu einem Trauma, das
in den von skrupellosen Gangstern regierten Slums seinen dramatischen Höhepunkt findet. Ebenso
packend und spannend: "Mit erhobenen Händen" (Regie: Romain Goupil, Frankreich 2010), ein Plä
doyer gegen Ausländerfeindlichkeit und gängige Abschiebungspraktiken in Frankreich. Hier siegt die
Solidarität der Kinder übers Gesetz. Valeria Bruni-Tedeschi verkörpert die Rolle einer engagierten
Mutter, die den Kampf der Kinder und deren Traum von einer gerechteren Welt mit ganzem Herzen
unterstützt (siehe Filmkritik Seite 6). "Auf leisen Pfoten" (Regie: Olivier Ringer, BelgienIFrankreich
2011) kommt ganz dem Titel entsprechend leise daher. Ein kleines Mädchen, das sich von seinen Eltern
nicht wahrgenommen fühlt, liefert den Beweis für seine Annahme. Es verschwindet im Wald, befreun
det sich mit Pflanzen und Tieren, entwickelt Überlebensstrategien, um am Schluss wortlos wieder zu
den Eltern zurück zu kehren (Filmkritik in KJK Nr. 126).
Kleinere Kinder hatten großen Spaß an dem schrillen Trickfilm "Tiger und Tattoos" (Regie: Karla
Bengtson, Dänemark 2010). "Weihnachtsmann Junior" (Regie: Luc Vinciguerra, Australien / Frank
reich / Irland) fand hingegen keinen großen Anklang. Katrin Hoffmann, die diesen Animationsfilm
wirklich schön findet und ihm viele Zuschauer gewünscht hätte, "weil es in ihm ja um viel mehr geht
als um einen neuen Weihnachtsmann", zieht Bilanz: "Ich werde im Sommer keine Weihnachtsfilme
mehr zeigen... " Aber ganz bestimmt "Kurzes für Kleine +5", ein Programm, das in diesem Jahr die
Kinder sogar zu begeisterten Zugabe-Rufen hinriss. Besonders hervorgehoben sei der zehnminütige
Film "Graffitiger", ein Kleinod tschechischer Animationskunst.
Den Publikumspreis aber gewann "Die Zauberer" (Regie: Joram Lürsen, Niederlande 2010), ein amü
santer Kinderfilm, in dem der kleine Ben an der Seite seines liebenswerten, aber total ungeschickten
Vaters zum talentierten Zauberer heranreift. Im furiosen Finale erscheint die seit einer missglückten
Vorführung verschwundene Sofie, die im ganzen Land gesucht wurde und einen Zauberstar fast
arbeitslos gemacht hätte. Apropos arbeitslos: Bens Vater ist es. Aber mit Hilfe seines Sohnes gewinnt
er sein Selbstwertgefühl zurück und die für ihn richtige Beschäftigung. Es geht in diesem Film, wie
auch in anderen des Kinderfilmfests ("Wintertochter", "Mit erhobenen Händen", "Gekidnappt", "Auf
leisen Pfoten", "Tiger und Tattoos") um den Wert einer Familie, um das Glück, als Kind ein geliebter
Teil davon zu sein.
Am letzten Tag ging das Kinderfilmfest ins Filmmuseum - ein guter Platz. Es ist zu wünschen, dass die
neue Filmfestleiterin Diana Iljine ein Herz für den Kinderfilm hat und ihm attraktive Spielorte zuweist.
Übrigens: Das Seminar in Form eines Podiumsgesprächs im Vortragssaal der Bibliothek beschäftigte
sich mit "Kriterien für eine sinnvolle Altersempfehlung" am Beispiel des Films "Gekidnappt". Katrin
Hoffmann rechnete bei diesem Film schon mit der FSK ab 12, aber nicht bei dem Film "Mit erhobenen
Händen", der ebenfalls kleinen Kindern nicht zugemutet werden durfte. Vielleicht weil die engagierte
Mutter Valeria Bruni-Tedeschi gern und fern jeder freiwilligen Selbstkontrolle ziemlich viel raucht?
Gudrun Lukasz-Aden

Die AG Kino - Gilde benennt auch in diesem Jahr acht Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren flir die Jury, die
aus den Kinofilmen der Filmkunstmesse Leipzig (19. bis 23. September 2011) einen Preisträger auswählt. Dieser
Preis wird am 22. September 2011 bei der AG Kino - Gilde Filmpreisverleihung mit anderen Auszeichnungen
verliehen. Die Jugendjury ist seit flinf Jahren Bestandteil der Filmkunstmesse. Im vergangenen Jahr wurde
"Nowhere Boy" von Sam Taylor-Wood zum besten Film des Festivals gewählt. Veranstalter der 11. Filmkunst
messe Leipzig ist die Arbeitsgemeinschaft Kino - Gilder deutscher Filmkunsttheater e.V., der rund 300 Kino
betreiber mit über 500 Leinwänden angehören. Die AG Kino - Gilde veranstaltet außer der Filmkunstmesse
Leipzig auch die Schulfilmfestivals "Cinef~te" und "Britfilms". Pressebetreuung flir die 11. Filmkunstmesse:
susann-pataki@24u-network.de
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Festival-Vorschau
Internationales Kinderfilmfestival LUCAS
vom 4. bis 11. September 2011 in Frankfurt am Main
Anfang September präsentiert das Internationale Kinderfilmfestival LUCAS in Frankfurt wieder eine
Woche lang künstlerisch und thematisch hochwertige Kinderfilme aus aller Welt. LUCAS gibt damit
einen Überblick über das aktuelle filmische Schaffen und ermöglicht es, unterschiedliche Bildsprachen,
Erzählweisen und ästhetische Ansätze zu vergleichen. Die Filme kommen aus 17 verschiedenen Län
dern, neben Europa aus Australien, Indien, Afrika, Iran, Kanada, Brasilien und den USA. Die überwie
gende Mehrheit der Produktionen wird zum ersten Mal in Deutschland gezeigt. Mit der Neuverfilmung
von "Tom Sawyer" (Regie: Hermine Huntgeburth) gibt es mindestens eine Weltpremiere. Weiter wur
den für den Langfilm-Wettbewerb ausgewählt: die niederländischen Filme "Bardsongs" (R: Sander
Francken), "Bon Voyage" (R: Margien Rogaar) und "Briefgeheim" (R: Simone van Dusseldorp), die
australische Produktion "Lou" (R: Belina Chayko), der irisch-Iuxemburgische Film "The Runway" (R:
lan Power), "Ways To Live Forever" (Großbritannien 2010, R: Gustavo Ron) und "The Year Dolly
Parton Was My Mom" (Kanada 2011, Regie Tara Johns).
In diesem Jahr sind vor allem die Niederlande stark vertreten. Unter den beeindruckenden Produktionen
fallen vor allem solche auf, die schwere Themen mit großer Leichtigkeit angehen. Inwiefern hängt die
Anzahl hochqualitativer originärer Stoffe und Filme für Kinder mit der FilmfOrderung im jeweiligen
Land zusammen? Wie kann der Kinderfilm in Deutschland zu einem höheren Stellenwert gelangen wie
er ihn in anderen europäischen Ländern hat? Diesen Fragen geht LUCAS in einem festivalbegleitenden
Symposium nach.
Das neue Deutsche Filmmuseum bietet als ein modernes Zentrum für Filmkultur und Medienkompetenz
die optimale Spielstätte für LUCAS. Das Festivalkino wurde im Zuge des Umbaus mit der neuesten
Technik ausgestattet, so dass alle Filme visuell und akustisch auf höchstem Niveau vorgeführt werden
können. Alle LUCAS-Wettbewerbsfilme werden in der Originalsprache mit englischen Untertiteln ge
zeigt und während der Aufführung deutsch eingesprochen. Für Jugendliche und junge Erwachsene gibt
es außerhalb des Wettbewerbs mit der Sektion "Panorama" eine eigene Reihe mit erstklassigen Filmen,
die sich mit dem Erwachsenwerden in all seinen Facetten befassen.
Die LUCAS-Jury besteht aus vier Kindern, dem Filmemacher Stefan Schomerus, der Drehbuchautorin
Bettine von Borries und zwei weiteren Film- und Medienexperten. Sie vergeben den mit 7.500 Euro
dotierten LUCAS Award Bester Langfilm und einen mit 3.000 Euro dotierten Preis für den besten
Kurzfilm. Zum zweiten Mal wird auch der beste animierte Kurzfilm mit 3.000 Euro ausgezeichnet.
Erstmals gestaltet LUCAS in diesem Jahr das Programm des Kinderfilmfestivals MICHEL, das wenige
Wochen später im Rahmen des Filmfest Hamburg stattfindet.
Petra Sta/bus I Presse LUCAS
www./ucasfi/mfestiva/.de

15. Buckower Mediengespräche
7. und 8. Oktober 2011
Thema: "Medientechnologien vs. Handlungsstrategien: Der Spielraum des Rezipienten"
Information und Anmeldung: Klaus-Dieter Felsmann, info@felsmann-worin.de
Dokumentationen der bisherigen Buckower Mediengespräche sind im Verlag kopaed erschienen
Information: www.kopaed.de-Bestellungen:info@kopaed.de

43

Kinder
Jugend

fl-lm Korrespondenz - - - - - - - - - - - - - 

Interview
"Ich sehe das Kinderjilmfest auch als Experimentierfeldfiir Medienarbeit"
Interview mit Ellen Gratza, der Leiterin des Kinderfilmfests Augsburg

Im April20J J liefbereits die 29. Ausgabe des Kinderfilmfests Augsburg. Wie kam es zur Gründung?
In den ersten drei Jahren war es eine Veranstaltung der UNICEF im Stadtkino Augsburg. Damals wur
den die von der UNICEF ausgezeichneten Kinderfilme in Augsburg präsentiert. Wir hatten in dieser
Zeit gerade unser erstes Kino in der Schauburg errichtet. So bot ich dem damaligen Leiter des Stadt
kinos, Georg Krauß, eine Kooperation an, die er nicht nur dankbar annahm, sondern sogar froh war,
dass jemand das nun in die Hand nahm.
Wie fuhlen Sie sich nach über 25 Jahren Festivalleitung? Macht das immer noch Spaß?
Ja natürlich! Seitdem hat sich auch einiges getan. Damals waren die Filme noch viel behüteter. Alles
war betulich und man musste darauf achten, dass möglichst nichts Problematisches in den Filmen vor
kam. Das hat sich stark geändert. Die skandinavischen Länder waren Vorreiter. Mittlerweile hat der
Kinderfilm einen ganz anderen Status. Damals kam man auch noch nicht in die Schulen und Film galt
eher als Teufelszeug. Wir haben dennoch früh begonnen, mit den Schulen zusammenzuarbeiten. Die
ersten, die gekommen sind, waren die Kindergärten und Kinderhorte.
Im Rückblick hat sich im Kinderfilmbereich also sehr viel positiv entwickelt?
Auf jeden Fall. Ich finde es auch interessant, wie sich die Thematiken im Kinderfilm geändert haben.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass es damals noch keinen Kinderkanal oder andere Auswertungsschie
nen für spezifische Kinderfilme gab. Wer mir bei meinen ersten Schritten besonders geholfen hat, war
Hans Strobel (Kinderkino München e.V.IKJK). Zu ihm hat mich Georg Krauß geschickt und gemeint,
der könne mir erklären, was es mit dem Kinderfilm auf sich hat. Er hat mir auch Ideen geliefert, denn
zu Beginn hatte ich noch keine Ahnung.
Sechs Jahre nach Gründung des Kinderfilmfestes kamen in Augsburg die Tage des unabhängigen Films
dazu, wieder fünf Jahre später das Kurzfilmwochenende. Soweit ich mich erinnere, aber nicht alle zum
gleichen Termin?
Die Filmtage sind erstmals 1985 gelaufen und aus dem studentischen Umfeld entstanden. Damals hat
ten wir die Geschäftsstelle vom Bundesverband studentische Kulturarbeit hier in Augsburg, der die
Kulturreferenten vom AStA (Allgemeiner Studentenausschuss) unterstützen und ihnen zeigen sollte,
dass es für die studentischen Filmclubs auch noch andere Filme gab als die des damals größten Anbie
ters für l6mm-Filme, nämlich die von Kleinverleihern. Das war die Geburtsstunde der Tage des unab
hängigen Films, die neben Augsburg auch noch an anderen Orten in Deutschland stattfanden. Eigentlich
war das zu Beginn eine Spezialveranstaltung und kein PublikumsfestivaI.
Heute ist das Kinderfilmfest voll in die Tage des unabhängigen Films integriert. Ist diese Konzentration
von Vorteil?
Ursprünglich waren die Filmtage im März oder April, das Kurzfilmwochenende im Mai und das Kin
derfilmfest im Herbst. Die Zusammenlegung war aus der Not geboren, weil wir unsere Kräfte bündeln
mussten, auch die finanziellen. Hinzu kamen Synergien bei der zusätzlichen Technik für ein Festival,
die dann nur einmal ausgeliehen werden musste. Schließlich ermöglicht eine konzentrierte Werbung
auch eine höhere Aufmerksamkeit und Schlagkraft. Ich möchte aber betonen, dass es sich hier nicht um
Sektionen handelt, sondern um drei Festivals unter einem Dach, die auch unterschiedliche Leiter und
Verantwortlichkeiten haben. Das Kurzfilmwochenende wird von Erwin Schletterer gemacht, die Film
tage von Franz Fischer und auch in das Kinderfilmfest redet mir niemand rein. Ich finde es wichtig,
dass die Regisseure und Kinomacher, die in unterschiedlichen Filmbereichen tätig sind, die Arbeiten
der anderen anschauen und sich austauschen können
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Inzwischen gibt esfür das Kinderfilmfest drei verschiedene Jurys - eine Kinderjury, eine Elternjury und
die Jury der Stadtteilmütter. Wie hat sich das entwickelt?
Spätestens bei der fünften Ausgabe gab es bereits eine Kinderjury, die aus einer Schulklasse bestand.
Ich finde, bei einem Festival haben die Kinder so viel zu tun, ihren Platz in der Gruppe von fremden
Kindern zu finden, dass davon die Filmbeurteilung überlagert wird. Vielleicht habe ich mir das etwas
einfach gemacht, aber mit der Schulklasse als Kinderjury gab es eine feste Struktur. Außerdem wollten
wir schon in die Schulklassen hineinkommen als andere die Schule noch gar nicht entdeckt hatten. Wir
hatten dann auch die Idee einer Projektgruppe, das heißt, wir haben zwei Schulklassen ein ganzes Jahr
lang betreut. Die Juryarbeit war somit nur ein Teil des Unterrichtsmodells Medienarbeit. Diese Idee hat
Leo Kirch finanziert.
Und wie kam es zu den anderen Jurys?
Die Elternjury hat sich aus Lehrern entwickelt, die bereits in die Kinderjuryarbeit involviert waren. Es
begann mit losen Stammtischen. Da ich keine gemischte Eltern-Kind-Jury haben wollte, weil das immer
zu Kompromissen führt, andererseits aber die Gruppe der Eltern und Lehrer binden wollte, kam es zur
Elternjury. Eine Jury hat nie nur den Zweck, Preise zu verleihen, sondern der Weg ist das Ziel. Diese
Elternjury besteht jetzt seit sieben Jahren, teilweise sogar noch in der gleichen Besetzung. Andere
Eltern bemerken dieses Engagement und fragen, ob sie mitmachen können. Dieses Jahr waren es 21
Personen. Da ist es nicht einfach, eine Entscheidung zu finden, aber ihre Auseinandersetzung mit den
Filmen ist hoch interessant, nicht zuletzt, weil einige von ihnen eher bewahren möchten und Angst
haben, die Kinder könnten überfordert werden.
Können Sie auch noch etwas über die Jury der Stadtteilmütter erzählen, zu deren Arbeit es in der KJK
vor einigen Jahren bereits ein Interview gegeben hat?
Diese Jury entstand aus der Zusammenarbeit mit dem Sozialamt und dem Sozialreferat der Stadt. Das
Sozialreferat unterstützt uns finanziell, es kauft Kinokarten für das Kinderfilmfest, die dann über soziale
Einrichtungen in den Stadtteilen an Familien verteilt werden. Es sind vor allem Mütter russischer und
türkischer Abstammung, die sich im Rahmen des sogenannten Stadtteilmütterprojekts regelmäßig de
zentral in den Stadtteilen treffen. So bekommen sie nicht nur mit, was ihre Kinder in der Kita oder in
der Schule machen. Es entwickelt sich auch ein Netzwerk zur gegenseitigen Hilfe und eine Anlaufstelle
vor Ort. Wenn diese Freikarten ausgegeben werden, kommt mehr als bei deutschen Familien auch
wirklich die ganze Familie ins Kino, vom Kleinkind bis zu den Großeltern. Vor allem die Mütter haben
sich in den Diskussionen nach den Filmen bald auch getraut, interessante Fragen zu stellen und sich
aktiv beteiligt.
Noch mal kurz zur Kinderjury. Wenn diese an eine Schule gebunden ist, können einzelne Kinder sich
dafür nicht bewerben?
Nein, einzelne Schüler können sich nicht bewerben, aber Lehrer mit ihren Klassen. Ich freue mich, dass
sich zunehmend Lehrer bewerben und ich habe inzwischen gute Kontakte zu verschiedenen Lehrern
und zum Sozialreferat. Die Juryarbeit funktioniert nur, wenn die Lehrer selbst engagiert sind, sie einen
Draht zu den Kindern haben und selbst am Kino interessiert sind. Nach Jahren hatte ich 2011 mal wie
der eine Hauptschule, jetzt Mittelschule genannt, und gemerkt, dass das eine ganze andere Arbeit ist als
mit den Gymnasialklassen.
Und was konkret ist mit der Mittelschule anders gewesen?
Ganz offensichtlich ist in der Mittelschule mehr Platz für Experimente. Gymnasialklassen sind sehr in
die Lehrpläne eingespannt, alles muss effektiv laufen und die Eltern sind darauf bedacht, dass auch bei
Projektarbeit der normale Unterricht nicht gestört wird. Obwohl die Schulen selbst interessiert sind, im
Unterricht eine Attraktivität zu schaffen, opponieren die Eltern krass dagegen. Es kommt hinzu, dass
sich eine sechste oder siebte Gymnasialklasse zwar besser ausdrücken kann, dass es also einen anderen
Standard gibt, sich mit Film auseinanderzusetzen. Aber diese Schüler lassen sich nicht so stark faszinie
ren wie die Mittelschüler, die alles wie ein Schwamm aufgesogen haben. Letztere waren auch mehr bei
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der Sache, sind offenbar nicht so überflittert mit Kultur, Eindrücken oder Förderung. Ich halte das flir
eine sehr sinnvolle Arbeit.
Wie wichtig sind den Filmemachern und Produzenten die dreifachen Preischancen?
Der Preis der Kinderjury ist ihnen am wichtigsten. Der Preis der Elternjury ist dagegen mehr flir andere
Eltern wichtig. Das kann flir einen Verleiher auch ein Anreiz sein, so wie beim diesjährigen Preisträger
der beiden Erwachsenenjurys, dem dänischen Film "Zoomer". Er hat bisher noch keinen deutschen
Verleih gefunden. Da er ein eher schwieriges Thema aufgreift, wird er vielleicht geringere Vorbehalte
bei anderen Eltern erzeugen, wenn sie wissen, dass gerade die Erwachsenen ihn ausgezeichnet haben.
Wie wird das Kinderfilmfestfinanziert?
Wir bekommen eine Förderung von der Stadt Augsburg, vom Land Bayern und von einigen kleineren
Sponsoren, der Rest muss sich durch die Einnahmen finanzieren.
Wie sehen Sie die derzeitige Entwicklung des deutschen und internationalen Kinderfilms? Ist es heute
leichter, gute Kinderfilme nach Augsburg zu holen?
Aus dem Topf der internationalen Kinderfilme das zu bekommen, was ich will, ist flir mich einfacher
geworden. Was die Lage beim deutschen Kinderfilm betrifft, verstehe ich vieles nicht: Während im
vergangenen Jahr keines des deutschen Kinderfilmfestivals einen neuen deutschen Kinderfilm im Pro
gramm hatte, standen dieses Jahr gleich drei Produktionen zur Verfligung. Fest steht aber, dass es flir
deutsche Regisseure nach wie vor schwer ist, einen Kinderfilm zu machen. Auch in der Produktion
scheint der Kinderfilm eine geringere Wertigkeit zu haben. Da liegt noch einiges im Argen und Leute
wie Rolf Losansky oder Helmut Dziuba sehe ich im Moment nicht ~m Horizont.
Was wünschen Sie sichfür die weitere Zukunft des Kinderfilmfests in Augsburg?
Es ist schon sehr an meine Person gebunden. Ich versuche zwar, neue Leute einzubinden, aber momen
tan ist offenbar nicht die Zeit, dass Leute sich langfristig an ein Projekt binden wollen. Ich wünsche mir
auf jeden Fall, dass das Kinderfilmfest weiter in das Jahr ausstrahlt. Es gibt einen vorsichtigen Ansatz
mit dem Schulreferat, ein Programm zu entwickeln, wie sich Medienarbeit an die Augsburger Schulen
bringen lässt. Ich sehe das Kinderfilmfest weiterhin auch als Experimentierfeld flir Medienarbeit.
Und was ist mit den Preisträgeifilmen selbst, werden sie auch nach dem Festival in Augsburg gezeigt?
Soweit sie in Deutschland einen Verleih bekommen, werden sie auch über das Jahr hinweg gezeigt.
Aber alles, was eingesprochen werden muss oder woflir es keine Auswertungsrechte in Deutschland
gibt, geht natürlich nicht. Wir haben auch vor, ähnlich wie in Kassel, im Herbst zusätzlich ein kleineres
Kinderfilmfest mit neuen Filmen zu veranstalten.
Das Gespräch mit Ellen Gratza führte Ho/ger Twe/e

Neue Impulse flir den Jugendmedienschutz

6. Jugendmedienschutztagung von ZDF, ARD und Kirchen
30. November /1. Dezember 2011 in Mainz / ZDF-Konferenzzentrum
ZDF, ARD und die Medienarbeit der evangelischen und der katholischen Kirche werden im Rahmen
ihrer sechsten gemeinsamen Jugendmedienschutztagung mit Branchenexperten tragfähige Perspektiven
flir ein zukünftiges Jugendschutzmodell diskutieren. - Information im Internet: www.jumeta2011.zdf.de
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"Der DEFA-Kinderdokumentarjilm hat seine Spuren hinterlassen"

Gespräch mit Gudrun Sommer, Leiterin der Kinder- und Jugendsektion "doxs!" Duisburg
G.udron Somme~, Jahrgang 19?3 , geboren in GrazlÖsterreich, kam über ihr Studium (Philosophie, Theater- und
Ftlm-/Femsehwissenschaften) InS Ruhrgebiet und begann relativ schnell bei Festivals zu arbeiten. Zunächst bei
den Oberhausener Kurzfilmtagen, danach bei der Duisburger Filmwoche, wo sie ihre Leidenschaft für den
Dokumentarfilm entdeckte und Mitglied im Organisationsteam und in der Auswahlkommission wurde. Aus dieser
Arbeit heraus gründete sie 2002 die Kinder- und Jugendsektion "doxs!".

