




Kinder ftelm ____________---------------Jugend Korrespondenz 

Inhalt 
Filmkritik
 
DIE ABENTEUER VON TIM UND STRUPPI (Steven Spielberg, USAINeuseeland 2011) 3
 

Interview
 

Festivals
 

ANNE LIEBT PHILIPP (Anne Sewitsky, Norwegen/Deutschland 2010) 3
 
ARTHUR WEIHNACHTSMANN (Sarah Smith, Großbritannien / USA 2011) 5
 
FRISSON HINTER DEN BERGEN (Richard Roy, Kanada 2010) 6
 
FÜNF FREUNDE (Mike Marzuk, Deutschland 2012) 7
 
DER GESTIEFELTE KATER (Chris Miller, USA 2011) 8
 
HALBE PORTIONEN (Martin Busker, Deutschland 2010) 9
 
JONAS (Robert Wilde, Deutschland 2011) 10
 
KRIEG DER KNÖPFE (Christophe Barratier, Frankreich 2011)) 11
 
KRIEGERIN (David Wnendt, Deutschland 2011) 12
 
LEA & DARIJA (Branko Ivanda, Kroatien 2011) 13
 
THE LIVERPOOL GOALIE (Arild Andresen, Norwegen 2010) 14
 
MEIN FREUND, DER DELFIN (Charles Martin Smith, USA 2011) 14
 
DIE MUPPETS (James Bobin, USA 2011) 16
 
ONE WAY, A TUAREG JOURNEY (Fabio Caramaschi, Italien 2010) 17
 
DER RUF DER WALE (Ken Kwapis, USA 2012) 18
 
SAMS IM GLÜCK (Peter Gersina, Deutschland 2012) 19
 
SUBMARINE (Richard Ayonade, Großbritannien/USA 20 I0) 19
 
TIGER UND TATTOOS (Karla von BengtsQn, Dänemark 2010) 20
 
UNSER LEBEN (Martha Holmes und Michael Gunton, Großbritannien 2010) 21
 
Kinder-Film-Kritik: ANNE LIEBT PHILIPP 4 / WINTERTOCHTER 22
 

Martin Busker 23
 
Paul Maar 25
 

8. Cinefest Miskolc / Ungarn 28
 
7. Internationales Kinder- und Jugend-Film-Festival "Rolan Bykow" in Yerevan / Arrnenien 29
 
Hofer Filmtage 2011 31
 
21. FilmFestival Cottbus 33
 
35. Duisburger Filmwoche /10. doxs! 35
 
22. Kinofest Lünen 36
 
29. Internationales Filmfestival für das junge Publikum "Ale Kino!" in Poznan / Polen 38
 
Festival-Vorschau: Berlinale/Generation 39/ "SehPferdchen" Hannover + Braunschweig .40
 
Filmförderung 41
 
Kinostart : 43
 
Sonderteil Filmpolitik
 
"Der Kinderfilm in Deutschland könnte besser sein" mit Interviews und einer Petition 44-60
 
Kino und Schule
 

Termine 3.Umschlagseite