KJK: 2002 war Kinderdokumentarfilmja nicht wirklich ein Begriff. Nach dem Ende des DEFA-Kinder
dokumentarfilmstudios galt das Genre ja als tot. Wie kommt man also zwölfJahre später aufdie Idee,
das wieder zu beleben und was konnte man da überhaupt zeigen?
Gudrun Sommer: Ich glaube schon, dass der DEFA-Kinderdokumentarfilm da auch seine Spuren
hinterlassen hat und zwar in Person von Theda Kluth, die schon immer der Duisburger Filmwoche
nahestand und das Thema eingebracht hat. Dann gab es als Vorläufer 2001 die Tagung der dfi
(Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW) zum Stand des Kinderdokumentarfilms. Wir haben da
mals relativ naiv begonnen und sehr schnell gemerkt, dass wir unser Programm nicht wie die Film
woche nur mit deutschen bzw. deutschsprachigen Filmen bestücken können. Wir haben im Sinne des
Wortes klein angefangen, indem wir zunächst Programm für kleine Kinder angeboten und erst nach und
nach das Alter erhöht haben; heute decken wir das ganze Schulspektrum bis 18 Jahre ab. Zunächst hat
ten wir Länder- und/oder Themenschwerpunkte, aber auch schon immer einen deutschsprachigen Teil,
weil wir immer versuchten, Produktionen aus dem deutschsprachigen Raum mit einzubeziehen und das
ist zum Glück im Lauf der Zeit immer einfacher geworden.

Von wem kam denn überhaupt die Initiative zu dem, was heute "doxs!" ist?
Das war zum einen Theda Kluth und ein damaliges Kommissionsmitglied. Außerdem hat Petra Schmitz
(dfi) immer unterstützt. Es gab auch keine langen Diskussionen; es gab die Idee und das wurde dann
gemacht. Und es war auch kein Thema, dass wir - anders als die "große" Filmwoche - auch internatio
nale Produktionen zeigten. Auch deswegen hat sich die Kinder- und Jugendsektion relativ eigenständig
entwickelt. Hinzu kommt, dass wir die internationalen Produktionen einsprechen mussten und uns dar
über auch eine eigene Kompetenz erarbeitet haben. Wirklich gelernt hatte all das außer der Übersetzenn
ja niemand. Auch die Kino-Moderation. Von Anfang an war klar: Wenn die Kinder- und Jugendsektion
im Rahmen der Filmwoche stattfindet, wird deren Diskussionstradition in diese Sektion übernommen.
Dabei ist uns wichtig, dass es nicht nur ein Gespräch zwischen Moderator und Gast./Ur das Publikum
ist, sondern dass man die Kinder zum Sprechen bringt, also in ein Gespräch mit dem Publikum kommt.
Wie viele Vorführungen gibt es während eines Festivals?
Im Schnitt programmieren wir acht Blöcke, die zu 90% aus Kurzfilmen bestehen. Dabei gibt es einen
Spielraum von drei, maximal vier Zusatzvorführungen, außerdem ein Format für offene Ganztagschulen
und am Wochenende zeigen wir ein Programm für das Familienpublikum des Kinos. Wenn wir von den
vielen Schülern mit Migrationshintergrund sprechen (70 bis 80 Prozent unseres Publikums), glaube ich,
dass die meisten zum ersten Mal dieses Kino betreten. Und das bleibt schon hängen, dass sie diese sozi
ale Hürde überwunden haben, eben ins Forum am Dellplatz zu gehen und nicht ins Multiplex.
Wie haben sich dann die Tourneen entwickelt?
Die gingen gar nicht so sehr von uns aus, sondern wir wurden angefragt. Wir haben ja gar nicht die
Kapazitäten, uns großartig anzubieten. Eines der ersten Kinos war das Berliner Arsenal, wo wir zwei
Jahre lang im Rahmen ihres Familienkinos Kinderdokumentarfilme zeigten. Dann gab es die "Blicke"
in Bochum, die immer schon ein Kinderprogramm machen wollten und das ist im Sinne von Synergie
effekten kostengünstig, weil auch Leute von uns da arbeiten. Ähnlich war es beim Frauenfilmfestival
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Köln/Dortmund; dann kam das Kölner Cinepänz. Das Goethe-Institut (München) hat mit uns die DVD
"Junge Helden" gemacht, danach fragten Festivals weltweit an und darüber sind viele Tourneepro
gramme ins Rollen gekommen.
Kann man sagen, dass durch die Arbeit von "doxs!"jetzt auch mehr produziert wird?
Das wäre jetzt ein wenig vermessen, es so auszudrücken. Wir merken aber schon, dass - vor allem seit
"Junge Helden" - die Festivals in Deutschland ein anderes Interesse für Dokumentarfilm zeigen. In den
ersten paar Jahren gab es gar nix. Dann gab's auf einmal eine Podiumsdiskussion bei den Potsdamer
"Sehsüchten" (Studentenfilmfestival), dann eine beim Frankfurter LUCAS, bei "interfilm" und dann ein
Kinderprogramm beim Kasseler Dok-Fest. Und seit zwei, drei Jahren zeigt auch die Berlinale Doku
mentarfilme für Kinder und Jugendliche. Und wir merken, dass wir mehr Einreichungen von den Hoch
schulen bekommen. Auf der Produktionsseite ist das WDR-Projekt, das wir mit "dok you" auf die Beine
gestellt haben, ein markanter Faktor. Dabei sind sechs nicht formatierte Kinderdokumentarfilme ent
standen. Bei der Diskussion in Erfurt (Goldener Spatz) war das erste richtungsweisende Statement zum
Kinder-TV: "Es muss realitätsnah sein!" Sie wünschen realitätsnahes Kinderfernsehen, mehr migranti
sehe, also klassische Themen für den Dokumentarfilm. Ich denke, vor allem im TV hat es auch mit
Geld zu tun. Dokumentarisches im weitesten Sinn ebenso wie "Skripted Reality" ist in der Produktion
viel billiger als Fiktionales. Natürlich spielt auch die technische Entwicklung eine Rolle, die es tenden
ziell jedem nicht nur ermöglicht, einen Film zu drehen, sondern diesen auch via Internet weltweit zu
zeigen. Genau da werden Festivals immer wichtiger. Denn je mehr Filme gedreht und verbreitet wer
den, desto schwieriger wird es für die Zuschauer, auch für Kinder und Jugendliche, den Film zu finden,
der sie interessiert. Gerade jetzt wird es für Festivals wichtig auszuwählen und sich als Empfehlungs
system zu etablieren.

Dieses Jahr gibt es erstmals die "Große Klappe - Filmpreis für politischen Kinder- und Jugend
dokumentarfilm ". Wie wird der Preis ermittelt?
Wir schlagen Filme in der Altersgruppe 10 bis 18 Jahre für diesen zusätzlichen Wettbewerb vor, die im
weitesten Sinne den Anspruch an Politik erfüllen, den der Preis hat. Das ist aber bei den meisten Filmen
in dieser Altersgruppe sowieso der Fall, weil wir auch nicht so einen engen Begriff von Politik und
politischem Film haben. Die Jury besteht aus Jugendlichen von vier Schulen. Jeweils zwei Schüler
nehmen zuvor an einem längeren Workshop teil. Konkret heißt das, dass unsere Filmvermittler sich an
vier Samstagen mit den Worlcshopteilnehmern über die Filme unterhalten. Die Schüler tragen diese
Diskussion dann in ihre Klassen und die Entscheidung fällt schon vor dem Festival. Am Ende treffen
sich dann diese acht Jugendlichen und entscheiden gemeinsam über den mit 3.500 Euro dotierten Preis.
Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen - außer mehr Geld?
Natürlich würde ich mir wünschen, dass im Kino und im Fernsehen Kinderdokumentarfilme und solche
für Jugendliche stärker gesehen und auch produziert werden. Ich würde mir auch wünschen, dass Filme
wie "7 oder warum ich auf der Welt bin" mit dem Kinder-TV entstehen und nicht mit WDR/arte.
Mit Gudrun Sommer sprach Lutz Gräfe

"Kino ist unsere Leidenschaft"
Aus einem Interview mit Bettina Ricklefs, neue Leiterin des Programmbereichs Spiel-Film-Serie / BR
Auf die Frage nach den Aufgaben: "Kreative zu binden, zusammenzuftihren, virulente Themen aufzuspüren, sei es
im Genre- und Spielfilm, im Kinder- oder Dokumentarfilm.... Autoren zu entdecken und ihren Geschichten zu
vertrauen, immer wieder einen neuen Blick, auch auf Bekanntes, zu wagen." - Zum Bayerischen Rundfunk als
starker Sender in Bezug auf Spielfilme: "Kino ist unsere Leidenschaft. Kinofilme sind ein Kulturgut, als öffent
lich-rechtlicher Sender sind wir Träger dieses Kulturguts. Wir haben uns immer als unterstützender Partner der
Filmbranche verstanden und die gute, intensive und auf Inhalte und adäquate künstlerische Formate gerichtete
Zusammenarbeit mit Filmemachern, Autoren, Produzenten, Hochschulen und Förderern stand im Vordergrund."
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Tagungen
BJF-Jahrestagung 2011 - "Kinderfilme, die uns fehlen"
20.-22. Mai 2011 in Wiesbaden
Ein Blick in die FFA-Statistiken der 100 erfolgreichsten deutschen Kinofilme macht deutlich: 2010 hat
es kein einziger deutscher Kinderfilm ohne bekannte Vorlage in die Liste geschafft, wenn man minori
täre Koproduktionen auslässt. 2009 waren es immerhin noch zwei, 2008 drei und 2007 vier. Das erga
ben Auswertungen der Filmemacher-Initiative "Filmotter", die 2007 im Rahmen der Erfurter Kinder
medienakademie entstanden ist und fordert, dass pro Jahr hierzulande fünf Independent-Kinderfilme
entstehen. Die alarmierenden Befunde veranlassten den Bundesverband Jugend und Film, seine Jahres
tagung 2011 unter den Titel "Kinderfilme, die uns fehlen - mit Mut, Witz und voller Leben" zu stellen.
Drei Tage diskutierten in Wiesbaden Film- und Fernsehschaffende, Medienpädagogen, Verleiher, Ver
triebsexperten, Journalisten, Lehrer und Jugendliche über das schleichende Verschwinden von Kinder
filmen, die nicht auf Literaturklassikern, Bestsellern oder populären Marken beruhen. Das Defizit ver
schärft sich gleich auf zwei Ebenen. Zum einen tun sich deutsche Produzenten immer schwerer, für
markenfreie Live-Action-Originalstoffe mit Gegenwartsbezug Finanzierungen zu stemmen. Zum ande
ren schaffen hierzulande auch kaum noch deutsche und internationale Arthouse-Kinderfilme den
Sprung in die Kinos und TV-Programme.
Ein Allheilmittel gegen die Misere hatte in Wiesbaden keiner zu bieten, als Haupthindernis wurde aber
die zunehmende Abstinenz der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gesehen - zu deren Programm
auftrag immerhin Bildung und Kultur gehören - bei anspruchsvollen, aber vermeintlich weniger quoten
trächtigen Projekten. Die Produzentin Ingelore König verdeutlichte, dass markenfreie Originalstoffe für
Kinder mit einem gängigen Budget von 1,3 bis 2 Millionen Euro kaum noch Realisierungschancen
hätten, wenn sich die Sender verweigerten. Die Förderer seien zwar aufgeschlossen, die EU-Vorschrif
ten setzten ihnen aber Obergrenzen. Und die Produzenten allein könnten den Eigenanteil nicht bewälti
gen, weil sich die Investition bei einer beschränkten Kinoauswertung in der Nachmittagsschiene nicht
refinanzieren lasse. Selbstironisch stufte sich die Chefin der Kinderfilm GmbH als "Märchentante" ein:
"Ich produziere jede Menge Märchenfilme, aber kaum noch realitätsbezogene Live-Action-Filme."
In den Diskussionsrunden herrschte Einigkeit darüber, dass Filmproduzenten, TV-Redakteure, Film
verleiher, DVD-Distributoren und Medienpägagogen mehr als bisher an einem Strang ziehen müssen,
wenn sie den Trend umkehren wollen. So rief die ehemalige BR-Redaktionsleiterin Friederike Euler
dazu auf, nach dem Vorbild des "Runden Tisches Qualitätsfernsehen für Kinder" vor zehn Jahren nun
einen Runden Tisch Kinderfilm einzuberufen, um so einen effektiven politischen Rahmen zu schaffen.
Der Kinderfilmexperte Friedemann Schuchardt, der unter anderem die verdienstvolle "Durchblick"
Filmreihe des BJF mit initiiert hat, plädierte dafür, Netzwerke und strategische Allianzen zu bilden, um
die Blockade aufzulösen. Ohne die Beteiligung des Fernsehens bzw. der Verleiher ließen sich selbst
deutsche Synchronfassungen ambitionierter Kinderfilme aus aller Welt für die nichtgewerbliche Film
arbeit kaum noch finanzieren.
Ins Zentrum der intensiven Diskussionen rückte die Idee, nach dem Vorbild des millionenschweren
niederländischen Programms "Cinema Junior" eine Kinderfilmstiftung oder einen gemeinsamen För
dertopf zu schaffen, an dem sich neben den Förderinstitutionen aus Bund und Ländern auch die poten
ziellen Nutznießer wie Sender, Verleiher und DVD-Vertriebe beteiligen. Immerhin sind die Nieder
lande aufgrund einer systematischen Förderungspolitik und funktionierender Kooperationen der Bran
chenteilnehmer, wie Cinema Junior beweist, neben den skandinavischen Ländern in die Spitze der
europäischen Kinderfilmszene aufgerückt. Dass vier der zehn in Wiesbaden vorgestellten Qualitätspro
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duktionen aus den Niederlanden stammen, spricht Bände. Hier kann und sollte sich die viel finanzstär
kere deutsche Branche abschauen, wie man es besser machen kann.
In der Diskussion machte der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes SeIle, der kurioserweise vor allem
einen Mangel an Vermittlung von "Werten" im Kinderfilm (ausgerechnet da?) ausmachte, Bedenken
gegen die Idee geltend: "Ich bezweifle, ob wir das brauchen." Zugleich warnte er vor der Schaffung
einer neuen Förderbürokratie. Vordringlichen Handlungsbedarf sah die medienpolitische Sprecherin der
Linken-Fraktion im Bundestag, Kathrin Senger-Schäfer, zunächst bei der flächendeckenden Einführung
von Medienpädagogik als Schulfach. Diese Forderung würde das Plenum gewiss unterschreiben, von
der Behebung der diskutierten Defizite lenkte sie aber nur auf einen Nebenschauplatz ab. Dagegen
mahnte Dieter Krauß, Geschäftsleitungsmitglied der MFG Baden-Württemberg, zur Problemlösung
"kreative Phantasie" an und verwies auf das Vorbild Vision Kino: Hier habe der Bund in der Medien
kompetenzdebatte die Initiative ergriffen und sei vorangeschritten. Den Netzwerkgedanken forcierte vor
allem die erfahrene Kinderfilmaktivistin Friederike Euler. Um mehr Geld und Sendeplätze für originäre
Kinderfilme freizuschaufeln, seien "politische Strategien und strategische Allianzen" erforderlich. Es
gelte, Kontakte zu wichtigen gesellschaftlichen Playern wie etwa den Kirchen zu knüpfen und diese auf
die Misere hinzuweisen, sich in der Szene besser auszutauschen. Ferner müsse man jenseits des bekla
genswerten Einzelfalls über die Verbesserung der Strukturen nachdenken.
Als ein Höhepunkt des Treffens erwies sich der erfrischende Vortrag des niederländischen Kinderfilm
autors Robert Alberdingk Thijm, der auf der Basis der eigenen Lebensgeschichte ein mitreißendes Plä
doyer für mehr Mut in der Kinderfilmproduktion hielt. Der Autor, der unter anderem die Skripts zu den
Serien "Die Daltons" und "Dunya und Daisy" verfasst hat, postulierte: "Kinder brauchen Geschichten,
um die Welt zu erkunden, um das Leben zu begreifen, um Gut und Böse unterscheiden zu können, um
Erfahrungen zu sammeln und Emotionen zu teilen, aber vor allem brauchen Kinder Geschichten, um
Mut zu schöpfen. Gerade weil Kinder klein sind." Zugleich warnte Robert Alberdingk Thijm vor zu
großer Vorsicht und gut gemeintem Moralismus. Sinn und Zweck von Geschichten sei es nicht, "Kinder
von den schmerzhaften, hässlichen und schwierigen Seiten des Lebens femzuhalten." Wenn man Kin
der vor zu vielem abschotte, "schürt man eher Ängste vorm Leben, als dass man sie beschützt." An die
Entscheider in Film und Fernsehen appellierte er, die Kreativen zu stimulieren, ihre Grenzen zu ver
schieben statt Erfolgsmodelle zu reproduzieren. Die Drehbuchautoren müssten herausgefordert werden,
"neue Geschichten zu erzählen, Geschichten dieser Zeit, statt ein Kinderbuch zum x-ten Mal aus dem
Regal zu ziehen und fürs Kino zu adaptieren."
Dass es hierzulande keineswegs an vielversprechenden Stoffen mangelt, wie von Akteuren der Produk
tionsszene vielfach behauptet wird, bewies ein "Blick in die Werkstatt", ein Podium, auf dem drei ori
ginäre Kinderfilmprojekte jenseits von Bestsellermarken vorgestellt wurden. Die Autorin Heike Fink,
die Regisseurin Ruth Olshan und die Produzentin Bettina Brokemper pitchten den Familienfilm "Him
beeren mit Senf'; der Autor und Regisseur Bernd Sahling präsentierte das von Mediopolis geplante
Außenseiterdrama "Das verlorene Lachen", während die Autorin Nicola Schreiner und die Produzentin
Ingelore König das Projekt "2x2=8" erläuterten. Die drei Projekte sind bereits weit entwickelt und ge
fördert, es fehlen aber Commitments der Sender und damit die Schlussfinanzierung.
Von der Bandbreite der künstlerisch wertvollen Kinderfilmproduktion aus Europa konnten sich die
Teilnehmer der Tagung bei der Präsentation von zehn Kinderfilmen überzeugen, die wie das eindring
liche Migrationsdrama "Polleke" aus den Niederlanden bisher nur auf Festivals zu sehen waren. Inzwi
schen hat die skandinavische Produktion "Mein Freund Knerten" - ein herzerwärmendes Juwel, das
Chancen hat, in die Repertoire-Spitzengruppe der besten Kinderfilme aufzusteigen - immerhin den
Sprung in die deutschen Kinos geschafft.
Reinhard Kleber
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Kolloquium der Deutschen Kinemathek:
"Ohne Altersbeschränkung - Filme nicht nur für Kinder"

24.-25. Juni 2011 in Berlin
Kino als Schule des Lebens
Das Kino steckt in einer Krise und der Kinderfilm steckt sogar in einer doppelten Krise. Zur Krise des
Kinos gehört die immer geringere Akzeptanz als Ort des Films, denn Filme sind von iPod bis Internet,
von Film on demand bis Blue Ray und von TV bis DVD überall verfügbar. Kino ist nur noch ein mög
licher Ort, an dem es Filme zu sehen gibt, aber längst nicht mehr der Ort. Und weil es eine Krise des
Kinos gibt, ist auch der Kinderfilm in der Krise: Seine Präsenz in den Kinos nimmt ab, er verschwindet
hinter den Angeboten des Family-Entertainments. Und deutsche Kinderfilme sind zudem mal wieder in
einer künstlerischen Krise: Den seriellen Erfolgen von "Wilden Kerlen" und "Wilden Hühnern" stehen
missglückte Versuche originärer Stoffe fürs Kino wie "Der Himmel hat vier Ecken" gegenüber.
Das Kolloquium der Deutschen Kinemathek "Ohne Altersbeschränkung - Filme nicht nur für Kinder" in
Berlin beschäftigte sich mit der Frage, warum Kinderfilme auf Festivals zwar regelmäßig gefeiert wer
den, es hingegen im normalen Kinoalltag schwer haben. Horst Peter Koll, Chefredakteur der Zeitschrift
Filmdienst, lieferte Belege für die Umbruchphase des Kinos und skizzierte zugleich mögliche Auswege:
Das Filmerbe muss stärker präsent sein, schulische und außerschulische Bereiche müssen zusammenge
führt werden und Mainstream und Arthouse-Kinderfilme sollten sich ergänzen. Nach Vorträgen zum
tschechischen Kinderfilm, der mit dem Sozialismus auch seine Qualität verloren hat, und zum irani
schen Kinderfilm, den Autoren und Regisseure nutzten, um Zensurvorgaben zu umgehen, beschäftigte
sich Rainer Rother, künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek, mit den Trickfilmen "Prinzessin
Mononoke" und "Chihiros Reise ins Zauberland" von Hayayo Miyazaki. Mit Filmausschnitten belegte
Rother nicht nur die technische wie formale Meisterschaft des "Kurosawa der Animation", sondern
zeigte auch, welche seiner Figuren in "Avatar" nachgestellt wurden und welche Bildentwürfe sich bei
"Independence Day" wiederfinden. Hayayo Miyazakis Filme sind für Kinder erdacht und gemacht,
dennoch zögerte Rother, sie auch Kinderfilme zu nennen, denn "was unweigerlich mitschwingt, wenn
von 'Kinderfilmen I die Rede ist, diese Vorstellung von vereinfachten, in ihrer Dramatik entschärften
Konflikten, von klarer Verteilung der Rollen von Gut und Böse, die Vorstellung auch von überschau
baren Welten und Zusammenhängen, vom restlosem Auserzählen und Auflösen der Konfrontationen,
gilt für sie nicht."
Aus dieser recht zweifelhaften Definition von Kinderfilmen folgte dann für Rother, dass Hayayo Miya
zakis Filme genau deshalb den Weg zu internationalen Festivals gefunden haben: Bei der Berlinale lief
"Prinzessin Mononoke" im Jahr 1998 in einer Sondervorführung und "Chihiros Reise ins Zauberland"
war 2002 ein Wettbewerbsfilm, der mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Beide Filme wur
den nicht beim Kinderfilmfest aufgeführt, die Auswahlpraxis der Berlinale bestätigt damit die Vorbe
halte, Hayayo Miyazakis Filme als Kinderfilme zu sehen. Da ist es dann umso erstaunlicher, wenn
Maryanne Redpath, Leiterin der Sektion Generation der Internationalen Filmfestspiele Berlin, sich in
ihrem Vortrag "Kinder brauchen Herausforderungen: Was darf man ihnen zutrauen?" dazu bekannte,
dass 85 Prozent ihrer Sektion keine Kinderfilme sind. Es will einfach nicht zusammenpassen: Explizit
für Kinder gemachte Filme von Hayayo Miyazaki laufen in anderen Sektionen, nicht für Kinder herge
stellte Filme dominieren das Programm. Zu der in diesem Jahr geführten Debatte um den philippini
schen Dokumentarfilm "Sampaguita" (siehe Berlinaleberichte und Interview mit Maryanne Redpath
und Florian Weghorn in der KJK 126-2/2011) zitierte Redpath ausführlich aus den positiven Stellung
nahmen der Kinder, um damit die Festivalvorführung des Films zu rechtfertigen.
Festivals sind nur ein möglicher Weg, Kinder fürs Kino und für Filme zu begeistern. Michael Jahn,
Projektleiter der SchulKinoWochenlVision Kino, lieferte eine erstaunliche Erfolgsbilanz: Sechs Prozent

51

Kinder
Jugend

fl-lm Korrespondenz - - - - - - - - - - - - - 

aller Schüler besuchen die SchulKinoWochen, 780 Kinos sind bundesweit beteiligt und 220 Filme be
finden sich im jährlich veränderten Filmpool. Allerdings orientiert sich die Auswahl vorrangig an aktu
ellen Filmen, damit haben sich die SchulKinoWochen für viele Verleiher zum Wirtschaftsfaktor ent
wickelt: In der Regel erzielen deutsche Kinderfilme rund ein Drittel ihrer Besucher über die Schul
KinoWochen, einsamer Spitzenreiter ist der Film "Blöde Mütze!", bei dem es sogar 60 Prozent der
Zuschauer sind. Klassiker und Repertoirefilme finden nur selten den Weg ins Schulkino, Schwarzweiss
Filme werden von Lehrern und Schülern abgelehnt und Lehrkräfte kennen nur selten die Klassiker der
Filmgeschichte. Diese Ignoranz paart sich mit den Interessen von Kinobesitzern und Verleihern, die
primär an der Vermarktung aktueller Filme interessiert sind.
Beim Blick nach Frankreich relativiert sich der Erfolg der SchulKinoWochen recht schnell: Dort besu
chen 650.000 Grundschulkinder drei bis fünf Mal im Jahr eines der 950 Kinos, die sich landesweit am
Projekt "Ecole et cinema" beteiligen. Die Filmbildung für Kinder im Alter von vier bis elf Jahren steht
dabei im Vordergrund, der Katalog umfasst "nur" 75 Filme, aber er stellt das Weltkulturerbe des Kinos
dar, neben japanischen Filmen von Yasujirö Ozu gehören Werke von Franc;:ois Truffaut ("Sie küssten
und sie schlugen ihn", "Taschengeld") und Jacques Tati ("Die Ferien des Monsieur Hulot", "Tatis
Schützenfest") ebenso dazu wie Stummfilm-Grotesken mit Charles Chaplin. Aktuelle Filme werden erst
nach ihrer Kinoauswertung in den Katalog aufgenommen, die 200 vom Staat finanzierten Kopien je
Film liegen in Originalfassung und französisch synchronisiert vor. Die Lehrkräfte bekommen die Filme
vorab zu sehen, zu jedem Film ist ein ausführliches Begleitheft vorhanden. Allerdings betonte Eugene
Andreanszky de Szentandras, der als Leiter des Vereins "Les enfants de cinema" das Projekt "Ecole et
cinema" betreut, dass in den letzten Jahren die Förderung durch das Bildungsministerium reduziert
wurde und das Interesse der Lehrkräfte an filmischer Weiterbildung abgenommen hat.
Frankreich hat es trotzdem besser, denn das Filmerbe liegt in verfügbaren Kopien vor, davon können
(kommunale) Kinos in der Bundesrepublik nur träumen: Wer hier Programme abseits von Kästner und
Lindgren zeigen will, stößt schnell an seine Grenzen. Eine aufwändige Kopienbeschaffung fürs Kinder
kino erfordert personellen und finanziellen Aufwand, was nur schwer zu leisten ist. Die von Bildungs
politikern gewünschte Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen lässt sich hierzulande mit den
SchulKinoWochen nur bedingt erreichen. Die radikale Idee der Referentin Bettina Henzler, sich doch
gänzlich von der Kategorisierung Kinderfilm zu verabschieden, erscheint wenig hilfreich: Mit ihrem
Blick in die Geschichte der französischen Filmkultur konnte sie zwar belegen, dass das Motiv der
Kindheit und der Kinokindheit bei den Franzosen einen hohen Stellenwert hat, aber Filme über die
Kindheit sind eben nur selten auch Filme für Kinder.
In Deutschland gibt es ganz unterschiedliche Traditionen des Kinderfilms, die zum Filmerbe gehören:
Von den Märchenfilmen der 1950er-Jahre und den "neuen deutschen" Kinderfilmen der 1970er- und
1980er-Jahren in der Bundesrepublik bis zu den 153 Kinderfilmen, die von 1946 bis 1993 bei der
DEFA entstanden sind. Auch wenn Deutschland bei der Vermittlung des Kinos in der Schule, vergli
chen mit Frankreich, noch in den Kinderschuhen steckt, müssen ebenso historische Entwicklungen bei
der Filmerziehung berücksichtigt werden. Selbst im Kinoalltag scheint es genau an diesem Bewusstsein
zu fehlen, so erläuterte Milena Gregor über das Kinderkinoprogramm des Berliner Arsenal-Kinos, dass
man gern auf Kopien zurückgreift, die für Retrospektiven des Abendprogramms beschafft wurden oder
Filme aus der Filmgeschichtsreihe "magical history tour" übernimmt. Eigenständige Kinderfilmpro
gramme sehen anders aus: Ansätze dazu vermittelten Stefanie Schüttler ("Mit Kindern Experimental
filme schauen"), Gudrun Sommer ("Dokumentarfilme - auch für Kinder!") und Gerlinde Walz
("Schnittstellen: Filme für Kinder in Museum, Kino und Fernsehen"). Und doch bleiben das Neben
schauplätze, solange es Kindern und Jugendlichen nicht ermöglicht wird, in Beziehung zum kulturellen
Filmerbe zu treten - in der Schule und im Kino.
Manfred Hobsch
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Kinderfilm im Ausland
CHINA
LAURA UND PANDA IN CHINA

Zum ersten Mal starteten zwei sino-deutsche Animationsspielfilme
fast zeitgleich in chinesischen Kinos
Chinas Animationsindustrie setzt auf Masse, nicht auf Klasse: mehr als 150000 Minuten Animation pro
Jahr, Tausende von Studios und Förderung des Nachwuchses (50 000 Studenten der Animation). Dies
alles zum Wohle der chinesischen Spielzeugindustrie, doch war der Ausbau der Infrastruktur bisher nur
leidlich von Erfolg gekrönt. International ist Chinas Animationsindustrie allenfalls für "cheap labor"
bekannt: Serviceleistungen in Billiganimation.
In dieser Situation tritt eine neue Firmengruppe auf, die die Ressourcen mehrerer Unternehmen bündeln
soll. Die Ziele der China Animation Comic Game Group Co., Ltd., und der Tochterfirma China Enter
tainment and Culture Corporation Limited sind hoch gesteckt. Die China ACG Group wird vom chine
sischen Finanzministerium gefOrdert und vom Kulturministerium überwacht. Und da Chinas Anima
tionsproduzenten Materialisten sind, geht es auch und vor allem wieder um Grundstücke und Immobi
lien, zu denen die Popularität von Cartoon-Tieren verhelfen soll. Auf einem 83 Hektar großen Areal in
Beijing (Shijingshan District) soll sich in nicht allzu ferner Zukunft eine China Animation Game City
ausbreiten. Ähnliches ist für Tianjin geplant (Tianjin National Animation Industry Comprehensive De
monstration Zone). Darüber hinaus gibt es Pläne für Animationsmuseen in Hangzhou und in Chang
chun (Jilin Animation, Comics & Games Museum).
Xiong Mao Zong Dong
Bevor das geschieht, braucht es aber sichtbaren Content. Erkundigt man sich bei Repräsentanten der
China ACG Gruppe nach ersten Ergebnissen, verweisen sie auf ihre Beteiligung an der Fabel von
"Xiong Mao Zong Dong" (Panda Story). Dieser "Little Big Panda" ist ein stereoskopischer Animations
spielfilm aus dem Segment Family Entertainment. Rechtzeitig zum chinesischen Neujahrsfest Anfang
Februar 2011 wurde "Little Big Panda" von der China Film Group mit massiver Werbeunterstützung
und 2600 digitalen Kopien in der größten chinesischen Filmtheaterkette, der Wanda-Gruppe, gestartet,
die in Shopping Malls mit angegliederten Multiplexen investiert hat. Von der chinesischen Presse
wurde der Film sogleich als bisher aufwändigster Animationsspielfilm der chinesischen Filmgeschichte
gefeiert. Um die Bedeutung des Projekts zu unterstreichen, wurden phantasiereich Produktionskosten
von mehr als 50 Millionen US-Dollar kolportiert. Namhafte Sprecher der chinesischen Jugendkultur
wurden für die Rollen verpflichtet, der Abspann nennt eine Heerschar chinesischer Mitarbeiter. Die
rührende Geschichte erzählt von Manchu (oder Pandi, wie er in der chinesischen Fassung heißt), einem
kleinen Panda, der von seinen Artgenossen als Sonderling belächelt wird und trotzdem mit Heldenmut
die Bärengemeinschaft vor dem sicheren Hungertod und dem Aussterben rettet. Gemeinsam mit seinen
Freunden, dem Roten Panda Kung Fusius und dem Leopardenjungen Yung Fu, führt er die Bärenbrüder
schließlich ins Gelobte Land, wo reichlich Bambus wächst.
Shaolin Panda
Dies, verspricht das Staatsfernsehen, sei Chinas Antwort auf Hollywoods "Kung Fu Panda", der den
einheimischen Animationsproduzenten die Scharnesröte ins Gesicht trieb, weil sie nicht selbst auf die
naheliegende Idee gekommen waren, das Nationaltier in einem Cartoon auszuwerten. Hier aber endet
die chinesische Geschichte und beginnt eine deutsche. Denn von Idee, Konzept und Gestaltung ist
"Little Big Panda" eine deutsche Produktion mit belgischer und spanischer Beteiligung.
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Fast neun Jahre hat der Berliner Produzent und Regisseur Michael Schoemann, der seit Mitte der
1980er Jahre Animationsfilme ("In der Arche ist der Wurm drin", "Pico und Columbus", "Hot Dogs")
herstellt, um die Realisierung des Stoffes gekämpft. Zwei Anläufe scheiterten kurz vor En:eichen des
Ziels , der erste mit chinesischen Partnern, die, bevor sie absprangen, für die Idee in Amenka
warben
.
und, wie Schoemann vermutet, nicht unschuldig daran sein mögen, dass es bald darauf Jenen "Kung Fu
Panda" gab. Auch der dritte Anlauf drohte zu scheitern, wäre nicht in letzter Minute ein chinesischer
Investor aufgetaucht, der in Deutschland studiert hatte und über exzellente Verbindungen in Politik und
Medien verfügte. Xiaoxiang Chen von der Yisangmedia Investment Co. Ltd. sah in "Little Big Panda"
offensichtlich eine Chance, das asiatische Thema auch mit einem chinesischen Ursprungsvermerk zu
versehen. Was wie Etikettenschwindel klingt, ist in China durchaus zulässig. Auf diese Weise mutierte,
über eine eher bescheidene Beteiligung an einem entgegen den Meldungen der chinesischen Presse
vergleichsweise billigen Projekt (etwa ein Fünftel der Herstellungskosten), ein kleiner, besinnlicher
Trickfilm mit populären Tierfiguren und einem ökologischen Hintergrund zum actionreichen Qualitäts
beweis chinesischer Animation und der Politik der China Animation Comic Game Group, von der die
europäischen Partner übrigens noch nie gehört hatten, und Rivalen des amerikanischen "Kung Fu
Panda".
Es trat ausgerechnet das ein, was Schoemanns Intention nicht gewesen war: "Ich wusste, dass wir mit
amerikanischen Blockbustern und ihren Riesenbudgets nicht im geringsten würden konkurrieren kön
nen." Darum habe er auf Inhalt und Dialog gesetzt und nicht auf eine Vielzahl sich überbietender
Actionsequenzen. Aber genau das versprach der chinesische Trailer und darauf zielte die chinesische
Werbekampagne. So erreichte, unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit, ein chinesischer Film, der
eigentlich ein deutscher ist, im Handumdrehen mehr als eine Million Besucher. In der ersten Woche lag
"Little Big Panda" auf Platz 3 der Charts. Dann sprach sich herum, dass "Little Big Panda" eben doch
nicht "Kung Fu Panda" war. Schlagartig gingen die Besucherzahlen zurück. Trotzdem erzielte der Film
ein Kinobrutto von ca. 7 Millionen US-Dollar. Mehr als eine Million Chinesen sahen den Film. Michael
Schoemann wertet das als Achtungserfolg, zumal es Florian Gallenbergers "John Rabe"-Film in China
nur gerade mal auf 100 000 Besucher brachte. Man muss auch sehen, dass chinesische Filme selbst (es
werden dort jährlich bis zu 500 Filmen hergestellt) auf dem einheimischen Markt kaum Chancen haben.
Es ist ähnlich wie in Deutschland. 80 Prozent der Produktion gelangen gar nicht ins Kino, und von dem,
was durchkommt, spielt ein großer Teil nur wenig ein. Am schwierigsten haben es dort wie hier die
Kinderfilme (gerade in diesem Genre hat China eine reiche Tradition).
Obwohl man diesen Achtungserfolg in Deutschland (hier soll "Little Big Panda" erst ab dem 29. De
zember laufen) kaum wahrgenommen hat, könnte das Unternehmen, zum Nutzen der deutschen wie
auch der chinesischen Produktion, Schule machen. Immerhin ist es dem chinesischen Investor gelun
gen, die Synergien der bedeutendsten chinesischen Medienpartner für den Erfolg von "Little Big
Panda" zu mobilisieren, darunter Chinas größter Verleiher, das Staatsfernsehen CCTV ebenso wie der
Cartoonkanal KAKD. Zur Zeit wird eine 52-teilige Fernsehserie zum Spielfilm diskutiert, der die drei
Helden des Films in einer sprichwörtlichen Reise nach dem Westen von China bis nach Europa und
darüber hinaus in den Weltraum führen soll, um eine aus dem Gleichgewicht geratene Welt wieder in
Balance zu bringen.
Lauras Stern in China
Als "Little Big Panda" in Produktion ging, wurde ein weiterer animierter Kinderfilm gerade in
Deutschland gestartet. Er sollte "Lauras Stern in China" heißen. Der Verleiher entschied sich für "Lau
ras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian". Nun, mit fast zweijähriger Verspätung, hat die nicht
minder gut aufgestellte Shanghai Media Group den Film unter seinem eigentlichen Titel als "Lauras
Stern in China" ins Kinoprogramm gebracht. Im Gegensatz zu "Panda" wurden große Teile des Films
tatsächlich in Beijing hergestellt. Mehr noch: Es handelt sich um die Geschichte einer interkulturellen,
einer eurasischen Freundschaft zwischen einem deutschen Mädchen (Laura) und einem chinesischen
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(Ling-Ling). Nach anfanglichen Missverständnissen bringt ein kleiner, wundertätiger Stern die Mäd
chen in der dunkelsten Nacht des Jahres, der Nacht des chinesischen Neujahrsfestes, zusammen.
Interkulturell dachte ja bereits Lotte Reiniger. 1926, als die Wan-Brüder in Shanghai die ersten chinesi
schen Animationsfilme produzierten, brachte sie schon einen abendfüllenden Silhouettenfilm heraus,
"Die Abenteuer des Prinzen Achmed", der nicht nur im Stil asiatisch war (Schattenspiel), sondern sogar
eine Episode "Abenteuer in China" enthielt.
Natürlich ist "Laura" nicht "Panda". Der Erfolg in chinesischen Kinos war nicht ganz so groß, die
Werbekampagne, unterstützt von Partnern wie KAKU und BTV, nicht gar so präsent, aber dennoch
haben beide Filme nach dem Tod des Berliner Produzenten Manfred Durniok, der der erste war, der
nicht nur sino-deutsch im Film dachte, sondern auch der erste, der konsequent sino-deutschen Anima
tionsfilm ermöglichte, einen Weg auch für deutsche Kinderfilmproduzenten in die chinesische
Medienlandschaft gewiesen.
Shanghai Super Kids
Der Verfasser dieses Artikels hat inzwischen an der CUC Anima, der Animationsschule der Communi
cation University of China in Beijing, mit Unterstützung von Studenten der ZHdK, der Zürcher Hoch
schule der Künste (Studiengang CAST), ein animiertes Cross-Media-Projekt "Shanghai Super Kids"
abgeschlossen, das drei Jugendliche aus Shanghai zu einer Underwater Task Force im Pazifischen
Ozean zusammenfügt - gegen Tsunamis, gegen Radioaktivität und Verseuchung dieser interkulturell
bedeutsamen Gewässer, für Arten- und Umweltschutz. Storybibel, Entwürfe und Trailer liegen vor. Ein
erster Schritt wurde gemacht.
RolfGiesen
Jilin Animation, Comics & Games Museum Changchun

Filmförderung
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
DrehbuchfOrderung, Projektentwicklung und ProduktionsfOrderung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN No.55 (gelbe Seiten dieser Ausgabe)
BKM (ProduktionsfOrderung) - Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv
Potsdamer Str. 1,56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (DrehbuchfOrderung)
Schloss Biebrich, Rheingaustr. 140, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409

Filmförderanstalt / FFA
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-2757 70, Fax 030-27577111, www.ffa.de
ProduktionsfOrderung für Kinofilme
CLARA UND DAS GEHEIMNIS DER BÄREN
Regie: Tobias Ineichen - Drehbuch: Jan Poldervaart - Produktion: Neos Film - Förderung: 100.000 Euro
HANNI & NANNI 2
Regie: Julia von Heinz - Drehbuch: Jane Ainscough, Christoph Silber - Produktion; UFA Cinema 
Förderung: 250.000 Euro
SAMS IM GLÜCK
Regie: Peter Gersina - Drehbuch: Paul Maar, Ulrich Limmer - Produktion: collina filmproduktion 
Förderung: 400.000 Euro
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FilmFernsehFonds Bayern
Sonnenstraße 21, 80331 München, Tel. 089-5446020, e-mail: filmfoerderung@fff-bayem.de
Produktionsförderung für Kinofilme

HANNI & NANNI 2
Regie: Julia von Heinz - Drehbuch: Jane Ainscough, Christoph Silber - Produktion; UFA Cinema,
Potsdam - Förderung: 600.000 Euro
Drama nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe. Hanni und Nanni kehren nach den Sommerferien mit Vorfreude
zurück zum Lindenhot" . Doch dort geht es drunter und drüber: Die Direktorin Frau Theobald überträgt wegen
eines Notfalls die Schulleitung an Madame Bertou, ein Sturm hat das Hockey-Feld ruiniert und zu allem Überfluss
wird Nanni plötzlich entführt. Hanni und ihre Freundinnen müssen handeln und schmieden einen gewagten Plan.
11

RUBINROT
Regie: Felix Fuchssteiner - Drehbuch: Katharina Schöde, Felix Fuchssteiner - Produktion: schlicht
und ergreifend Film, München - Förderung: 850.000 + 200.000 Euro BBF
Fantasyfilm nach dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Kerstin Gier. London 2011: Die 16-jährige Gwen
dolyn besitzt eine besondere Eigenschaft: Durch ein bestimmtes Gen wird es ihr ermöglicht, Zeitreisen in die
Vergangenheit wahrzunehmen, um dort Aufträge zu erfüllen. Gemeinsam mit dem jungen Gideon, der ebenfalls
ein Zeitreise-Gen besitzt, verlässt sie von nun an die Gegenwart, um von verstorbenen Familienmitgliedern myste
riöse Geheimnisse entgegenzunehmen.

SAMS IM GLÜCK
Regie: Peter Gersina - Drehbuch: Paul Maar, Ulrich Limmer - Produktion: collina filmproduktion,
München - Förderung: 1.200.000 Euro
Nach einer Regel ereignen sich seltsame Dinge, wenn ein Sams 15 Jahre mit denselben Menschen zusammenlebt.
Mittlerweile wohnt das Sams genau so lange bei den Taschenbiers und hat diese Regel vollkommen vergessen.
Als es auch die Warnungen vom Übersams ignoriert, muss es mit ansehen, wie sich diese Regel langsam in der
Familie Taschenbier bemerkbar macht.

DIE VAMPIRSCHWESTERN
Regie: Wolfgang Groos - Drehbuch: Ursula Gruber - Produktion: Claussen+Wöbke+Putz Filmproduk
tion, München - Förderung: 750.000 Euro
Kinderfilm nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Franziska Gehm. Familie Tepes erweckt bei ihrem Um
zug in eine deutsche Vorstadtsiedlung Misstrauen bei den Nachbarn. Bald stellt sich heraus, dass Vater Mihai und
seine Töchter Vampire sind. Die neue Heimat erfordert für die Vampirschwestern einige Umstellungen im Ver
gleich zu ihrem vorigen Leben in Transsilvanien. Sie haben tagsüber Flugverbot und müssen sich vor der Sonne
schützen. Die neuen Mitschüler verhalten sich distanziert. Als die beiden Schwestern den Laden für Wunsch
erfüllung von Ali bin Schick entdecken, hofTen sie auf Hilfe. Doch die gestaltet sich komplizierter als gedacht.

Nachwuchsförderung Erstlingsfilm

NEMEZ
Regie/ Drehbuch: Stanislav Güntner - Produktion: Nominal Film, München - Förderung: 180.000 Euro
Coming of Age: Der junge Russlanddeutsche Dima wird nach einer Haftstrafe wegen eines Einbruchs aus dem
Gefängnis entlassen. Nach seiner Freilassung versucht sein alter Boss, der Kunstdieb Gavrilow, ihn wieder für
seine Geschäfte zu gewinnen. Hin- und hergerissen zwischen einer neuen Liebe und seiner kriminellen Vergan
genheit kämpft Dima in Berlin um einen Neuanfang.

DIE SCHATZRITTER - DAS GEHEIMNIS VON MELUSINA
Regie: Laura Schroeder - Drehbuch: Stefan SchaUer, Martin Dolejs - Produktion: Neos Film, München
Förderung: 180.000 Euro
Family Entertainment: Jeffund seine Freunde müssen den Schatz der Melusina finden. Nur so können sie die
Familienburg vor dem Verkauf retten. Doch sie haben ihre Pläne ohne den bösen und geheimnisvollen Duc de
Barry gemacht. Eine abenteuerliche Jagd nach dem Schatz beginnt.
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Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, e-mail: filmfoerderung@mfg.de
Drehbuchforderung
BESCHÜTZER DER DIEBE
Drehbuch/Antragstellerin: Nicola Schreiner, Stuttgart - Förderung: 30.000 Euro
Kinderabenteuerfilm: Die moderne Jugend- und Abenteuergeschichte nach dem Bestsellerroman von Andreas
Steinhöfel erzählt, wie Guddi, Dags und Olaf zufällig Zeugen einer Entführung werden und plötzlich skrupellosen
Kunstdieben gegenüberstehen, die die Nofretete aus dem Bode-Museum stehlen wollen.

DIE BIENE MAJA
Drehbuch: Marcus Sauermann - Regie/Animation: Studio Soi, Ludwigsburg - Produktion!Antragsteller:
Studio 100 Media, München - Förderuing: 26.851 Euro
Die Originalgeschichten der neugierigen, kontaktfreudigen kleinen Biene Maja aus der bekannten TV-Serie
werden mit Elementen aus dem Roman verknäüft zu einem Kinofilmabenteuer in 3D für die ganze Familie.

Produktionsforderung für Spielfilme (Kino/TV)
DIE SCHWARZEN BRÜDER
Regie: Urs Egger - Drehbuch: FritjofHohagen, Klaus Richter - Produktion: enigma film, München
Förderung: 300.000 Euro
1838: Giorgio ist ein Tessiner Bergbauernjunge. Seine Eltern sind so arm, dass sie ihn an einen Kinderhändler
verkaufen müssen. Der bringt ihn nach Mailand, wo er als "lebender Besen" durch die Kamine klettern muss.
Doch Giogio ist nicht allein. Mit anderen Kaminfeger-Jungen gründet er die Bande der "Schwarzen Brüder".

WOLFSKINDER
RegielDrehbuch: Rick Ostermann - Produktion: Zum Goldenen Lamm Filmproduktion, Ludwigsburg 
Förderung: 300.000 Euro
Neun Millionen Kinder sind heute weltweit auf der Flucht. Viele dieser Kinder verlieren ihre Eltern und ihre
Heimat. In den Kriegswirren des 2. Weltkrieges mussten die so genannten "Wolfskinder" im damaligen Ostpreu
Ben und in Gebieten des Baltikums um ihr Überleben kämpfen. Der Film erzählt die Geschichte eines Jungen, der
sich einer Gruppe Kinder anschließt, um mit ihnen aus den Wirren der Nachkriegsanarchie in die verwunschenen
Wälder Litauens zu flüchten.

Medienboard Berlin Brandenburg
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax -7438799, www.medienboard.de
Produktionsförderung
HUCKFINN
Regie: Hermine Huntgeburth - Drehbuch: Sascha Arango nach dem Roman von Mark Twain - Produk
tion: Neue Schönhauser Filmproduktion / Filmaufbau Leipzig GmbH - Förderung: 700.000 Euro
Amerika 1845. Auf der Flucht vor dem gewalttätigen Vater und den Sklavenjägern machen sich Jim und Huck
Finn auf die gefahrvolle Reise in die Freiheit. In der Not werden aus Gefährten Freunde, doch je näher sie ihrem
Ziel kommen, desto mächtiger werden die Feinde und unüberwindlicher die Hindernisse.

Verleih-/VertriebsfOrderung
Zorro Film - WINTERTOCHTER von Johannes Schmid - Förderung: 20.000 Euro

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
MDM, Hainstr. 19.04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de
ProduktionsfOrderung
HUCK FINN - Regie: Hermine Huntgeburth - Förderung: 500.000 Euro
Sonstige Förderung
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. / Akademie für Kindermedien - Förderung: 120.000 Euro
EJBW Weimar / Schulfilmwoche Sachsen-Anhalt & Thüringen - Förderung: 18.000 Euro
Objektiv e.V. - Verein für medienpädagogische Projektarbeit / Schulkinowochen Sachsen - 15.000 Euro
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Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH

. .

.

Kaistraße 14,40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, e-matl: mfo@filmstlftung.de
Produktionsförderung rur Kinofilme
HUCK FINN - Regie: Hermine Huntgeburth - Förderung: 500.000 Euro

HessenInvestFilm
fördert die Herstellung von sowohl fiktionalen als auch dokumentarischen deutschen und internationa
len Kino- und Fernsehproduktionen, die einen künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolg erwarten las
sen. Anträge sind anzufordern bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen, HessenInvestFilm,
Strahlenbergerstr. 11,63067 Offenbach. Lena Pezzarossa, Dr. Ursula Vossen - Tel.: 069-91324933 oder
91327825, e-mail: lena.pezzarossa@wibankde, ursula.vossen@wibankde, www.hessen-invest-film.de
Die nächsten Termine: Kommissionssitzung 22. September 2011 / Einreichtermin - 4. August 2011
Kommissionssitzung 8.Dezember 2011/ Einreichtermin - 21. Oktober 2011

In Produktion
FÜNF FREUNDE
Das Kinoabenteuer der "Fünf Freunde" basiert auf der gleichnamigen Jugendbuchserie von Enid Blyton
und wurde rur die Leinwand modernisiert. Allein von den FÜNF FREUNDEN wurden mehr als 100
Mio. Bücher weltweit verkauft. Produziert wird FÜNF FREUNDE von Andreas Ulmke-Smeaton und
Ewa Karlström, die mit ihrer Produktionsfirma SamFilm bereits die erfolgreichste deutsche
Kinderfilmreihe "Die wilden Kerle" realisiert haben. Regie ruhrt Mike Marzuk ("Rock it!", "Sommer").
Die Erwachsenen-Hauptrollen spielen Anja Kling, Michael Fitz, Anna Böttcher, Armin Rohde, Johann
von Bülow, Anatole Taubman und Elyas M'Barek Die Kinderrollen sind mit neuen jungen Talenten
wie Valeria Eisenbart ("Wickie auf großer Fahrt"), Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen und Neele
Marie Nickel besetzt. Die Dreharbeiten finden von Mitte Juni bis Mitte August 2011 in Schleswig,
Mecklenburg-Vorpommern und Bayern statt. Das Projekt wurde gefördert vom FFF Bayern, der
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH, der FFA, dem Landesförderinstitut Mecklenburg
Vorpommern sowie dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF). "Fünf Freunde" wird 2012 im Verleih der
Constantin Film ins Kino kommen.

Kinostart
18. August

SOMMER IN ORANGE (Marcus H. Rosenmüller) - Majestic/Fox

25. August

LOLLIPOP MONSTER (Ziska Riemann) - Salzgeber

1. September

MEIN BESTER FEIND (Wolfgang Murnberger) - Neue Visionen
PRINZESSIN LILLIFEE UND DAS KLEINE EINHORN
(Hubert Weiland, Ansgar Niebuhr) - Universum (Watt Disney)

29. September

WICKIE AUF GROSSER FAHRT in 3D (Christian Ditter) - Constantin

13. Oktober

LAURAS STERN UND DIE TRAUMMONSTER (Thilo Graf Rothkirch)
Warner

27. Oktober

DIE ABENTEUER VON TIM & STRUPPI (Steven Spielberg) - Sony

17. November

TOM SAWYER (Hermine Huntgeburth) - Majestic/Fox

24. November

ALS DER WEIHNACHTSMANN VOM HIMMEL FIEL
(Oliver Dieckmann) - Constantin
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Kinderkinopraxis
lan auf der Zille - Ergebnisse eines Filmgesprächs
mit Schülerinnen und Schülern einer achten Münchner Hauptschulklasse
Veranstalter: Kinderkino München e.V.
in Kooperation mit der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik München
"Wenn ich mit meinen Freunden ins Kino gehe, würde ich mir so einen Film vielleicht nicht anschauen,
aber ich finde es gut, dass ich 'Jan auf der Zille' hier gesehen habe und würde ihn in jedem Fall fiir
Schulklassenprogramme weiter empfehlen." So und ähnlich klangen viele Statements von Schülerinnen
und Schülern einer achten Münchner Hauptschulklasse zum Film "Jan auf der Zille" (Regie: Helmut
Dziuba, DDR 1986), der im Rahmen der Kinder- und Jugendfilmtage - "Kinderfilme die Geschichte
machen" - im April 2011 im Kinderkino Olympiadorf zu sehen war.
Im Mittelpunkt des Films, nach einer Erzählung von Auguste Lazar, steht der 13-jährige Jan im Deutschland des
Jahres 1933, als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen haben. Jan soll nach dem Tod seiner Mutter zum
Vater zurückkehren, aber statt des ersehnten Wiedersehens erfährt er von der Polizei, dass der Vater an einem SA
Mann einen Mord begangen habe und auf der Flucht erschossen worden sei. Jan kann das nicht glauben und
macht sich auf die Suche. Dabei lernt er Max kennen, einen Jungen aus der Widerstandsbewegung, von dem er die
Wahrheit erfährt: Sein Vater ist kein Mörder und am Leben. Bei einer lebensgefährlichen Mission wird Max von
der Polizei erschossen, Jan kann entkommen und findet Unterschlupf auf einer Zille, einem Frachtkahn auf der
EIbe. Er trifft auf Menschen, von denen er nicht weiß, ob sie Freund oder Feind sind.

Wie schon in den letzten Jahren, wurde auch dieses Mal anlässlich der Filmtage eine Schulklasse zu
einem Filmgespräch eingeladen. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich durch unterschiedliche
Methoden intensiv mit dem Film auseinandersetzen und kamen zu differenzierten Meinungsäußerun
gen, die weit über "hat mir gefallen" bzw. "nicht gefallen" hinaus gingen.
An einer Wandzeitung konnten die Jugendlichen den Film bewerten. Zu drei vorgegebenen Fragen gab
es folgende Ergebnisse:
Wie finde ich den Film?
Acht Schülerinnen und Schüler fanden den Film außergewöhnlich, sieben traurig, sechs sehenswert,
fiinfbewegend und drei Jugendliche bewerteten den Film als langweilig.
Welche Szene des Films ist mir besonders in Erinnerung geblieben?
Am häufigsten wurde hier die Szene genannt, in der Max und der Lehrer vor den Augen von Jan er
schossen werden. Bei vielen prägte sich aber auch die brutale Erschießung des Hasen ein. Und drei
Jugendliche erinnerten sich insbesondere daran, dass Jan sich die Haare schwarz färben musste, um
nicht erkannt zu werden. Besonders in Erinnerung blieb zudem noch die Szene, in der Jan das Bild sei
nes Vaters anschaut.
Ab welchem Alter können Kinder diesen Film anschauen?
Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler entschied sich dafiir den Film "Jan auf der Zille"
ab 12 Jahren zu empfehlen. Nur wenige würden ihn Kindern unter 12 Jahren zeigen und einige plädier
ten fiir eine Altersempfehlung ab 14 Jahren.

Neben der Bewertung des Films an der Wandzeitung fanden Kleingruppengespräche mit den Schüle
rinnen und Schülern statt, die von Studierenden der Katholischen Fachakademie für Sozialpädagogik
moderiert wurden. In diesen kleinen Arbeitskreisen ging es in erster Linie um die Inhalte des Films, die
nicht verstanden wurden. So konnten einige die Rolle von Martin nicht einordnen, sie verstanden nicht,
was er schmuggelt und auf welcher Seite er steht. Ebenso konnten einige nicht nachvollziehen, welche
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politische Bedeutung der Lehrer hatte, der von Jan vom Boot gestoßen wird. Und viele stellten sich die
Frage, ob Jan seinen Vater gesehen hat und ob er ihn wohl wieder findet. Dass die Mädchen und Jungen
den Film jedoch insgesamt politisch einordnen konnten und Wissen von der Zeit des Nationalsozialis
mus hatten, wurde in den Kleingruppengesprächen ebenfalls deutlich. Da der Regisseur des Films Hel
mut Dziuba bei der Filmveranstaltung anwesend war, hatten die Jugendlichen die Gelegenheit, Fragen
zum Film auch an ihn zu richten. Es ergab sich ein sehr intensives und lebendiges Gespräch, das wohl
für viele ein ganz besonderes Erlebnis war. Die aufgeschlossene, herzliche und sehr direkte Art von
Helmut Dzuiba kam bei den Schülerinnen und Schülern gut an. So hatten sie auch keine Scheu, Unver
ständliches zu hinterfragen, Kritik zu üben - die meisten fanden es nicht gut, dass ein Hase erschossen
werden musste - und Rückmeldungen zu geben. Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler
sowie der Studierenden war am Ende der Veranstaltung davon überzeugt, dass ein Film wie "Jan auf
der Zille" mehr zur Aufklärung über die Zeit des Nationalsozialismus beiträgt als manch einer dieser
Dokumentarfilme, die im Schulunterricht gezeigt werden.
Doris Schalles-Öttl
Anlässlich der Kinder- und Jugendfilmtage ist der KJK-Sonderdruck erschienen:
Werkschau Helmut Dziuba - Wirklichkeit durchschaubar machen
Bestellung: www.kjk-muenchen.de/Sonderdrucke

Expertise des KJF zur pädagogischen Altersempfehlung
Die kürzlich vorgelegte Expertise ist für das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) ein
weiterer Schritt, einen verbindlicheren Rahmen für Altersempfehlungen in Ergänzung zu den Alters
freigaben der FSK zu entwickeln. Bei der Expertise mit dem Titel "Pädagogische Altersempfehlungen
für Kinderfilme" sind grundlegende Kriterien für entsprechende Empfehlungen erarbeitet worden. Sie
bietet einen anwendungsbezogenen Querschnitt bekannter wissenschaftlicher Ansätze, die auf die Pra
xis der Filmrezeption von Kindern bezogen werden, sowie eine Bestandsaufnahme existierender Alters
empfehlungen. Übersichtlich beschrieben werden die Art der Kennzeichnungen sowie die Kriterien und
Verbreitungsmedien, über die solche Altersempfehlungen publiziert sind. Außerdem wird ein Überblick
über das Verfahren zu Alterskennzeichnungen, Altersempfehlungen und Prädikatisierungen im Nach
barland Österreich gegeben. Die Erkenntnisse sind in einem Kriterienraster für pädagogische Alters
empfehlungen bei Kinofilmen für Kinder zwischen 4 und 14 Jahren zusammengefasst. Die 35-seitige
Expertise ist als PDF verfügbar unter: www.kjf.de/tl_files/downloads/Expertise_Altersempfehlung.pdf

Kinder-Filmkritik
WINTERTOCHTER
Regie: Johannes Schmid - Filmbesprechung in KJK Nr. 125-1/2011
Die Kinder-Filmkritiken entstanden beim Kinderfilmfest München
"Ich finde den Film Wintertochter sehr, sehr schön, weil er einem die Augen öffnet für das
Wesentliche in der Welt. Außerdem finde ich, dass das Thema des Film jeden anspricht. Ein
Film für jung und alt!" (Phyllis, 12 Jahre)
"Ein guter Film, der für jung und alt sehr zu empfehlen ist. Er verbindet die Geschichte des
Mädchens mit der der alten Frau, was zu einem spannenden Film führt. Toll aus verschiedenen
Perspektiven gedreht und die Szenen sind sehr glaubhaft." (Jakob, 13 Jahre)
"Ich fand den Film total super! Die Schauspieler haben gut gespielt und auch die Idee war
tol1!" (Evelyn, 10 Jahre)
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Porträt
Spinxx.de - Onlinemagazin

ruf junge Medienkritik

Junge MedienkritikerInnen spinxxen hinter die Kulissen
Bei der Abschlussveranstaltung des 10. Spinxx Kritikergipfels am 13. Juni 2011 in Berlin und Potsdam
zum Thema "Backstage" konnte das Publikum 14 kleine Produktionen bestaunen, die 62 junge Spinxx
Medienkritiker aus 9 Redaktionen in den letzten 3 Tagen gedreht hatten. Sie zeigten eindrucksvoll, wie
sich kritische Rezeption mit aktivem Handeln erfolgreich verweben lässt und dadurch Medienkompe
tenz mit Fun-Faktor vermittelt wird.
Bereits im Vorfeld des "Gipfels" hatten die jungen Medienkritiker in ihren Redaktionen daheim ein
zelne Szenen aus Berliner Filmproduktionen genau unter die Lupe genommen. Nachdem die Spinxxer
am ersten Tag in einem Vortrag der Vision Kino und verschiedenen filmbezogenen Stadtführungen eine
Menge über die Filmstadt Berlin erfahren hatten, begannen eigene Dreharbeiten: An Originalschau
plätzen in Berlin interpretierten sie Schlüsselszenen aus bekannten Filmen. Am nächsten Tag ging es
nach Potsdam in die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf' (HFF) zu interessanten
Workshops, in denen sie das Filmgeschehen hautnah erleben und erproben konnten. Die alljährlichen
"Kritikergipfel" mit wechselnden thematischen Schwerpunkten (z.B. Genres im Spinxx-Mix; Fake it! 
Manipulation in den Medien; Wie wo was will Werbung?) sind bei den Spinxx-Redakteuren sehr be
gehrt und bilden alljährlich ein Highlight neben der wöchentlichen Redaktionsarbeit. Sie dienen dabei
nicht nur der Vernetzung der Redaktionen, sondern auch der Ergänzung der medienanalytischen und
medienkritischen Arbeit durch die Produktionspraxis.

Netzwerk lokaler Spinxx-Redaktionen
Warum heißt das Onlinemagazin für junge Medienkritik, auf dem sich derzeit weit über 6000 Medien
kritiken von knapp 700 Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren befinden, eigentlich
SPINXX? Spinxx ist natürlich ein Fantasiename, wenngleich auch gewisse Assoziationen beabsichtigt
sind, etwa zur Weisheit der Sphinx oder aber zum umgangsprachlichen "Spinxen", was soviel bedeutet
wie genau Hinsehen.
Spinxx.de ist ein Projekt des jfc Medienzentrums in Köln und vieler Kooperationspartner vor Ort - und
gleichzeitig auch ein Projekt von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Von Beginn an
ist die Partizipation Grundgedanke des Jugendkritikerprojekts, das 1990 als "Kriki-online" (Kritische
Kinder Online) beim Kölner Kinderfilmfest Cinepänz seinen Anfang nahm und dann 2004 zum
Modellprojekt in NRW wurde: Kinderrnedien werden für Kinder gemacht, ein Urteil darüber sprechen
aber häufig Erwachsene. Doch Kinder und Jugendliche erleben und nutzen Medien anders. Beim On
linemagazin www.spinxx.deerhaltensieeinForum.umihre Sicht auf die Medienwelt in Worte, Bilder
und Töne zu fassen und sie mit anderen zu diskutieren und weiter zu entwickeln.
Ob Lieblingsfilm, geliebt-gehasste Fernsehsoap oder das neueste Computerspiel: Bei spinxx.de können
junge Leute ab 10 Jahren ihre Meinung frei äußern und lesen, was andere junge Leute dazu sagen.
Natürlich kommen alle Gastkritiken, die auf der Website verfasst werden, auf das Internetportal; die
meisten Beiträge entstehen jedoch in verschiedenen lokalen Redaktionsgruppen, die sich regelmäßig in
Medien- oder Jugendzentren, in Stadtbibliotheken, kommunalen Kinos, Offenen Kanälen und Schulen
oder für die Dauer eines Filmfestivals zur Berichterstattung treffen. Die Spinxxer schreiben aber nicht
nur Rezensionen zu Filmen und allen anderen Medien, sie machen auch Fotos, führen Audio-Interviews
oder produzieren gerne selbst einmal einen kleinen Film.
Längst ist Spinxx auch über NRW hinausgewachsen. So gibt es neben zahlreichen Redaktionen in
NRW (z.B. in Köln, Münster, Pulheim, Kerpen Gelsenkirchen, Hamm, Bielefeld, Dortmund) in
zwischen Redaktionen in Berlin, Potsdam, Pforzheim, in Freiburg und Schwerin. Von bisher 63
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Redaktionen arbeiten neben zahlreichen Festivalredaktionen derzeit circa 20 feste Redaktionsgruppen,
die von Journalisten oder Medienpädagogen betreut werden. Die Auswahl der Medien, die sie
besprechen wollen, treffen die Kinder und Jugendlichen selber; es gibt - außer der Gewährleistung von
Jugendschutzkriterien - keine Vorgaben seitens der Redaktionsleitung. Eine Diskussion über die
Medienauswahl und Bewertungen bei den Kritiken ist jedoch kontinuierlicher Bestandteil der
Redaktionstreffen und ihre Qualität wird somit von den Redaktionsleitungen gefördert. Auf diese Weise
reifen in Diskussionen nach gemeinsamer Filmsichtung die Meinungen der Kinder und Jugendlichen,
sie lernen ihre Positionen zu formulieren und zu vertreten wie auch andere Meinungen zu achten.
Zudem wurden im Verlauf des Projektes viele spielerische Methoden entwickelt, um den Kindern mehr
Hintergrundwissen zu vermitteln, das für die Medienproduktion und somit auch deren Bewertung eine
Rolle spielt. Aktionen rund um Medienthemen - Kinoumfragen, Reportagen, Interviews mit
Filmemachern, Trickfilmproduktionen - gehören zum Konzept ebenso wie Workshops und Schulungen
durch Journalisten und professionelle Filmkritiker.
Am liebsten Film
Die Profile der Spinxx-Gruppen vor Ort sind überaus unterschiedlich: Es gibt gemischte, aber auch
reine Mädchen- und Jungengruppen, Redaktionen mit sehr jungen Kindern (Kernzielgruppe sind Kinder
zwischen 10-15 Jahren), die noch Mühe haben, den Inhalt eines Films in wenige Sätze zu fassen, aber
auch Gruppen mit "altgedienten" langjährigen Spinxxern, die die Jüngeren mitunter coachen und sich
selber nicht selten schon langsam auf den Weg in die Medien machen. In den Gruppen sind Schüler
unterschiedlicher Schulformen vertreten, eine Gruppe besteht derzeit ausschließlich aus Schülern mit
Migrationshintergrund. Je nach Ausrichtung der Kooperationspartner, nach Interesse der Kinder und
den speziellen Kompetenzen der Redaktionsleiter werden unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte
gesetzt: Mal liegt der Fokus stark auf populären Medien, mal eher auf Dokumentarfilmen, Filmklassi
kern oder dem anspruchsvollen Programm des kommunalen Kinos oder Filmfestivals vor Ort. Je nach
dem werden besonders politische, ökonomische oder ästhetische Aspekte betont, einige Gruppen ver
binden die Medienkritik zunehmend mit eigener Medienproduktion. Eins zieht sich aber durch nahezu
alle Gruppen: Film ist für sie ein attraktives Medium; obwohl die Spinxxer Medien aller Art kritisieren
können, bevorzugen die meisten immer noch die Filmkritik.
Die Erfahrungen der vergangen Jahre haben gezeigt, dass die beteiligten Kinder und Jugendlichen viel
fältige grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben. Bei den Teilnehmern ist eine spürbare
Entwicklung ihrer Kritikfähigkeit erkennbar geworden. Ihr kritischer Blick reift zusehends, selbstbe
wusst vertreten sie ihre Meinungen, haben Spaß an treffenden Formulierungen und sie zeigen sich ver
siert im Umgang mit den journalistischen W-Fragen. Auch Ihr Filmauswahlverhalten verändert sich:
Die Bereitschaft steigt, auch das Angebot jenseits teurer Hollywood-Streifen aufmerksam zu verfolgen,
schließlich haben die Spinxxer die Mechanismen der Einflussnahme von Medienangeboten im Blick.
Sabine Sonnenschein leitet den Fachbereich "Medien reflektieren" im ifc Medienzentrum in Köln.
Infos zu Spinxx unter www.spinxx.de

Kinderfilmuniversität 2011
Anfang Mai war es wieder soweit: Zum vierten Mal in Folge wurde den jungen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der Kinderfilmuniversität Babelsberg eine Urkunde verliehen, zum zweiten Mal wurden
Wettbewerbsteilnehmer für ihre Einreichungen mit Preisen ausgezeichnet. Dieses Jahr war die Kinder
filmuni erneut komplett ausgebucht: Über 100 Interessierte hatten sich für die 80 zur Verfügung ste
henden Plätze angemeldet, die meisten aus Potsdam und Berlin. Wer schnell genug war, einen "Stu
dienplatz" zu bekommen, der hat sich gleich für ein ganzes "Semester" angemeldet, das in diesem
Durchgang aus sechs Vorlesungen sowie der Abschlussveranstaltung bestand. Wer nicht dabei war,
braucht nicht traurig zu sein - die Vormerkung für die nächste Runde ist schon erfolgt!
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Als europaweit erstes Projekt dieser Art wurde die Kinderfilmuni 200712008 von der Hochschule für
Film und Fernsehen "Konrad Wolf' (HFF) ins Leben gerufen und in Kooperation mit dem Filmmuseum
Potsdam und dem Kino Thalia Arthouse Potsdam durchgeführt. Das wichtigste Anliegen, das mit der
Kinderfilmuni verfolgt wird, ist die frühzeitige Vermittlung von Medienkompetenz. Außerdem machen
die Veranstaltungen Kinder und Eltern auf die vielfältigen beruflichen Möglichkeiten der Filmstadt
Potsdam aufmerksam.
Um mehr als nur einen ersten Eindruck vermitteln zu können, war es den Projektinitiatoren von Anfang
an wichtig, dass die Kinderfilmuniversität nicht als Eintagesveranstaltung ausgerichtet wird: Wie bei
einem regulären Universitätsstudium auch, sind die Vorlesungen also an einen bestimmten Zeitraum
gebunden. Innerhalb von dreieinhalb Monaten besuchen die "Studierenden" im Alter von 9 bis 12 Jah
ren etwa zweiwöchentlich die angebotenen Vorlesungen, in denen sie in ein bis eineinhalb Stunden mit
den Grundlagen des Filmernachens, mit Filmsprache und Filmtechnik vertraut gemacht werden. Kurze
Filmausschnitte, praktische Übungen und Diskussionen mit den Kindern sind dabei fest in die Vorträge
integriert, um den Stoff besonders anschaulich zu vermitteln. Dabei stellen die Professorinnen und Pro
fessoren der HFF den Kindern ihren jeweiligen Arbeitsbereich vor: Wie erzählt man eine richtig gute
Geschichte? Welche Komponenten gibt es beim Ton? Was ist die Aufgabe eines Regisseurs? Wie wer
den gezeichnete Figuren auf der Leinwand zum Leben erweckt? Dies sind nur einige der Fragen, die in
den Vorlesungen altersgerecht beantwortet werden. Federführend für die Konzeption der Kinderfilm
universität ist der Arbeitsbereich Kinder- und Jugendmedienkultur im Studiengang Medienwissenschaft
an derHFF.
Mit ihrem Konzept geht die Kinderfilmuniversität über die übliche Kinderfilmarbeit im außerschuli
schen Bereich hinaus. So steht nicht die Rezeption eines Films im Vordergrund und damit verbunden
die klassische Form des Filmgesprächs. Vielmehr wird Medienkompetenz in recht komplexer Weise als
Grundlagen-, Hintergrund- und Expertenwissen vermittelt. Durch die Wahl der unterschiedlichen Ver
anstaltungsorte - Filmmuseum Potsdam, HFF, Thalia Kino - wird der Erlebnisraum Kino aufgegriffen
und um je spezifische Aspekte - Geschichte, Produktion und Distribution - erweitert. Auftakt der Ver
anstaltungsreihe bildet traditionell die Vorlesung zur Filmgeschichte im Filmmuseum, während die
Abschlussveranstaltung im Thalia-Kino angesiedelt ist. Hier können die TeilnehmerInnen im Anschluss
den Kinderfilmblock des internationalen Studentenfilmfestivals "sehsüchte" besuchen.
Aufgrund der positiven Resonanz bei den jungen Studierenden, ihren Eltern, bei Einrichtungen der
Filmbildung / Kulturförderung sowie bei der Presse, baute die HFF das erfolgreiche Konzept 2010 aus:
Dank der Förderung durch die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) konnte in den letzten beiden
Durchgängen ein Wettbewerb veranstaltet werden, bei dem die Kinder das in den Vorlesungen gelernte
umsetzen und ihre Kreativität ausleben konnten, indem sie einen Kurzfilm erstellten, ein Drehbuch
verfassten oder ein Storyboard zeichneten. Unterstützung erhielten sie dabei in Workshops, die von
Studierenden der HFF durchgeführt wurden. Wer außerdem gerne journalistisch tätig werden wollte,
der konnte als Kinderreporter für das Onlinemagazin "Spinxx.de" Reportagen schreiben und Interviews
führen. Zusätzlich fanden Sonderveranstaltungen mit prominenten Gästen statt, die auch für nicht an
gemeldete Kinder geöffnet waren.
Für ausführlichere Informationen zu diesem Projekt kann man auf eine 2009 erschienene Publikation
zur Kinderfilmuni zurückgreifen (Claudia Wegener/Dieter Wiedemann [Hg.]: Kinder, Kunst und Kino.
Grundlagen zur Filmbildung aus der Filmpraxis. München 2009), die auch als Grundlage für ähnliche
Projekte dienen könnte.
Natalia WiedmannlClaudia Wegener
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Studio Soi
Erfolgsschmiede aus Ludwigsburg
Einige Jahre lang sah es so aus, als könne sich in Deutschland so etwas wie eine Animationsindustrie
entwickeln. Während beispielsweise TV Loonland mit dem reiselustigen Hasen Felix die ganze Welt
eroberte, versorgte Trickompany ("Werner") den deutschen Kinomarkt regelmäßig mit neuen Spiel
filmen. Beide Firmen wuchsen und wuchsen, bis sie irgendwann unter der eigenen Last zusammenbra
chen und Insolvenz anmelden mussten. Derweil entstand in Ludwigsburg ein Unternehmen der anderen
Art: klein, aber fein; nicht die Aktienkurse im Blick, sondern den filigranen Strich; gegründet nicht von
Kaufleuten, sondern von Künstlern.
Sieben Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg taten sich 2002 zusammen, um quasi in
Steinwurfweite vom Ludwigsburger Institut für Animation Studio Soi zu gründen; mit dem festen Vor
satz, den Weg so lange wie möglich gemeinsam zu gehen. Sie nahmen sich vor, ideale Arbeitsbedin
gungen zu schaffen, der Rest würde sich von allein ergeben. Nicht mal zehn Jahre später kann Grün
dungsmitglied Jakob Schuh auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken, die ihresgleichen sucht. Allein
die Ereignisse des Frühjahrs verdeutlichen, in welcher Liga Studio Soi längst spielt. Höhepunkt war
ohne Frage die Nominierung der Kinderbuchverfilmung "Der Grüffelo" für den Kurzfilm-"Oscar". Am
Ende hat es zwar nicht gereicht, aber die Tour der Nominierten durch die Studios an der amerikanischen
Westküste wurde für Schuh und seinen Partner Max Lang trotzdem zum Triumphzug.
Nicht nur für diese beiden und Studio Soi, für die gesamte deutsche Animationsbranche war die Nomi
nierung der im Auftrag von ZDF und BBC entstandenen Verfilmung des populären Kinderbuchs von
Julia Donaldson eine große Ehre. Buch und Film erzählen die Geschichte einer tollkühnen Maus (in der
deutschen Version gesprochen von Christian Ulmen). 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. Die
weiteren Stimmen stammen von Heike Makatsch, Otto Sander und Edgar SeIge. Die Qualität der Ani
mation ist ohnehin eine Klasse für sich.
"Der Grüffelo" war für den britischen Filmpreis (BAFTA) nominiert und ist beim Prix Jeunesse im
letzten Jahr gleich zweimal ausgezeichnet worden. Kürzlich durften Schuh und seine Kollegen erneut
auf die Bühne: Für "Grüffelo" sowie den fiir die ZDF-Sendung "Siebenstein" entstandenen Kurzfilm
"Das Bild der Prinzessin" wurde das Unternehmen mit dem "Goldenen Spatzen für Innovation" geehrt:
"Visuell überragend, frisch und frech erzählt, haben eine eitle Prinzessin und eine freche Maus unsere
Herzen erobert", hieß es in der Begründung der Jury. Überzeugt habe bei beiden Filmen "nicht nur das
hohe visuelle Niveau der Beiträge, sondern vor allem auch die erzählerische Konsequenz und der ge
stalterische Wille, welcher die Werke durchdringt."
Die herausragende Qualität der Soi-Produktionen liegt gerade bei den Kinderbuchadaptionen in der
Fähigkeit der Autoren und Regisseure, die Vorlagen um entscheidende eigenständige Elemente zu er
gänzen und dabei dennoch dem Geist der Bücher treu zu bleiben. Beispielhaft dafür ist auch der im
vorigen Jahr mit dem Robert Geisendörfer Preis ausgezeichnete Film "Der Kleine und das Biest"
(ZDF). Überaus sympathisch sind zudem immer wieder gewisse anarchische Details. Anarchie ist ja
ohnehin ein Element, das den Animationsfilm schon immer ausgezeichnet hat und einen großen Teil
seines Charmes ausmacht. Im offenkundig festen Vorsatz der Mitglieder von Studio Soi, an die Tradi
tionen des Genres anzuknüpfen, ohne sich ihnen zu unterwerfen, liegt womöglich das Erfolgsgeheimnis
ihrer Produktionen.
Ti/mann P. Gang/off
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Nachrichten

Arbeitsmaterialien

Änderung im Vorstand der Stiftung
Kuratorium junger deutscher Film
Uwe Rosenbaum, Vorstandsmitglied seit 1996, ist
aus dem Vorstand ausgeschieden. Er war wesentlich
an der Strukturreform des Kuratoriums junger deut
scher Film beteiligt, mit welcher die drohende Auf
lösung durch die Finanzminister der Länder 1998
abgewendet werden konnte. Die Struktureform um
fasste eine Änderung der Aufgaben des Kuratori
ums, seitdem liegen die Schwerpunkte auf der
Talentfilmforderung und der KinderfilmfOrderung.
Uwe Rosenbaums beharrlicher Einsatz hat die kultu
relle Kinderfilmförderung in Deutschland mit ge
prägt. Auf seine Initiative hin wurde zudem die
Öffentlichkeitsarbeit des Kuratoriums wesentlich
verbessert. So ist es sein Verdienst, dass mit den
"Informationen" - seit 1998 als Beilage der Fach
publikation "Kinder- und Jugendfilm Korrespon
denz" - ein regelmäßiger Pressedienst erscheint.
Der Pressedienst (mittlerweile sind es 55 Ausgaben)
steht außer in der der KJK beiliegenden Printversion
auch online unter www.kuratorium-junger-film.de
zur Verfügung. Der Vorstand des Kuratoriums jun
ger deutscher Film würdigte zum Ende seiner Amts
zeit Uwe Rosenbaums Engagement mit einem aus
führlichen Brief - siehe "Informationen No.55"
(gelbe Seiten).

Neue Filme/DVD

Europa Cinemas
Die 16. Jahreskonferenz von Europa Cinemas, dem
Netzwerk europäischer Kinobetreiber, findet vom
17. bis 20. November 2011 in Athen statt, zu der
rund 500 Kinobetreiber, Verleiher, Produzenten,
Technik-Experten und Filmpolitiker erwartet wer
den. . Auf dem Programm stehen Previews neuer
europäischer Produktionen, Workshops und Diskus
sionen zu Themen wie "Zuschaueransprache - Wie
man die Netz-Generation erreicht" oder "Der Über
gang zum digitalen Kino innerhalb des europäischen
Markts". 1992 mit Mitteln des Media-Programms
und des Centre National de la Cinematographie
(CNC) gegründet, ist Europa Cinemas das erste
Netzwerk von Filmtheatern mit überwiegend euro
päischem Programm. Sein Ziel ist es u.a., die Kinos
finanziell zu unterstützen, wenn diese einen "signi
fikanten Anteil europäischer, nicht nationaler Filme"
ins Programm nehmen, Veranstaltungen und Akti
vitäten für das junge Publikum organisieren und
europäische Filme digital vorfUhren. Europa Cine
mas ist in über der Hälfte der europäischen Städte
mit mehr als 150.000 Einwohnern präsent.

Matthias-Film
"Oskar und die Dame in Rosa" von Eric-Emmanuel
Schmitt, FrankreichJBelgien!Kanda 2009 - Alters
empfehlung ab 141. - Eignung für Sekundarstufen I
und II (Klasse 8/9), für die außerschulische Bil
dungsarbeit, Aus- und Weiterbildung von Pädago
gen - Filmbesprechung siehe KJK Nr. 124-4/2010
"Willi wills wissen - Das kreucht und fleucht und
summt und brummt" von Arne Sinnwell und Katja
Wallenfels - Eignung: Grundschule, Klasse 1-4 (bis
ca. 10 J.)
Matthias-Film, Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin,
Tel. 030-210 054 920, e-mail: info@matthias
film.de, www.matthias-film.de

ElF -Club filmothek
"Leon und die magischen Worte" - "Hier kommt
Lola" - "Die kleinen Bankräuber" - "Der kleine
Nick" - "Mama Muh und die Krähe" - "Drachen
zähmen leicht gemacht" - "Sammys Abenteuer" 
"Die Vorstadtkrokodile 2" - "Thema - Das spiel
seines Lebens" - "Neukölln Unlimited" - "Soul Kit
ehen" - "Viva Cuba"
Bundesverband Jugend und Film e.V., Ostbahn
hofstr. 15, 60314 Frankfurt am Main, Tel. 069-631
2723, www.BJF.info

EZEF

~ntrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit
"Erde und Asche" von Atiq Rahimi, Afghanistan!
Frankreich 2004, 97 Min., OmU
Ein alter Mann und sein fünfjähriger Enkel warten
an einer staubigen Kreuzung irgendwo in der men
schenleeren Weite Afghanistans auf eine Mitfahr
gelegenheit. Hinter ihnen liegt das Grauen, die
Bombardierung ihres Dorfes, bei der die übrige
Familie ums Leben kam - mit Ausnahme des Vaters,
der nicht im Dorf war, weil er im Kohlebergbau
arbeitet. Ihn wollen Großvater und Enkel in der
Mine besuchen, um ihm die Todesnachricht zu über
bringen. Im bewegenden Schicksal einer Familie
werden die Schrecken des Krieges beschworen, aber
auch - zuweilen mit sehr grimmigem Humor - die
Solidarität und der Überlebenswille der Opfer.
EZEF, Kniebisstr. 29, 70188 Stuttgart, Tel. 0711
2847243, www.ezef.de
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Rezension
Ruhm rur einen Film
Filmbuch: Früher war ich Filmkind
Die DEFA und ihre jüngsten Darsteller
Im Westen Deutschlands ftihrte zwar der Film ftir
Kinder in den 1950er- und 1960er-Jahren ein
Schattendasein als Märchenfilm, aber Kinder wur
den zu Stars und eroberten die Kinoleinwand: Etwa
Oliver Grimm, der mit Heinz Rühmann ("Wenn der
Vater mit dem Sohne", 1955) und O. W. Fischer
("Mein Vater der Schauspieler", 1956) vor der Ka
mera stand, oder Christine Kaufmann, deren Kar
riere mit Filmen wie "Rosen-Resli" (1954) und
"Witwer mit ftinf Töchtern" (1957) startete und sie
als Teenagcr mit "Taras Bulba" (1962) bis nach
Hollywood ftihrte. Dagegen wurde im Osten
Deutschlands größter Wert auf Kinderfilme gelegt,
über 150 davon entstanden kontinuierlich zwischen
1946 und 1993 bei der DEFA, in rund neunzig
spielten Kinder die Hauptrolle, aber Kinderst~rs gab
es in der DDR nicht. Das war so gewollt, m aller
Regel wurden die Kinder nur für einen Film enga
giert, die DEFA suchte keine Superstars. Und wenn
sie doch mehrfach eingesetzt wurden, dann folgten
auf die Hauptrolle nur noch kleinere Auftritte - wie
bei Alex Lindner, der als Ede in "Als Unku Edes
Freundin war" (1980) bekannt wurde und danach rur
"Sabine Kleist, 7 Jahre" (1982) von Regisseur H~I
mut Dziuba für eine kleine Szene auf der Entbm
dungsstation erneut verpflichtet wurde. Der Ruhm
reichte meist nur für einen Film - und doch können
sich sechs Frauen und acht Männer genau an ihre
Zeit bei der DEFA, an die Tagesgagen von vierzig
bis sechzig Mark der DDR und ihre meist väterli
chen Regisseure erinnern. Einzige mütterliche Aus
nahme ist Hannelore Unterberg und das im wahrsten
Sinne denn bei "Konzert für Bratpfanne und Or
chest~r" (1976) übernahm ihr leiblicher Sohn Tobias
die Rolle des musikbegeisterten Bum.
"Früher war ieh Filmkind" heißt das lesenswerte
Buch über die DEFA und ihre jüngsten Darsteller
von Filmjournalist, Radio- und Fernsehmoderator
Knut Elstermann (Jahrgang 1960), der als Kind
selbst vom Filmruhm geträumt hatte, ohne auch nur
zu ahnen, wie das vor sich gehen sollte: "Wie gern
hätte ich als kleiner Cowboy die wunderschöne
polnische Schauspiclerin Barbara Brylska in ein~m
DEFA-Indianerfilm vor Gefahren gerettet oder ware
von ihr gerettet worden, da waren meine Fantasien
etwas unentschlossen. Ich bewunderte die schau
spielernden Kinder, die in einer anderen Welt leben
durften. Sie taten in den Filmen ungewöhnliche,
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eigentlich nur Erwachsenen zustehende Din~e, wie
Alfons Zitterbacke, der von zu Hause ausreIßt, um
in Moskau Kosmonaut zu werden, oder Lutz, der
sich in dem abenteuerlichen Film 'Die Suche nach
dem wunderbunten Vögelchen" wie ein echter Er
mittler auf die Spur eines Diebes begibt. Auch Muck
bewährte sich in der Welt der Großen, die erstaun
lich rüde mit ihm umsprangen, ohne dass dieses
Kind Schaden an seiner unerschütterlich sanften
Seele genommen hätte. Wie beneidete ich dies~
kleinen Darsteller. Nach meinen Gesprächen mIt
ihnen weiß ich - völlig zu Recht." Immerhin hat es
Elstermann später bei Andreas Dresen ("Halbe
Treppe") und Sinan Akkus ("Evet, ic~ will':! zu
kleinen Filmauftritten gebracht. Schauspieler halt er
aber für einen "sauharten Beruf' und seinen eigenen
Kindern würde er die Mitwirkung im Film gar ver
bieten.
In seinen vierzehn durchweg menschelnden Porträts
begibt sich Elstermann auf die Suche nach den eins
tigen Filmkindern - kein ganz neues Unterfangen,
denkt man an den KJK-Sonderdruck KINDER
DARSTELLER GESTERN UND HEUTE, der 2005
anlässlich der Retrospektive des Deutschen Kinder
Film&Fernseh-Festivals erschienen ist und in dem
drei DEFA-Kinder vertreten sind, die auch Elster
mann befragt hat. Und doch liefert das Buch nicht
nur Erinnerungsarbeit, es beantwortet bei allen Pro
tagonisten die durch die Illustrierte Stern berü?mte
Frage "Was macht eigentlich ... " und auf vIelen
Seitenwegen kommen zudem Regisseure wie Walter
Beck ("Nestor des Kinderfilms") oder Rol: Lo
sansky ("einer der erfolgreichsten deutschen Kmder
filmregisseure") und Autoren wie Christa ~ozik zu
Wort - in Ansätzen ist dies fast eine kIeme Ge
schichte des DEFA-Kinderfilms von den AnHingen
bis zu ihrem Ende. In seinen Beschreibungen der
Filminhalte bewertet Elstermann nicht nur die (his
torische) Rezeption, etwa wenn er bei dem Film
"Ottokar der Weltverbesserer" (1977) die "ge
strenge" Kritikerin Renate Holland-Moritz zitiert 
dem Regisseur Hans Kratzert sei "endlich einmal für
eine gelungene Arbeit zu gratulieren" - immer geht
es auch um Möglichkeiten und Unmöglichkeiten: So
werden in den Porträts von Axel Bunke ("Insel der
Schwäne", 1983) und Vivian Hanjohr ("Erscheinen
Pflicht", 1984) auch die politischen Angriffe gegen
diese kritischen Jugendfilme ausgeführt.
Rund tausend Filmkinder standen bei der DEFA vor
der Kamera die Zahl der gecasteten Mädchen und
Jungen geht' in die Millionen, denn ftir jedes Projekt
wurden mehrere tausend Kinder begutachtet. Auch
wenn nur vierzehn Filmkinder im Fokus stehen, ist
Elstermann stets darum bemüht, die Mit- oder Ge
genspieler zu erwähnen. Und beim Porträt Helmut
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Rossmann, der 1966 den "Alfons Zitterbacke"
spielte, kommt auch Enrico Lübbe zu Wort, der
1986 in einem der wenigen Remakes der DDR in
ciner TV-Serie ebenfalls den leicht verträumten
Alfons verkörperte. Lübbe ist nicht nur mit seiner
eigenen Leistung unzufrieden, er hält auch den
DEFA-Film für die bessere Version.
Natürlich darf die 1953 angelaufene "Geschichte
vom kleinen Muck", die erfolgreichste DEFA-Pro
duktion aller Zeiten, nicht fehlen: Dem Muck-Dar
steller Thomas Schmidt hat Knut Elstermann sein
Buch gewidmet, mit ihm konnte er kein weiteres
Gespräch führen, denn er ist 2008 an Leukämie
verstorben. Thomas Schmidt, der sich in der DDR
den Jungen Pionieren verweigerte, aber den bearg
wöhnten Konfirmandenunterricht besuchte und nur
zwei Jahre nach der Filmpremiere mit den Eltern in
den Westen zog, wurde später in Hannover Präven
tivmediziner. Erst im Alter sollte er erfahren, weI
chen Kultstatus der "Muck" errungen hatte. Als der
Film 1995 noch einmal ins Kino kam, drehte Els
termann einen Film darüber, traf den erwachsenen
Thomas Schmidt - und verhielt sich, wie er selbst
kritisch bekennt, "äußerst unprofessionell", weil er
dem "echten" Muck gegenüberstand.
Das Buch versammelt neben den Fotos der Filmkin
der damals und der Erwachsenen heute auch Bilder
von den Dreharbeiten und erlaubt einen Blick hinter
die Kulissen.
Unter den vierzehn Filmkindern findet sich nur ein
einziger, der heute noch als Schauspieler bekannt
ist: Charles Knetschke, der später den Geburtsnamen
seiner Mutter annahm und als Charles Brauer in
vielen "Tatorten" an der Seite von Manfred Krug zu
sehen war, spielte 1946 die erste größere Kinderrolle
in "Irgendwo in Berlin". Viele Kinderdarsteller zog
es zwar nicht zum Schauspiel, aber durchaus in
kreative Berufe. Die Filmkinder sprachen alle gern
mit Knut Elstermann über ihre Zeit beim Film, die
eine unwiederholbare Arbeit war. Bei den Regisseu
ren registrierte der Autor die leise Kränkung, heute
wie damals in einer schwach beleuchteten Nische
der Filmszene zu stehen. Seine Schlussfolgerung:
"Wenn wir heute von der 'Kinderfilm-Wüste'
Deutschland aus voller Neid auf die blühende Film
produktion etwa in Skandinavien schauen ... dann
hat das auch etwas mit der abgebrochenen DEFA
Tradition zu tun, der im neuen Deutschland nichts
Vergleichbares folgte." Diesem Fazit ist nicht zu
widersprechen.
Manfred Hobsch

Knut Elstermann: "Früher war ich Film kind. Die
DEFA und ihre Jüngsten Darsteller." Verlag Das
Neue Berlin, 224 Seiten, mit vielen farbigen Abbil
dungen, 19,95 Euro
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Auszeichnungen
Deutsches Kinder-Medien-Festival

GOLDENER SPATZ (siehe Bericht S.33)
Kinderjury:
je ein GOLDENER SPATZ
in der Kategorie Kino-lFemsehfilm an
GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM
FRÜHSTÜCK von Marc Rothemund
in der Kategorie Information/Dokumentation an
pur+: COMPUTERSPIELE (ZDF)
in der Kategorie Minis an
HURDYGURDY
von Daniel Seideneder und Daniel Pfeiffer
in der Kategorie Kurzspielfilm, Serie/Reihe an
HALBE PORTIONEN von Martin Busker
in der Kategorie bestelr Darsteller/in an
Lorenz Harder für seine Rolle als Luka in
HALBE PORTIONEN
in der Kategorie Animation an
KONFERENZ DER TIERE
von Reinhard Klooss und Holger Tappe
in der Kategorie Unterhaltung an
DIE SENDUNG MIT DEM ELEFANTEN:
Folge 172 von Leona Frommelt und Renate
Bleichenbach (WDR)
Begründung: "Der Beitrag ist eine gute Mischung zwi
schen Animation und realem Spiel. Auch gibt es Szenen,
in denen die Kinder zum Mitmachen animiert werden und
die Moderatoren sprechen kindgerecht. Beim Zuschauen
kann man außerdem etwas lernen, z.B. wie man einen Hut
mit 5322 Ecken bastelt. Alles in allem ist es ein sehr guter
und interessanter Beitrag, der auch flir kleinere Kinder gut
geeignet ist."
Den Sonderpreis des Thüringer Ministeriums für
Bau, Landesentwicklung und Medien, dotiert mit
1.500 Euro, vergab die Kinderjury an den Regisseur
Marc Rothemund zum Film "Groupies bleiben
nicht zum Frühstück".
Preis des MDR-Rundfunkrates gemeinsam mit der
Fachjury (dotiert mit 3.000 Euro)
für das Beste Drehbuch an Michaela Hinnenthai
und Thomas Schmid unter Mitarbeit von Butz
Buse und Johannes Schmid für den Spielfilm
WINTERTOCHTER
GOLDENER SPATZ für Innovation (Fachjury) an
Studio Soi für die Beiträge DAS BILD DER
PRINZESSIN und DER GRÜFFELO
"Überzeugt hat bei beiden Filmen nicht nur das hohe
visuelle Niveau der Beiträge, sondern vor allem auch die
erzählerische Konsequenz und der gestalterische Wille,
welcher die Werke durchdringt. Die dramaturgisch fein
flihlige Bearbeitung des Grüffelos sowie seine animatori
sche Umsetzung schaffen es nicht nur dem Geist des
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Kinderbuchklassikers gerecht zu werden, sondern schen
ken ihm auch eine ganz eigenständige Lebendigkeit.
Gleichzeitig zeigt uns 'Das Bild der Prinzessin', wie ein
Originalstoff das Potenzial zu einem Klassiker entwickeln
kann. Im Bruch mit dem Klischee, mutig auf den Punkt
geschrieben und einzigartig animiert, entfaltet der Film
eine anarchische Kraft, der sich der Zuschauer nicht ent
ziehen kann. Beide Beiträge sind auf ihre Art wegweisend
und lassen die Jury hoffen, noch viele Filme aus der Inno
vationsschmiede Studio Soi sehen zu können."
Weitere Informationen zu Preisen / Begründungen:
www.goldenerspatz.de
13. KinderKurzFilmFestival Mo & Friese

5.-12.06.2011 in Hamburg
Friese-Preis
(Programm 4 bis 8 J.), dotiert mit 1.250 Euro
ENTE, TOD UND TULPE
von Matthias Bruhn, Deutschland 20 I0
Begründung der Kinderjury: "Dieser Film hat uns
am besten gefallen, weil er eine schöne und ein
bisschen traurige Geschichte erzählt, in der man
Mitgeftihl ftir die Ente und auch rur den Tod
bekommt. Die tollen Animationen und die Musik
passen gut zu der Geschichte. Die Ente ist sehr
witzig und der Tod ruhig, am Ende hat man
gemerkt, dass der Tod die Ente gerne gemocht hat."

Mo-Preis
(Programm ab 9 J.), dotiert mit 1.250 Euro
KREIDE (CHALK)
von Martina Amati, Großbritannien 2010
Begründung der Kinderjury: "Der Film ... hat uns
sehr beeindruckt und gut gefallen, weil er sehr
schwungvoIl erzählt war und einen sehr schönen Stil
hatte. Die Bilder waren sehr faszinierend, weil sie
ein ruhiges Bunt hatten. Die Freundschaft, die auf
und ab und durch Krisen ging, hat uns mitreißend in
Bann gezogen."

Weitere Informationen: www.moundfriese.de
29. Filmfest München (Bericht S.41)
Publikumspreis / Kinderfilmfest
DIE ZAUBERER (Het Geheim)
von Joram Lürsen, Niederlande 2010
Kindcr-Medien-Preis "Weißer Elefant"

Verleihung beim 29. Filmfest München
an die Produzenten Lena Schömann und Christian
Becker ftir die Kinofilm-Trilogie
DIE VORSTADTKROKODILE
Jurybegründung: "Alle drei Filme sind äußerst
unterhaltsam, spannend und mit Action umgesetzt."
an Rafael Koussouris ("Almanya - Willkommen in
Deutschland") als bester KinderdarsteIler
an SEPPI & HIAS von Emre Koca (Abschlussfilm)
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Deutscher Jugendvideopreis
KINDER AN DIE MACHT
(Jugendfilm e.V., 10-12 J.; 5:50 Min.)
Weitere Information: www.jugendvideopreis.de
Video der Generationen I Publikumspreis
ALF UND SVEN (Christine Schäfer; 14 Min.)
Information: www.video-der-generationen.de

Festivalinformation: Kinder- und Jugendfilm
zentrum, Christian Exner, Tel. 02191-794232,
exner@kjf.de
Lotte Reiniger Förderpreis
für Animationsfilm 2011
Der 2010 von der Filmförderung Baden-Württem
berg (MFG) erstmals gestiftete und mit 10.000 Euro
dotierte "Lotte Reiniger Förderpreis rur Anima
tionsfilm" rur den besten Nachwuchsfilm wurde im
Rahmen des Internationalen Trickfilmfestivals
Stuttgart 2011 verliehen an THE BOY WHO
WANTED TO BE A LION von Alois di Leo. Der
Regisseur erzählt in seinem achtminütigen Zeichen
trickfilm vom siebenjährigen tauben Max, der in den
60er Jahren aufwächst. Auf einem Schulausflug in
den Zoo, wo er zum ersten Mal einen Löwen sieht,
entwickelt sich ein Geruhl, das sein Leben rur im
mer verändern wird. Anlässlich der Preisverleihung
betonte MFG-Geschäftsftihrerin Gabriele Röthe
meyer, dass Lotte Reiniger nicht nur eine ganz her
ausragende Animationskünstlerin war, sondern auch
eine aufrechte Demokratin, die in Nazi-Deutschland
nicht mehr leben wollte und deshalb 1935 nach
London auswanderte. Um ihren Bekanntheitsgrad zu
erhöhen, ihr Werk angemessen zu würdigen und
gleichzeitig junge Animationskünstler zu unterstüt
zen, ist der Lotte Reiniger Förderpreis für Anima
tionsfilm eingerichtet worden.
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I Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder I
Das Festival doxs! unter der Leitung von Gudrun
Sommer startet in Kooperation mit h2m, Kommu
nikations-Agentur einen Online Marketing-Wettbe
werb für Jugendliche - Helden der Netze.
Helden der Netze lädt Schüler/innen ein, Profile für
doxs! bei verschiedenen online Netzwerken zu ge
stalten! Sie haben während des Wettbewerbs 31
Tage Zeit, eine Community aufzubauen und das Fe
stival sowie die Filme darüber bekannt zu machen.
Darüber hinaus fördert die wettbewerbsbegleitende
fachliche Betreuung der Teilnehmer die Medien
kompetenz der Jugendlichen und sensibilisiert sie
für das Potential und die Risiken von Social Media.
Nach 10 Jahren als Projektleiterin der Akademie für
Kindermedien stellt sich Viola Gabrielli ab sofort
neuen Herausforderungen. Seit Juli leitet sie die
KIDS Regio Initiative der Cine Regio, dem Netzwerk
der Regionalen Filmförderer Europas, welche als
Plattform den europäischen Kinderfilm unterstützt.
Ulrike Bliefert schreibt zurzeit ihren vierten
Jugendthriller EISBLUMENSOMMER (AT) für den
Arena-Verlag.
Seit April 2011 arbeitet Dr. Ira Neukirchen als
Fernsehfilmredakteurin für den NDR im Programm
bereich Fiktion & Unterhaltung, Film, Familie &
Serie.
Susanne Biesinger betreut dramaturgisch die
Projekte DER KÄFERSOMMER, einen Stoff aus
der Winterakademie, von Autorin Agnes Schruf
unter der Regie von Bernd Sahling sowie AN STATT
GESPENSTER (AT) der Autorin Hannah Reifgerst.
Beide Projekte werden von der Gruppe Weimar
produziert und sind Kinoproduktionen für Kinder.
Am 26. Juli 2011 starten in Erfurt die Dreharbeiten
für zwei neue Folgen der mehrfach preisgekrönten
KI.KA-Reihe KRIMI.DE. Produzentin Ingelore
König wird mit Regisseur Carsten Fiebeler (KLEIN
RUPPIN FOREVER, DAS BLAUE LICHT, SUSHI
IN SUHL) die Themen Missbrauch und Stalking
realisieren.
Ebenfalls seit Juli wird im Auftrag des KI.KA die
Mediensendung KURZ + KLiCK fortgeführt (Produ
cer: Yvonne Beckel). Hier wird die junge Zielgruppe
in kurzen Clips über Möglichkeiten und Gefahren im
weltweiten Web aufgeklärt.

Imhof~Staßny.

fdk@klnderfilm-online.de

Das Promotionpackage der Daily Doku MEINE
NEUE FAMILIE (MDR) erhielt den PromaxBDA
Promotion & Marketing Award in New York gleich im
Doppelpack. Sowohl der Trailer als auch die Kam
pagne wurden am 30. Juni 2011 mit Gold geehrt.
Im Mai wurde MEINE NEUE FAMILIE (Produzen
tin Yvonne Beckel) bereits mit dem EBU connect
Award in Gold ausgezeichnet.
Für Herbst 2011 ist die Verfilmung der SECHS
SCHWÄNE (Drehbuch: Ines Keerl) gemeinsam mit
Regisseurin Karola Hattop für das ZDF geplant.
Damit wird Kinderfilm nun schon zum sechsten
Mal einen Märchen-Klassiker neu interpretieren.
Ulrich Limmers collina filmproduktion produziert
den dritten Sams-Kinofilm nach der berühmten Kin
derbuchreihe von Paul Maar. Die Regie übernimmt
Peter Gersina, in den Hauptrollen sind wieder
Ulrich Noethen, ChrisTine Urspruch, Aglaia Szy
szkowitz, Eva Mattes, Armin Rohde, August Zirner
und das Badesalz-Duo zu sehen.
In der letzten Augustwoche beginnen die Dreh
arbeiten für den Kinofilm SAMS IM GLÜCK.
Gemeinsam mit Ulrich Limmer hat Paul Maar
das Originaldrehbuch zum Kinofilm verfasst und
anschließend die Geschichte als Kinderbuch adap
tiert, welches als bereits siebter Band der erfolg
reichen Kinderbuchreihe im September 2011 beim
Oetinger Verlag erscheinen wird. Gefördert wird
das Projekt vom FFF Bayern, der FFA Berlin und
dem DFFF.
Coproduzenten sind Universum Film und BA Film
und das ZDF unter der Redaktion von Dr. Irene
Wellershoff, Jörg von den Steinen und Gabriele
Heuser. Der Verleih Universum Film wird SAMS IM
GLÜCK im Frühjahr 2012 ins Kino bringen.
Das Katholische Filmwerk setzt die erfolgreiche
KI.KA-Reihe KRIMI.DE auf DVD fort: Nach den
DVD-Editionen der preisgekrönten Filme CHAT
GEFLÜSTER und FILMRISS steht nun der Robert
Geisendörfer-Preisträger rECHTE FREUNDE mit
öffentlichen Vorführrechten und Arbeitsmaterialien
als DVD zur Verfügung (www.filmwerk.de). Weitere
Folgen sind in Planung.
Halina Dyrschka, Ambrosia Film, hat im Mai den
Kurzfilm EINE EINFACHE GESCHICHTE (AT) mit
Brigitte Janner und Peer Jäger abgedreht.
Im Juli beginnen die Dreharbeiten zum Stop
Motion-Animationsfilm A L1TTLE SUICIDE, einer
charmanten Geschichte über eine selbstmordge
fährdete Kakerlake.

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

Der Film wird im Rahmen des Berlinale Talent
Campus produziert. Er ist einer von fünf Finalisten
für den Wettbewerb "Berlin Today Award 2012" und
feiert seine Premiere bei der kommenden Berlinale
im Februar 2012. Ein weiterer Animations-Kurzfilm
für Kinder ist in Vorbereitung.
Am 7. und 8. Oktober finden unter der Leitung
von Klaus-Dieter Felsmann die 15. Buckower
Mediengespräche zum Thema "Medientechnolo
gien vs. Handlungsstrategien: Der Spielraum des
Rezipienten" statt.
Das im März gestartete Medienmagazin des KI.KA
zu neuen Trends im Netz unter dem Titel KURZ +
KLiCK präsentiert sich ab 19. September Ueweils
Mo - Do um 16:20 Uhr) mit neuen Folgen. Des
Weiteren wird ab 1. Oktober Ueweils Sa um 19:25
Uhr) die Entdecker-Show CHECKER CHAN (BR)
im KI.KA erstausgestrahlt. Am 3. Oktober beginnt
(mit Ausstrahlung jeweils Mo - Fr um 13:55 Uhr) die
Premiere der Mystery-Serie FLUCH DES FALKEN
(BR).
Weiterhin wird die ZDF-Produktion DER GOLDENE
TABALUGA, bestehend aus Doku-Reihe und Event
Show, im KI.KA ab dem 14. November zu sehen
sein Ueweils Mo - Do um 20.00 Uhr, Finalshow am
25. November um 19:30 Uhr). In einer 8-teiligen
Doku-Reihe werden ehrenamtliche Hilfsprojekte
von Jugendlichen vorgestellt und in der abschlie
ßenden Event-Show spielen dann drei ausgewähl
te Protagonisten gemeinsam mit Prominenten um
Unterstützung für ihr Ehrenamts-Projekt. Die Aktion
steht unter der Schirmherrschaft von Peter Maffay
und Bettina Wulff.
Wie bereits in den News der Kinderfilm erwähnt,
produziert der KI.KA zwei neue Filme (3 45 Minu
ten) für die Reihe KRIMI.DE. Ab sofort ist auch die
relaunchte Website im Netz: Unter www.kika-krimi.
de findet man Informationen zu allen 27 Folgen
KRIMI.DE und den sechs Ermittierteams aus Leip
zig, Jena, Erfurt, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt.
Das neue Projekt der Ulysses Filmproduktion
LUIS UI\ID DIE FREUI\IDE AUS DEM ALL (AT),
Drehbuch und Regie Christoph und Wolfgang
Lauenstein (Oscar-Gewinner mit dem Animations
kurzfilm BALANCE) wurde von der Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein für die Projektent
wicklung gefördert. Es handelt sich dabei um einen
Animationsfilm über den einsamen LUIS (8), der in
einer Gruppe bruchgelandeter Alienkinder Freunde
findet. Im Herbst wird der Trailer produziert.

Darüber hinaus ist der zweite Teil der NIKO-Filme
NIKO - FAMILY AFFAIRS in Produktion gegan
gen. Das Animationsstudio Studio Rakete (ehemals
Pictorion Magma Animation) wird die Animation,
SFX, Rendering und Compositing machen. Der Film
wird in 3D stereoscopic produziert. Die Ulysses
Filmproduktion ist bei diesem Film finanziell
stärkster Produzent. Der Film wird gefördert von der
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, der
FFA, dem DFFF, Eurimages und nordmedia. Den
Weltvertrieb hat wie schon beim ersten Teil Telepool
übernommen, der deutsche Verleih ist Universum
Film. Kinostart ist Weihnachten 2012.
Ferner wird derzeit das Projekt FAIRYCAKES (AT),
ein Animationsfilm über die Freundschaft zwischen
der jungenhaften Maxie und ihrer molligen rosa
Fee Violetta, von Maite Woköck beim European
Producers Workshop EAVE entwickelt. Im Oktober
findet die letzte Workshopwoche in Lugano statt.
Die Autorinnen sind Simone Veenstra und Anja
Schneider.
Auch ist der Realkinderfilm IGOR UND DIE
REISE DER KRANICHE abgedreht und in Hamburg
in der Postproduktion für Bild und Ton. Gedreht wur
de bis April in Israel und Polen unter der Regie von
Evgeny Ruman. Die Fertigstellung ist für Ende 2011
geplant.

Neue Mitglieder
Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich den
Autor und Regisseur Thomas Heinemann, den
Autor und Produzenten Tobias Dickmeis, die Autorin
und Produzentin Merle Kröger, den Illustrator, Trick
filmer und Autor Jan Bauer sowie Sabrina Jähner
vom LUCAS Festivalmanagement.

Termine
Die nächste Mitgliederversammlung findet im
Rahmen der 53. Nordischen Filmtage in Lübeck
vom 2. bis 6. November statt.
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ABSCHLUSS DER AKADEMIE 2010/11
PREISVERLEIHUNG: FÖRDERPREIS DER MDM
GEHT AN ZWEI PRO.IEKTE
Am 26. Mai stellten die zwölf Teilnehmer des
aktuellen Jahrgangs der Akademie für Kindermedi
en in Erfurt in einer Abschlusspräsentation. die im
Rahmen des Deutschen Kinder-Medien-Festivals
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online veranstaltet
wurde, ihre Projekte dem Fachpublikum vor. Traditi
onell wird in jedem Jahr das beste Projekt mit dem
MDM Förderpreis in Höhe von 15.000 Euro ausge
zeichnet. In diesem Jahr wurde der Preis geteilt und
gleich an zwei Projekte verliehen: An Maren Amini
für ihre Animationsserie DIE BERGLINGE sowie an
Stephanie Rothmeier für ihr crossmediales Konzept
- das Augmented Reality App hidden MONSTER.
Das Animationsserienkonzept begeisterte die Jury
vor allem durch "... Komik und Herz, mit liebens
werten Figuren und durch ihre Originalität und
Poesie, durch ihre besondere Gestaltung und den
Mut, einen kindlichen Mythos zu erzählen".
In der Jurybegründung zum interaktiven I-Phone
App von Stephanie Rothmeier heißt es: "Das klug
durchdachte Konzept vereint lustvoll, auf ver
ständliche und geschickte Weise eine spannende
Geschichte, ein wichtiges Thema und aktuelle Tech
nologie. Eine komplexe Welt, die Lust macht, immer
tiefer einzudringen und dabei nie überfordert".

tet. Die Kinder verstehen sich gut, die Erwachsenen nicht.

SPIELFILM
Sandra Flachmann - GRACE, PIRATIN OHNE FURCHT UND
SOCKEN (AT)
Ein abenteuerlicher Animationsfilm in 3D für Kinder von 6 bis 10
Jahren
Grace will Piratenchefin werden! Doch ihr Vater nimmt sie nicht
ernst: Sie sei zu jung, zu klein und noch dazu wasserscheu. Als
er gefangen genommen wird, geht sie mit ihren drei tierischen
Freunden auf große Fahrt, um ihn zu retten.
Arne Kohlweyer - SOMMERSONNENWENDE (AT)
Eine bittersüße (Tragik-) Komödie für Erwachsene ab 8 Jahre
Halle-Neustadt 1992: Um die Absurditäten und Widersprüche
der Erwachsenenwelt besser verstehen zu können, beschließt
der 10-jährige Marko, ganz schnell erwachsen zu werden. Dabei
muss er eine Reihe von Prüfungen bestehen, die er sich selbst
und das Leben ihm auferlegt haben.
Merle Kröger - FIGHT REPUBLIC
Ein Spielfilm in Live Action und Manga für Kinder ab 8 Jahre
"Ich hasse Schule!" - Juan versteht nicht, warum seine Eltern
sich gegen die Schließung der Schule zur Wehr setzen. Kämpfen
kann er nur in seiner Fantasie, einer Manga-Welt voller Geheim
nisse. Doch als die Schule zu ist und die Eltern im Knast sitzen,
lernt Juan wie man kämpft - und wofür.
Eva von Schirach - MEIN WOLF
Ein Spielfilm für Wölfe jeden Alters und Kinder ab 6 Jahre
Ein Mädchen und ein Wolf. Sie bringt ihm das Mäusefangen bei.
Er verjagt ihre Traurigkeit. Mit Witz, Kraft und einer Bande von
unerschrockenen Dorfkindern aus der sorbischen Lausitz sorgt
die elfjährige Isa dafür, dass ihr ungewöhnlicher Freund zurück
in die Freiheit frndet.

INTERAKTIVE & CROSSMEDIALE INHALTE
DIE PROJEKTE DER ABSOLVENTEN 2010/11
ANIMATlONSSERIE
Maren Amini - DIE BERGUNGE
TV-Animationsserie, 52 x 5 min, für Kinder ab 4 Jahre
Nahe einer großen Stadt, auf einem uralten Berg, leben die klei
nen Berglinge. Sie helfen ihren riesigen Felsenmüttern Blumen
zu tröpfeln, Schnee zu spinnen und Moos zu stricken. Hätten sie
nur nicht so viele Flausen im Kopf.
Jan Bauer - CASPAR, DAVID & FRIEDRICH
Legetrickserie, 39 x 7 min, für Kinder von 6 bis 8 Jahren
Dali'ids Großmutter besitzt eine riesige Gemäldesammlung.
David kann in die Gemälde hineinsteigen, um die verschiedenen
Bilderwelten zu erkunden. Gemeinsam mit der frechen Handpup
pe Caspar und Friedrich, dem Geist des alten Fritz, stellt er die
alten Meisterwerke völlig auf den Kopf.
Tobias Dickmeis - LARS VOM MARS
2D-Animationsserie, 26 x 11 min, für Kinder von 6 von 8 Jahren
Lars vom Mars, der größte Chaot im Universum, nimmt die
gestrandete Raumsonde Beagle von der Erde bei sich auf. Wann
immer Lars ein Problem hat, versucht Beagle, dies mit seinem
Wissen von der Erde zu lösen. Doch was auf der Erde funktio
niert, führt auf dem Mars von einer Katastrophe in die nächste...
Jan Rathje - DAS UNGEHEUER-GEMÄUER
2D-Animationsserie, 39 x 7 min, für Kinder von 5 bis 7 Jahren
Eine Königsfamilie hat ihren Keller an eine Monster WG vermie-

Patrick Dobschat - CHUNKYS SCHULBUS INS ALL
Flash-Browsergame / Konsolenspiel für Wii and Xbox Kinect
für Kinder von 8 bis 12 Jahren
CHUNKY (10) ist ein Junge mit großer Leidenschaft für den
Weltraum und allem, was damit zu tun hat. Besonders die neue
Raumstation, die seit kurzem die Erde umrundet und auf der
sich auch Passagiere befinden, hat es ihm angetan. Sein Inte
resse dafür ist auch deshalb besonders ausgeprägt, weil seine
MUTTER und sein großer BRUDER (17) in einer der zahlreichen
Weltraumbahnhöfe in der Nähe arbeiten.
Kim Zimmermann - MIT DEN AUGEN EINES HUNDES
Eine interaktive Geschichte für Kinder von 8 bis 12 Jahren
Seit sich die Mighty Milk Fabrik im tristen Mittelstadt angesiedelt
hat, wirken alle Erwachsenen unglaublich glücklich. Was ist pas
siert? Begib dich mit den Freunden Jakob, Maike und Tom (alle
12) auf die Suche nach der Wahrheit. Wem kannst du vertrauen?
Deine Entscheidung bestimmt, wie die Geschichte erzählt wird.
Diskutiere mit anderen Kindern, sammle Hinweise und werde so
zur Top-Spürnase.

Robert Riedl - LIL1 POPP
Romanreihe (acht Bände) sowie interaktiv-crossmediales eBook,
Web2.0-Plattform (Traumwandler-Community), FacebookApp
und Smartphone-App als Abenteuer, Detektivgeschichte, Fanta
sy und Horror für Kinder ab 10 Jahre
Sie hatte immer einen Traum. Aber nie eigene Träume.
Lili Popp besitzt so ziemlich alles, was man sich kaufen kann.
Bloß keine eigenen Träume. Sie ist eine Traumwandlerin, ver
flucht, die Träumereien anderer mitzuerleben. Doch in unseren
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Träumen verbirgt Oroboros sein Geheimnis: Wie ist es dem
mächtigsten Traumgeschöpf gelungen, Lilis Seele zu rauben?

Stephanie Rothmeier - HIDDEN MONSTER
iPhone-App mit crossmedia/er Kampagne für Kinder von 7 bis
10 Jahren
Kinder sehen mehr als Erwachsene glauben. Pit soll alleine ein
schlafen, spürt aber: Da ist etwas, das ihm Angst macht. Nicht
einmal seine Mutter will ihm glauben.
Monster! Erwische und zähme sie - wenn du kannst. Das inter
aktive Abenteuer fordert deine Fähigkeiten heraus, sogar in der
realen Welt.

AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN 2011/12

***
Neuigkeiten
Neuer Projektleiter
Ab Juli tritt Erek Kühn als neuer Projektleiter der
Akademie für Kindermedien in die Fußstapfen von
Viola Gabrielli, die sich ab sofort als Leiterin der
KIDS Regio Initiative der Cine Regio, die Plattform
des europäischen Kinderfilms, neuen Aufgaben
widmen wird.
Erek Kühn war seit 2008 als Co-Mentor der Grup
pe Spielfilm in der Akademie für Kindermedien tätig.
Er absolvierte ein Studium der Visuellen Kommu
nikation an der Bauhaus-Universität Weimar und
entwickelte und inszenierte eigene Kurzfilme in der
Filmklasse von Günter Reisch. Seit 2004 ist Erek
Kühn u.a. als selbständiger Autor, Regisseur und
Produzent, u.a. "Mozartbrot" (2005) und "Zitronen
falter, halt's Maul!" (2008) sowie im Bereich Schau
spiel-Casting tätig. Darüber hinaus hatte er bis
2010 einen Lehrauftrag an der Bauhaus-Universität
Weimar sowie an der TU IImenau. Erek Kühn ist
wohnhaft in Erfurt und Vater zweier Kinder.
NEU: Entwicklung von Kinderbüchern
Die Akademie für Kindermedien wendet sich
2011/12 auch der Kinderliteratur zu. Neben den be
stehenden Bereichen Spielfilm und Animationsserie
wird die Gruppe Kinderbuch zum dritten Eckpfeiler
der Akademie. Im Rahmen der Akademie wird be
reits während der Stoffentwicklung das interaktive
Potential der Projekte ausgelotet. Zudem werden
crossmediale Konzepte erstellt. Hierzu erhalten die
Teilnehmer eine individuelle und bedürfnisorientierte
Beratung von einem erfahrenen Mentorenteam.
Die Akademie ist eine Fortbildungsinitiative des
Fördervereins Deutscher Kinderfilm eV. und bietet
den idealen Rahmen, um eigene Projekte voranzu
treiben, das Verständnis für die Zielgruppe zu ver
tiefen, crossmediale Möglichkeiten auszuloten, das
Netzwerk zu erweitern und sich kreativ weiterzuent
wickeln. Sie verfolgt das Ziel, die Lobby für originäre
Kindermedien zu stärken und Projekte besser auf
den Markt vorzubereiten.

Ilne.de

Neue Mentoren
In allen drei Bereichen warten neue Mentorem auf:
In der Gruppe Spielfilm berät ab Oktober 12011
Dr. Rüdiger Hillmer die Projekte der Teilne~mer.
Er arbeitet als Dramaturg und Lektor und war u.a.
für Novafilm und Schramm Film tätig. Die G~uppe
Animationsserie betreut Armin Prediger,. Drehbuch
autor und Headwriter, z.B. für DIE SCHULE; DER
KLEINEN VAMPIRE. Charlotte Larat überniml'ht die
Gruppe Kinderbuch. Sie arbeitete u.a. für di~ Ver
lagsgruppe Beltz und ist freischaffende Agentih und
Lektorin. Crossmedial vernetzt und beraten wßrden
alle genannten Gruppen von einem CrosSl/l1edia
Consultant: Sean Coleman, Autor für Film, TV und
plattformübergreifende Inhalte, realisierte u.a. CELL
und KIRILL.
'
NEUER JAHRGANG STARTET IM OKTOaER
Autoren mit neuen Ideen für Kinder gesuq,t
Im Oktober startet der neue Jahrgang der Aka~emie
für Kindermedien 2011/12. Eine Einführungl:!- und
Qualifizierungswoche sowie vier aufeinander auf
bauende einwöchige Arbeitsmodule bilden die! Basis
für eine individuelle und projektbezogene Be~atullg
durch ein erfahrenes Mentorenteam.lnjeder Gruppe
werden maximal vier Teilnehmer von einem Mentor
und einem Co-Mentor bzw. Assistenten betre~t. Ein
umfangreiches Info- und Begleitprogramm etgänzt
die interdisziplinäre Ausrichtung. Koopera~ionen
mit TV-Sendern, Schulen und Verlagen sorgen für
Praxisnähe. Die in der Akademie gereiften Priojekte
werden im Rahmen des Deutschen Kinder-Medien
Festivals GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Onlihe vor
Produzenten, Filmförderem und Verlegern präsen
tiert. Das herausragendste Projekt wird zudEilm mit
dem Förderpreis der MDM ausgezeichnet.
Bewerbung
Bewerben können sich Autoren bis zum 2. Septem
ber mit einem konkreten Projektvorschlag für einen
der folgenden Bereiche: Spielfilm, Animation~serie,
Kinderbuch. Zwanzig Teilnehmer werden zuieinem
mehrtägigen Einführungsworkshop eingeladen,
von denen zwölf für eine Teilnahme der Akademie
für Kindermedien ausgewählt werden.
'
Bewerbungsschluss: 2. September 2011
Einführungs- und QualIfizierungswoche:
16. - 20. Oktober 2011

,

Modul 1: 4.-9. Dezember 2011, Modul 2: 16.-21. Jan~ar 2012,
Modul 3: 18.-23. März 2012, Modu/4: 6.-12. Mai 2012!
Bewemungsunterlagen unter: akademie-kindermed~en.de.
Ausgefüllte Unterlagen an:
Akademie für Kindermedien, e/o Förderverein D.utseher
Kinderfilm e.V., Anger 37, 99084 Erfurt
.
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Brief an Dr. Uwe Rosenbaum
zum Ende seiner Amtszeit im Vorstand des Kuratoriums junger deutscher Film

Lieber Uwe,
zum Ende Deiner Amtszeit im Vorstand des Kuratoriums möchten wir Dir in diesem Brief
ein paar Gedanken mitteilen, die uns wichtig erscheinen.
Mit Deinem Ausscheiden aus dem Vorstand des Kuratoriums geht für uns und das Kurato
rium ein Abschnitt zu Ende, den man getrost eine Ära nennen kann. Sie beginnt Mitte 1996
mit Deiner Berufung in den Vorstand, in schwerer See, denn damals hatten die Finanz
minister der Länder zum ersten .~al die Empfehlung ausgesprochen, die Finanzierung des
Kuratoriums einzustellen. Die Uberlebensfähigkeit des Kuratoriums hing davon ab, für
seine Arbeit einen neuen Rahmen zu finden, ohne die Satzung umzukrempeln. Das The
senpapier zur zukünftigen Arbeit des Kuratoriums, im Dezember 1996 unterzeichnet, ist
das Kondensat der notwendigen Diskussionen, an denen Du innerhalb und außerhalb des
Kuratoriums tatkräftig und leidenschaftlich mitgewirkt hast. 1998 haben die Ministerpräsi
denten die Strukturreform gebilligt, seitdem gibt es neben dem Talentfilm den zweiten
Schwerpunkt Kinderfilm, es gibt die Projektbetreuung und die Vernetzung des Vergabe
gremiums mit den Länderförderern, und last but not least hat das Kuratorium nun ein
Presse-Sprachrohr in Gestalt der Beilage "Informationen" in der Kinder- und Jugendfilm
Korrespondenz (KJK).
Diese neue Struktur trägt im Wesentlichen Deine Handschrift und wird nachhaltig mit Dei
nem Namen und Deinem Wirken verbunden bleiben. Dir ist maßgeblich zu verdanken,
dass Vorstand, Auswahlausschuss und Stiftungsrat seinerzeit nach Jahren des Verharrens
im Hergebrachten die Gefahr der Schließung als Chance für den Neuanfang zu begreifen
lernten, und dass die Stiftung sich ein zeitgemäßes Arbeitsgerüst schaffte. Du hast Dich
mit Verve des Kinderfilms angenommen, all das mit Herz und Hand umgesetzt, was in der
Umstrukturierung vorgegeben war, unseren ersten Kinderfilm-Projektbetreuer Thomas
Hailer rekrutiert, ebenso seine Nachfolgerin Beate Völcker, und gemeinsam mit beiden un
beirrt die Fahne des unabhängigen, genuinen deutschen Kinderfilms hochgehalten. Filme,
denen Du so ans Licht der Welt geholfen hast, wie "Der Kleine Eisbär" oder "Toni Gold
wasch er" (um nur zwei Beispiele zu nennen), sind Zeugnisse dieser Energie.
Das erste und wichtigste Gefühl, das wir, Gabriele Pfennigsdorf, Monika Reichei, Ingeborg
Wessendorf und Andreas Schardt, mit dieser Bilanz verbinden, ist großer Dank. Wir spre
chen damit sicher noch für einige mehr. Dank für Dein unermüdliches Wirken, für Deine
Ideen, Initiativen, Deine Besonnenheit. Ohne Dich wäre das Kuratorium nicht da, wo es
heute seinen Platz erobert hat.
Ebenso wichtig ist mir aber noch etwas anderes: Wir haben in den Jahren der "Rosen
baum-Ära" viel mehr "abgearbeitet", als üblicherweise von ehrenamtlichen Vorständen zu
erwarten ist. Trotz all dieser Anstrengungen war das Kuratorium stets eine bedrohte Ein
richtung, die ihre Existenzberechtigung immer wieder unter Beweis stellen musste. So war
es nicht immer leicht, mit dem Engagement bei der Sache zu bleiben, das der Vorstand
und allen voran Du immer wieder gezeigt hat. Das war keine Selbstverständlichkeit, und
dass es gelungen ist, das Kuratorium trotz heftigen Gegenwindes auf Kurs zu halten, ist
durchaus bewundernswert. Das, worauf wir jetzt zurückblicken können, wäre aber nicht ge
lungen, wenn uns nicht ein Gefühl der persönlichen Freundschaft verbunden hätte, denn
nur die setzt soviel Kraft frei, wie sie das Kuratorium verlangt und verdient hat. Deshalb gilt
es, Dir nicht nur für Deine großartige sachliche und fachliche Arbeit zu danken, sondern
auch für die Freundschaft, die uns all die Jahre verbunden hat.
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Wir haben mit Dir einen offenen, freundlichen, lebenslustigen, klugen Zeitgenossen kennen
gelernt, der gebildet, rhetorisch gewandt, manchmal spitzbübisch lächelnd, direkt und
gradlinig sprach und agierte. Heute· immerhin fast 15 Jahre später - bleibt dieser Eindruck
prägend. Dieses Energiebündel Rosenbaum ist ein leidenschaftlicher Streiter für den deut
schen Kinderfilm, von dem sich viele eine Scheibe abschneiden können. Ein Mann, dessen
Meinung vielleicht nicht immer jedem gefiel, der aber uneingeschränkt Respekt und Aner
kennung beanspruchen kann.
Die Pflanzen, die Du eingesetzt hast, werden wir weiter pflegen. Unser kleines Kuratorium
wird, soviel steht fest, noch lange die Verdienste des Kinderfilm-Vorstandes Uwe Rosen
baum preisen, vielleicht einfach indem es den Weg, den Du bereitet hast, unerschrocken
weiter beschreitet.
Wer immer Deine Nachfolge antritt, muss in große Fußstapfen treten. Wir werden uns in
der kommenden Zeit noch viele Male an das erinnern, was Du gemeinsam mit uns struktu
riert und bewegt hast, aber auch womit wir gescheitert sind oder nicht den gewünschten
Erfolg hatten.
Wir wünschen Dir für Deinen Ruhestand, in dem Du sicher nicht untätig bleiben wirst, alles
Gute, allem voran Gesundheit und Lebensfreude. Für uns wünschen wir uns, dass Du dem
Kuratorium und seinen Zielen weiterhin wohl gesonnen bleibst. Diese kleine und doch so
wichtige Einrichtung, der Du jahrelang mit all Deiner Kraft eng verbunden warst, hat es
verdient.
Mit großem Dank und herzlichen Grüßen
Andreas Schardt - Gabriele Pfennigsdorf - Monika Reichel - Ingeborg Wessendorf-Dralle

Förderung neuer Filmprojekte
Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert gemeinsam mit dem
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
im Kinderfilmbereich sieben Filmprojekte in einer Gesamthöhe von 630.000 Euro
und im Talentfilmbereich sieben Filmprojekte mit insgesamt 210.000 Euro.
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 lagen 33
Projekte und für den Talentfilmbereich 92 Projekte vor. Drei Projekte im Talentfilm
bereich und ein Projekt im Kinderfilmbereich konnten aus formalen Gründen nicht
zum Auswahlverfahren zugelassen werden

Kinderfilm
In der 13. gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM am 7. Mai 2011
beschloss der Auswahlausschuss die Förderung von sieben Projekten in Höhe von
insgesamt 630.000 Euro, wovon zwei Zusagen im Bereich der Projektentwicklung
und drei Produktionsförderungen Langfilm sowie zwei Produktionsförderungen
Kurzfilm in Aussicht gestellt wurden.
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Gefördert wurden folgende Projekte:

Projektentwicklung
ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL

50.000,-- EUR

Literaturverfilmung nach dem autobiografischen Roman von Judith Kerr
Historisches Drama I Coming of Age, 90 Min.
DB: Meibrit Ahrens, Marc Rothemund - R: Marc Rothemund - P: Next Film GmbH&Co KG,
Berlin - PZ: Clementina Hegewisch
Inhalt: Die neunjährige Anna erlebt 1933 die Flucht ihrer Familie aus Deutschland. Der Film
erzählt warmherzig und emotional eine heute wieder erschreckend aktuelle Geschichte
vom Leben im Exil und den Schwierigkeiten und Ressentiments, die Immigranten erleben,
wenn sie in der Fremde noch mal neu anfangen müssen.

RICHARD, DER STORCH

50.000,-- EUR

Abenteuer I Animation, 85 Min.
DB: Reza Memari - R: n.o. - P: Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH, Berlin
PZ: Kristine Knudsen
Inhalt: Ein junger, verwaister Spatz, der bei den Störchen aufgewachsen ist, reist auf
eigene Faust nach Afrika, um ihnen zu beweisen, dass er einer von ihnen ist.

Produktionsförderung - Kurzfilm
EMILIE

15.000,-- EUR

Märchen I Animation, 9 Min.
DB: Guido Schmelich - Rund PZ: Alla Churikova - P: Allanimatia, München
Inhalt: "Sind Gänse wirklich nur zum Essen da?" - mit dieser schrecklichen Frage konfron
tiert, flüchtet die kleine Gans Emilie kurz vor Weihnachten vom Geflügelhof, um hinter das
Geheimnis ihrer wahren Bestimmung zu kommen.

SCHATTENBERGE

15.000,-- EUR

Drama, 9 Min.
DB, Rund PZ: Martina Reuter, Berlin - Co-PZ: Schwäble & Wolf Filmproduktion, Stuttgart
Inhalt: Der neunjährige Anton versucht, seine Mutter vor dem Tod zu retten und schafft es,
das Unmögliche wahr zu machen: Er lässt in dem Dorf, in dem immer Finsternis herrscht,
die Sonne scheinen.

Produktionsförderung - Langfilm
DIE SCHWARZEN BRÜDER

125.000,-- EUR

Historisches Drama I Abenteuer, 100 Min.
DB: Fritjof Hohagen und Klaus Richter nach dem gleichnamigen Roman von Lisa Tetzner
und Kurt Held - R: Urs Egger - P: enigma Film GmbH, München - PZ: F.Hohagen,
C.Grolimann, A.Loskant - Co-Produktion: Dschoint Ventschr; Filmhaus Wien
Inhalt: 1838: Giorgio ist ein Tessiner Bergbauernjunge. Seine Eltern sind so arm, dass sie
ihn an einen Kinderhändler verkaufen müssen. Der bringt ihn nach Mailand, wo er als "le
bender Besen" durch Kamine klettern muss. Doch Giorgio ist nicht allein: Mit anderen
Kaminfegerjungen gründet er die Bande der "Schwarzen Brüder". Sie nehmen ihr Schick
sal in die eigene Hand.

Credits-Legende: DB: Drehbuch - R: Regie - P: Produktion - PZ: Produzent
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HUCK FINN

125.000,-- EUR

Historisches Abenteuer, 95 Min.
DB: Sascha Arango nach dem Buch "Die Abenteuer des Huckleberry Finn" von Mark
Twain - R: Hermine Huntgeburth " P: !\Ieue Schönhauser Filmproduktion GmbH, Berlin 
PZ: Boris Schönfelder
Inhalt: Amerika 1845. Auf der Flucht vor dem gewalttätigen Vater und den Sklavenjägern
machen sich Jim und Huck Finn auf die gefahrvolle Reise in die Freiheit. Auf ihrem Floß
treiben sie den Mississippi stromabwärts. In der Not werden aus Gefährten Freunde. Doch
je näher sie ihrem Ziel gelangen, desto mächtiger werden die Feinde und unüberwindlicher
die Hindernisse.

POMMES ESSEN

250.000,-- EUR

Komödie, 90 Min.
DB: Tina von Traben und Rüdiger Bertram - R: Tina von Traben - P: Dagstar Film, Köln 
PZ: Dagmar Niehage
Inhalt: David gegen Goliath - Mutter Feyners Imbiss gegen On~el Walthers Curry King
Kette. "Pommes essen" ist eine Komödie aus dem Ruhrgebiet über Familienbande, Stolz,
Verrat und das tollste Currysaucen-Familienrezpt.

Die Förderentscheidungen im Kinderfilmbereich trafen:

Christina Bentlage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf / Anja. Dörken, Medien
board Berlin Brandenburg / Klaus-Dieter Felsmann, Filmjournalist & Filmpublizist, Worin /
Horst Peter KolI, Chefredakteur "Film-Dienst", Bonn / Nikolaus Prediger, FilmFernseh
Fonds Bayern, München / Katharina Reschke, Dramaturgin & Drehbuchautorin, Berlin /
Petra RockenfeIler, Kinobetreiberin, Oberhausen / Ma.nfred Schmidt, Mitteldeutsche
Medienförderung, Leipzig

Talentfilm
Der Auswahlausschuss des Kuratoriums junger deutscher Film wählte in seiner
Sitzung am 6. Mai 2011 folgende Projekte für eine Talentfilmförderung aus:
Drehbuch

EINSAME HÖHEN

15.000,-- EUR

Drama, 90 Min.
DB und R: Irene Graf
Inhalt: Als ihr Bruder in den Bergen tödlich verunglückt, überwindet Mali ihre Kinder-Zweifel
und zeugt mit Jens ein Kind. Jens scheint bereit, seinen Teil zur Erziehung beizutragen
und Mali geht davon aus, dass ihr Beruf und das Kind selbstverständlich vereinbar sein
werden. Doch an den Erwartungen der Gesellschaft, ihrem schlechten Gewissen und auf
keimenden, alten Beziehungsmustern droht sie zu scheitern.

Projektentwicklung

DIE SCHICKSALSVARIANTE

25.000,-- EUR

Romantic Comedy, 100 Min.
DB und R: Marc Meyer - PZ: Hanneke van der Tas
Inhalt: Auf der Jagd nach der "echten" Liebe hetzen sich Aline, Tom und Hubert durch zwei
verschiedene Schicksalsvarianten. Wer kriegt wen und wenn ja, wo und wie oft?
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Produktionsförderung - Kurzfilm
NAGEL ZUM SARG

10.000,·· EUR

Drama, 15 Min.
DB: Philipp Döring (Vorlage W.Kohlhaase) - R: Philipp Döring - P: Frameleader Film, Berlin
Inhalt: Eine alte Frau begrüßt den Kommissar vor ihrer Tür mit den Worten: "Ich habe 30
Jahre auf Sie gewartet." In einem langen Verhör legt sie ihre Lebensbeichte ab.

EUROPA ODER DER ALLGEMEINE FRIEDE

10.000,-- EUR

Experimenteller Dokumentarfilm, 30 Min.
DB, Rund PZ: Volko Kamensky, Hamburg
Inhalt: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Resultat einer menschlichen
Anstrengung. Einer Anstrengung, die oftmals im Verborgenen stattfindet und deshalb kaum
als Arbeit wahrgenommen wird. Der Film betrachtet zwei singuläre europäische Dörfer, in
denen dieser Arbeit nachgegangen wird. Auf der einen Seite ein Ruinendorf in Frankreich,
das als Gedenkstätte die Erinnerung an die Verbrechen des 2. Weltkriegs wach hält. Auf
der anderen Seite eine Ortskampfanlage in Deutschland, in der militärische und zivile Ret
tungsszenarien geprobt werden.

Produktionsförderung - Dokumentarfilm
SCHNEE VON GESTERN

50.000,-- EUR

Narrativer Dokumentarfilm, 90 Min.
DB und R: Yael Reuveny - PZ: Melanie Andernach
Inhalt: Trotz der Aversionen meiner Familie ziehe ich von Tel Aviv nach Berlin, um der
übermächtigen Geschichte meiner Großmutter vom zweifachen Tod ihres geliebten Bru
ders Feivke zu entfliehen. Ausgerechnet hier finde ich heraus, dass ihr Bruder gar ein drit
tes Mal starb. Auf der Suche nach der Wahrheit, muss ich mich mit der Frage konfrontie
ren, welche Geschichte wir heute erzählen müssen.

Produktionsförderung - Langfilm
DIE BRÜCKE AM IBAR

50.000,·· EUR

Drama, 100 Min.
DB und R: Michaela Kezele - PZ: Gabriela Sperl
Inhalt: Ein Dorf im Nachkriegs-Kosovo des Jahres 1999, in dem die Auseinandersetzungen
zwischen ethnischen Gruppen und internationalem Militär den Alltag bestimmen. In diesem
Umfeld erzählt Michaela Kezele in aller Intimität von zwei Brüdern und ihrer Mutter.

50.000,-- EUR

3/4
Drama, 80 Min.
DB und R: Maike Mia Höhe - P: dirk manthey film, Hamburg
Inhalt: Sie will ein Kind. Er hat schon eines.

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
Christina Bentlage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf / Marieanne Bergmann,
Filmförderung Hamburg Schieswig-Hoistein GmbH, Hamburg / Jochen Coldewey,
NordmediaFonds, Hannover / Anja Dörken, Medienboard Berlin-Brandenburg, Potsdam /
Karin Franz, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart / Nikolaus
Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München / Manfred Schmidt, Mitteldeutsche
Medienförderung, Leipzig
Nächster Einreichtermin für beide Förderbereiche - Kinder- und Talentfilm:
8. September 2011
Hinweis: Richtlinienänderung im Drehbuchbereich Talentfilm zum 01.08.2011 - siehe S. 12
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In Produktion
sind folgende vom Kuratorium (Talentfilm) bzw. von BKM/Kuratorium (Kinderfilm)
geförderte Projekte:

HIMBEEREN MIT SENF
Kinderfilm - Drama, 90 Min. - DB: Heike Fink und Ruth Olshan - R: Ruth Olshan - P:
Heimatfilm GmbH & Co. KG - PZ: Bettina Brokemper • Meeri ist so verknallt, dass sie
sogar körperlich so richtig abhebt... Eine warmherzig und phantasievoll erzählte
Geschichte, in der selbst flugfähige Mädchen etwas Selbstverständliches sind.

PONY
Drama, 100 Min. - DB und R: Markus Mörth - P: l'Jominal Film - PZ: Maximilian PIettau 
Pony, eine 18-jährige Studentin der Rechtswissenschaften, sehnt sich nach Anerkennung
und ökonomischer Sicherheit. Sie beginnt ein riskantes Spiel mit einem verheirateten
Münchner Politiker. Beide haben viel zu verlieren.

PUPPE
Drama, 90 Min. - DB: Marie Amsler - R: Sebastian Kutzli - P: enigma film GmbH, München
PZ: Fritjof Hohagen, Clarens Grollmann - Anna ist 14, ein Straßenkind aus Duisburg. Dann
wird ihre beste Freundin umgebracht. Annas letzte Hoffnung ist ein Erziehungscamp in den
Walliser Alpen unter der Leitung der Therapeutin Geena. Dort trifft Anna auf Magenta und
ahnt nicht, dass das aggressive Mädchen die Mörderin ihrer Freundin ist.

WASTELAND
Dokumentarfilm, 90 Min. - DB und R: Bastian Günther - P: INDI FILM GmbH, Ludwigs
burg - Der Film führt uns in das Zentrum der Wirtschaftskrise, das apokalyptisch anmu
tende Inland Kaliforniens. Episodisch erzählt der Film die Geschichten verschiedener Men
schen, deren Schicksal eng mit der Krise verbunden sind.

DER MONDMANN
Kinderfilm - Animation / Abenteuer, 90 Min. - DB und R: Stephan Schesch - P: Schesch
Filmkreation GmbH & Co KG - In sternenklaren Nächten sehen unbeschwerte Kinder
herzen den Mondmann droben am Himmel, wie er in seiner silbernen Kugel über sie
wacht. Als eines Nachts ein Komet vorbeisaust, packt ihn der Mondmann bei seinem feuri
gen Schweif und rast in Richtung Erde...
Zurück zu den Ursprüngen
Der Kinderbuchklassiker DER MONDMANN von Tomi Ungerer kommt als Animationsfilm
ins Kino. Als Produzent und Regisseur zeichnet Stephan Schesch (Jahrgang 1967) ver
antwortlich. Das Werk des Illustrators ist für Stephan Schesch kein Neuland. Bereits im
Jahre 2007 hatte er den Trickfilm DIE DREI RÄUBER produziert, ebenfalls die Verfilmung
einer Ungerer-Geschichte. Schon früh spezialisierte sich Stephan Schesch auf das Genre
Animation, produzierte unter anderem für die TV-Serie MAX & MORITZ (1997), die mit
dem Erich-Kästner-Preis ausgezeichnet wurde.

Auszug aus einem Interview mit Stephan Schesch:
Bisher haben Sie hauptsächlich als Produzent gearbeitet, beim MONDMANN sind Sie jetzt
auch Regisseur. Was hat den Ausschlag gegeben, die Regie zu übernehmen?
"Das ist ein bisschen Lebensgeschichte und Werdegang: Ich habe ursprünglich mal an der
Filmhochschule in München in der Spielfilmabteilung angefangen und dort Regie gelernt.
Danach bin ich damals an der Hochschule in die neu gegründete Produktionsabteilung
gewechselt und so auf die schiefe Produzentenlaufbahn geraten."
Warum ist die schief?
"Für mich schief, weil es nur das eine Standbein ist. Ich war immer ein Produzent, der es
den Kreativen nicht ganz leicht gemacht hat, weil ich selbst sehr ausgeprägte Vorstellun
gen habe. Andere Produzenten gehen mit Fernsehredakteuren zum Essen und wenn der
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Fernsehredakteur einen grünen Film will, dann geht Produzent zu seinen Filmleuten und
sagt, macht mir einen grünen Film· und schon ist der Auftrag da. Ich war dagegen eher
der Produzent, der die Idee hatte, einen roten Film machen zu wollen und musste entspre
chend lange herumlaufen, um die Partner dafür zu finden. Nachdem ich viele Projekte als
Produzent aus der Taufe gehoben hatte, unter anderem auch DIE DREI RÄUBER, eben
falls nach einem Buch von Tomi Ungerer, war für mich klar, das Standbein Produzent
steht, jetzt kehre ich zu meinen Ursprüngen zurück, werde das Buch entwickeln und auch
die Regie übernehmen."
Das ausführliche Interview von Manfred Hobsch mit dem Produzenten und Regisseur
Stephan Schesch siehe KJK Nr. 127-3/2011

Gespräch mit Ziska Riemann, Regisseurin/Drehbuch-Autorin, und Luci van Org,
Co-Autorin, über ihren vom Kuratorium (Talentfilm) geförderten Film
LOLLIPOP MONSTER (Filmkritik in KJK Nr. 126-212011)
Euer Film wird angetrieben von einer verzweifelten Wut, die schließlich im Mord gipfelt.
Wieso seid Ihr so wütencf?
Lucy van Org: Oooah! (beide lachen) Das kann man relativ kurz sagen, weil bei uns ganz,
ganz viel tatsächlich so passiert ist, ungefähr 90 Prozent - und da kann man schon wütend
werden! (lacht) Wir haben das bei unseren Figuren Ari und Oona manchmal auch ver
tauscht und für den Film übersetzt, wir mussten die Charaktere ja auch ein bisschen ex
tremer zeichnen, weil der Film ja von Gegensätzen lebt. ... Also, die Wut ist bei uns beiden,
bei mir geht sie eher nach außen und bei Ziska eher nach innen, aber wir sind schon beide
wahnsinnig wütend! In gewisser Weise ist es natürlich auch toll, dass man die Dinge, die
definitiv vielleicht erstmal ungut waren, dann irgendwann in was Gutes drehen und daraus
schöpfen kann. Zumindest wir haben das geschafft - und das ist jetzt auch ein versöhnli
cher Abschluss, natürlich auch mit meinem Elternhaus oder so. Wut ist eben auch eine
gute Emotion. Mein ganzer Antrieb war eigentlich meistens Wut, egal ob ich nun Musik
mache, schreibe oder zeichne.
Ziska Riemann: Ich hab' immer gesagt, wenn ich nicht schreiben könnte, wäre ich in der
Irrenanstalt!
Ihr seid ja beide höchst kreativ, schreibt, zeichnet, macht Musik, habt beide schon Bücher,
CDs und Filme veröffentlicht ...
Ziska Riemann: Also sie kann richtig singen - das kann ich nicht!
Lud van Org: Ich bin halt mehr noch so der Performer, dafür könnte ich nie, wirklich nie im
Leben so Regie führen wie Ziska das tut.
Wie seid Ihr überhaupt zu diesem Film gekommen?
Luci van Org: Das war ganz spannend, weil das mit dem Buch ja sehr lange gedauert hat.
Ziska Riemann: Sieben Jahre. Also vor acht Jahren haben wir damit angefangen, 2003
haben wir bei der FFA die Drehbuch-Förderung bekommen.
Luci van Org: Also es war so, dass wir quasi noch aus der Sicht der Kinder angefangen
haben zu schreiben und dieses Treatment, das floss wirklich, das kam über uns! Es war
wirklich so, dass wir teilweise wie manisch in den Computer getippt haben, zusammen und
einzeln, teilweise auch mit verschiedenen Schriften und uuaach!, dann haben wir das so
bei der Filmförderungsanstalt abgegeben und gedacht, die nehmen das nie, alleine optisch
geht das überhaupt nicht, und dann haben die das doch angenommen! Aber dadurch, dass
das Buch auch so lange lag und dann wieder aufgegriffen wurde, und wieder und wieder,
hat es sich verändert. Weil wir dann natürlich immer mehr aus der Sicht der reiferen
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Frauen geschrieben haben, in meinem Fall sogar aus der Sicht des Selber-Eltern-Seins.
Das war aber eigentlich auch toll, weil wir nun versuchten, nicht nur wahnsinnig extrem al
lein aus der Sicht der verletzten Teenager zu schreiben, sondern alle Figuren zu verteidi
gen. Wir fingen an, uns zu fragen, wieso machen die Eltern das, warum können die nicht
anders, was ist da los? Wir sind dann auch immer ein bisschen milder oder überhaupt
analytischer geworden. Als Teenager möchte man ja gar nicht analysieren, da sieht man
nur, dass da was falsch läuft.
Jetzt zu Ziskas Regie, die mich sehr beeindruckt hat. Es ist ja Deine erste Spielfilm-Regie
und bestimmt etwas völlig anderes als die Arbeit am Zeichentisch. Wie bist Du denn daran
gegangen?
Ziska Riemann: Ich hab' mich gründlich darauf vorbereitet. Weil ich wissen wollte, wie man
mit Schauspielern umgeht, musste ich auch wissen, wie es ist, selber zu schauspielern.
Das ist etwas, wovor ich furchtbare Angst hatte, und was ich auch nach anderthalb Jahren
Schauspieltraining immer noch nicht freiwillig machen würde. Ich hab' also dafür ein
Schauspieltraining absolviert, das auf Tschechow und Stanislawski zurückgeht, verschie
dene Eindrücke gesammelt, verschiedene Seminare besucht und sehr lange mit Sigrid An
dersson auch noch ein "Zehn Schritte-Programm" erarbeitet, wo man peu a peu lernt, wie
man eine Szene analysiert. Wenn man eine Szene durchgeht, guckt man, was ist wirklich
wichtig und essenziell in dieser Szene und was passiert in mir oder mit mir in dem Moment,
wo ich diesen Satz ausspreche. So kann man dann auch diese ganz kleinen feinen Nuan
cen und turning points in den Geschichten oder einzelnen Sätzen finden, und weiß dann
auch in der Inszenierung, wohin wir müssen.
Das ausführliche Interview von Uta Beth siehe KJK Nr. 127-3/2011

Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam
mit dem BKM geförderten Filme
23. Filmfest Dresden (12.-17.04.2011)
Sonderprogramm im Rahmen des Austauschforums:
MARIE - Regie: Jutta Schünemann
DOK.fest München (04.-11.05.2011)
Wettbewerb: EL BULLI - COOKING IN PROGRESS - Regie: Gereon Wetzel
Eröffnungsfilm: UNTER KONTROLLE - Regie: Volker Sattel
19. Deutsches Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz, Gera & Erfurt (22.-28.05.2011)
LOLLIPOP MONSTER - Regie: Ziska Riemann
WINTERTOCHTER - Regie: Johannes Schmid
51. Zlin Film Festival I Tschechische Republik (29.05.-05.06.2011)
Internationaler Wettbewerb: MARIE - Regie: Jutta Schünemann
Festival des deutschen Films, Ludwigshafen (16.-26.06.2011)
UNTER KONTROLLE - Regie: Volker Sattel
Kinderfilmfestival: WINTERTOCHTER - Regie: Johannes Schmid
29. Filmfest München (24.06.-02.07.2011)
Reihe Neue deutsche Kinofilme: HELL (AT: 2016 - Das Ende der Nacht)
Regie: Tim Fehlbaum (Welturaufführung)
Eröffnungsfilm Kinderfilmfest: W~NTERTOCHTER - Regie: Johannes Schmid
19. Curtas Vila do Conde/Portugal (09.-17.07.2011)
Internationaler Wettbewerb: HOW TO RAISE THE MOON - Regie: Anja Struck
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Preise und Auszeichnungen
Der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm PIAI\lOMAI\lIA von Lilian Franck und Robert
Cibis erhielt den Deutschen Filmpreis 2011 für die beste Tongestaltung. (Siehe auch:
Interview mit Robert Cibis in "Informationen No.51").
Der Kurzfilm GO BASH! von Stefan Eckel und Stefan Prehn erhielt auf dem Kurzfilmfestival
in Dresden den Preis der deutschen Filmkritik für den besten Kurzfilm 2010.
Der kuratoriumsgeförderte Animationsfilm HOW TO RAISE THE MOON von Anja Struck
gewann den ersten Preis im NRW-Wettbewerb der Kurzfilmtage Oberhausen.
Mit dem Deutschen Kamerapreis - Bester Schnitt Dokumentarfilm ist Anja Pohl für EL
BULLI - COOKING in PROGRESS (Regie: Gereon Wetzei) ausgezeichnet worden. Die
Jury bescheinigt, dass "sie es mit ihrem Schnitt schaffte, in teilweise wilden Küchensitua
tionen für den Zuschauer Ordnung zu schaffen." Der Dokumentarfilm über und mit Ferran
Adria wurde gefördert vom BKM, FFF Bayern und Kuratorium junger deutscher Film.
Tim Fehlbaum erhielt für sein Spielfilm-Debüt HELL (kuratoriumsgefördert, AT: "2016 - Das
Ende der Nacht) auf dem Filmfest München 2011 den mit 20.000 Euro dotierten Förder
preis Deutscher Film in der Kategorie Regie. Aus der Begründung der Jury: "Tim Fehl
baum schafft mit seiner ersten langen Regiearbeit etwas Außergewöhnliches: ein in
Deutschland vernachlässigtes Genre mit extremer Stilsicherheit in der Visualität, mit Span
nung und starkem Timing zu einem neuen Anfang zu bringen."
Drei Preise für ENTE, TOD UNi:> TULPE
Der von BKM/Kuratorium geförderte Animationskurzfilm (Regie: Matthias Bruhn) wurde in
Wiesbaden mit dem Murnau-Kurzfilmpreis 2011 der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung
ausgezeichnet und auf dem 18. Internationalen Trickfilmfestival Stuttgart 2011 von der
"Tricks for Kids"-Kinderjury mit dem Preis für den besten animierten Kinderfilm.
Die Kinderjury des 13. Mo&Friese KinderKurzFilmFestivals Hamburg wählte ENTE, TOD
UND TULPE aus den Programmen ab 4 und ab 6 Jahre als Preisträger für den mit 1.250
Euro dotierten Friese-Preis aus. - Begründung der Jury: "Dieser Film hat uns am besten
gefallen, weil er eine schöne und ein bisschen traurige Geschichte erzählt, in der man Mit
gefühl für die Ente und auch für den Tod bekommt. Die tollen Animationen und die Musik
passen gut zu der Geschichte. Die Ente ist sehr witzig und der Tod ruhig. Am Ende hat
man gemerkt, dass der Tod die Ente gerne gemocht hat."

FBW-Prädikat
Besonders wertvoll
HOW TO RAISE THE MOON
Regie: Anja Struck
Aus dem FBW-Gutachten: "Die Regisseurin Anja Struck hat einen Kurzfilm gestaltet, der
auch nach Kriterien zu bewerten wäre, welche für Werke der Bildenden Kunst gelten. Das
heißt, der Film übersteigt den konventionellen filmästhetischen Bewertungsmodus. Den
noch kann sich auch für Nicht-Kunstexperten ... ein faszinierendes Filmerlebnis einstellen.
Die auf Hell und Dunkel reduzierten Farben lenken den Fokus auf symbolisch
angereicherte Zeichen. Quasi durch einen Guckloch-Rahmen wird der Betrachter in eine
fantastische Sphäre mit rätselhaften Dingen geführt.... Die Jury war von der künstlerischen
Qualität des Kurzfilms sehr beeindruckt und votierte für das höchste Prädikat."
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FBW-Prädikat
Wertvoll
FROSCH, HASE UND DAS ROTE TELEFON
Kurzfilm / Kinderfilm / Animation - Regie: Alla Churikova
DER SCHATZ
Kurzfilm / Kinderfilm/ Animation - Regie: Francie Nippe
TRAUMFABRIK KABUL
Dokumentarfilm - Regie: Sebastian Heidinger

Premiere
Der Dokumentarfilm AUSFAHRT EDEN von Jürgen Brügger und Jörg Haaßengier, feierte
am 21. April 2011 in der Filmpalette in Köln Premiere und startete mit dem Filmverleih Real
Fiction zeitgleich. - Der Dokumentarfilm UTOPIA Ud. von Sandra Trostei, feierte gleich
zweimal Premiere: <im 10. Mai in Hamburg und am 12. Mai 2011 in Berlin (Filmkritik/ Inter
view in "Informationen No.54") - Der Spielfilm GELIEBTES LEBEN von Oliver Schmitz fei
erte am 10. Mai 2011 Premiere im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. - Der Dokumen
tarfilm UNTER KONTROLLE von Volker Sattel feierte Premiere am 25. Mai 2011 im
Odeon Kino in Köln.

Kinostart
12. Mai 2011
GELIEBTES LEBEN (Live above all) - Regie: Oliver Schmitz - Verleih: Senator Film
Chanda, ein 12-jähriges Mädchen, das im südlichen Afrika aufwächst, lebt ein ganz normales Leben, bis ihre
jüngste Schwester stirbt. Von nun an lastet die Verantwortung der ganzen Familie auf ihren Schultern. Die Mutter
erkrankt schwer, der Stiefvater verfällt dem Alkohol und macht sich aus dem Staub. Dann ist noch dieses Schwei
gen der Erwachsenen, das zur tödlichen Bedrohung von Chandas Familie wird.

26. Mai 2011
UNTER KONTROLLE - Regie Volker Sattel - Verleih: farbfilm verleih GmbH
Eine Reise durch die Welt der deutschen Atomkraftwerke unter den Vorzeichen der neuen Diskussion um den
Ausstieg - der Film erzählt die Geschichte einer Utopie und ihren Hinterlassenschaften.

2. Juni 2011
MORGEN DAS LEBEN - Regie: Alexander Riedel - Verleih: Movienet Film
In dem dokumentarischen Spielfilm versuchen drei Menschen in einer Großstadt, ihrer Sehnsucht auf ein anderes
Leben nachzukommen. Drei Leben, die unterschiedlicher nicht sein können, aber doch eine innere Gemeinsam
keit haben.

9. Juni 2011,
WAS DU NICHT SIEHST - Regie: Wolfgang Fischer - Verleih: W-Film
Ein Jugendlicher, der den Verlust seines Vaters nicht verarbeitet hat, wird durch die Begegnung mit einem verfüh
rerischen Geschwisterpaar in ein gewaltsames Verbrechen getrieben.

25. August 2011
LOLLIPOP MONSTER - Regie: Ziska Riemann - Verleih: Salzgeber & Co. Medien
Grelles Teenage-Comic-Pop-Drama um zwei Mädchen, die einander helfen, die Scheinwelt ihrer verlogenen
Elternhäuser zu ertragen. Doch ihre Suche nach Wahrhaftigkeit führt in eine Katastrophe.

15. September 2011
HELL - Die Sonne wird euch verbrennen - Regie: Tim Fehlbaum - Verleih: Paramount
Ein Endzeit-Szenario, in dem sich nach der großen Klimakatastrophe eine kleine Gruppe Überlebender durch
eine ausgedörrte Welt kämpft.

20. Oktober 2011
WINTERTOCHTER - Regie: Johannes Schmid - Verleih: Zorro Film
Katta-Ka (11) erfährt an Weihnachten, dass ihr biologischer Vater ein russischer Matrose ist, dessen Schiff noch
bis Silvester im Danziger Hafen liegt. Eine abenteuerliche Reise mit ihrer besten Freundin Lene (73), einer
gebürtigen Masurin, führt die eine zum Vater, die andere in die Vergangenheit.
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Fernsehausstrahlung
BUNGALOW und MONTAG KOMMEN DIE FENSTER, die beiden ersten, vom Kuratorium
junger deutscher Film geförderten Spielfilme von Ulrich Köhler (für seinen neuen Film
"Schlafkrankheit" erhielt er auf der Berlinale 2011 den Silbernen Bären für die Beste Re
gie), waren jeweils zweimal im ZDF zu sehen.
Ebenfalls zweimal wurde der Spielfilm EINE ANDERE LIGA von Bulet Alakus im ZDF (Juni
2011) und ZDFneo (Juli 2011) gesendet.
In der ZDF-Reihe "Gefühlsecht" wird der Spielfilm WENN DIE WELT UNS GEHÖRT von
Judith Keil und Antje Kruska am 3. August 2011 ausgestrahlt.
Die erste Staffel der SANDMANZEN, produziert von Balance Film, Ralf Kukula, ist aktuell
zum zweiten Mal im Sandmann-Programm des KI.KA und RBB jeweils sonntags noch bis
zum 14. August 2011 zu sehen. - Inzwischen sind sechs Episoden der 2. Staffel fertig ge
steilt. Die Serie wird gefördert von der MDM, der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen,
der FFA und dem Kuratorium junger deutscher Film.

Neu auf DVD
Der mit dem Deutschen Filmpreis 2011 für die beste Tongestaltung ausgezeichnete
Dokumentarfilm PIANOMANIA von Lilian Franck und Robert Cibis ist ab sofort auf DVD er
hältlich; ebenso der erste und vom Kuratorium junger deutscher Film 1993 geförderte
Spielfilm von Tom Tykwer DIE TÖDLICHE MARIA sowie weitere seiner Filme.

Verschiedenes
ACHTUNG: Richtlinienänderung im Drehbuchbereich Talentfilm
Mit Wirkung zum 1. August 2011 hat das Kuratorium junger deutscher Film seine Richt
linien in einem wichtigen Punkt geändert: Wer Drehbuchförderung im Bereich Talentfilm
beantragt, muss nunmehr bei Anstragstellung die ernsthafte Absichtserklärung eines Pro
duzenten nachweisen, der bereit ist, die Drehbuchentwicklung zu begleiten. Ohne Einbin
dung eines Produzenten gibt es fortan auch beim Kuratorium keine Drehbuchförderung
mehr (siehe Ziffer 3.2 der Richtlinien / abrufbar unter www.kuratorium-junger-film.de).
German Films vergibt Förderung für Kinostarts deutscher Filme im Ausland
Das Vergabegremium "Distribution Support" hat Kinostarts deutscher Filme im Ausland mit
insgesamt 121.500 Euro gefördert, u.a. wurde der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm
ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE von Sung-Hyung Cho unterstützt.
Filmtipps von Vision Kino für kuratoriumsgeförderte Filme
GELIEBTES LEBEN von Oliver Schmitz / UTOPIA Ud. von Sandra Trostel / UNTER
KONTROLLE von Volker Sattel
Alle Filmtipps stehen als PDF-Download auf der Website von Vision Kino - Netzwerk für
Film- und Medienkompetenz zur Verfügung: www.visionkino.de

Impressum
Informationen No. 55, Juli 2011. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel, Hrsg.
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloss Biebrich, Rheingaustr.140,
Tel. 0611 - 602312, Telefax 0611 - 692409, e-mail: Kuratorium@t-online.de, Erscheinungs
weise: vierteljährlich (Januar, April, Juli, Oktober), Website: www.kuratorium-jungerfilm.de
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Termine
1. Festivals / Filmwochen
27.07.-07.08.2011

Fünf-Seen-Filmfestival (Starnberg-Seefeld-Herrsching-Wessling-Wärthsee)
Information: Tel. 08105-278825, www.fsff.de

08.08.-18.08.2011

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

18.08.-26.08.2011

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

01.09.-07.09.2011

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

04.09.-11.09.2011

34. Internationales Kinderfilmfestival "LUCAS 2011 ", Frankfurt am Main
Information: www.lucasfilmfestival.de

29.09.-08.10.2011

9. Kinderfilmfest Hamburg
Information: info@filmfesthamburg.de - www.michel-kinderfilmfest.de

03.10.-09.10.2011

6. Internationales Filmfestival für junges Publikum GAFFA, Wien
Information: cinemagic@wienXtra.at - www.gaffa-filmfestival.at

09.10-16.10.2011

Kinderfilmtage im Ruhrgebiet: Essen Mülheim Oberhausen
Information: www.kinderfilmtage-ruhr.de

10.10.-16.10.2011

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

12.10.-21.1 0.2011

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

21.10.-03.11.2011

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

02.11. -06.11.2011

53. Nordische Filmtage Lübeck - Information: wwwJilmtage.luebeck.de

07.11.-13.11.2011

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

IJ. Seminare / Tagungen
28.09.-29.09.2011

"Aus alt mach neu! Kinderfilme und ihre Remakes im Vergleich"
in Haldensleben - LAG Jugend und Film Sachsen-Anhalt e.V'/Peter Hansen
BJF-Filmpass: Kinderfilmarbeit - Info/Anmeldung: Tel. 03921-980035
e-mail: lagfilmlsa@yahoo.de - www.jugend-lsa.de/lagfilm

03.10.-04.10.2011

"Regiekonzepte im Gespräch. Filmanalyse und -gestaltung" in Hamburg
BJF-Filmpass: Jugendfilmarbeit - Info/Anmeldung: Tel. 040-46072111
e-mail: lernortfilm@t-online.de - www.lag-hh.bjf.info

10.10.-16.10.2011

Seminar zum 16. Int. Filmfestival "Schlingel"
Info/Anmeldung: Sächsischer Kinder & Jugendfilmdienst e.V., Chemnitz
BJF-Filmpass: Kinderfilmarbeit/Jugendfilmarbeit - Info: Tel. 0371-444740
c-mail: kinderfilmdienst@t-online.de

04.11.-06.11.2011

BJF-Seminar zu den 53. Nordischen Filmtagen Lübeck
BJF-Filmpass: Kinderfilmarbeit/Jugendfilmarbeit - Info: Helga Brandt
Tel. 0451-122 1742 - e-mail: helga.brandt@filmtage-Iuebeck.de

18.11.-20.11.2011

40. Belgisch-Niederländisch-Deutsche Filmtage
Info: Gisela Münzenberg, Tel. 0241-69382 - www.filmtage-hueckelhoven.de

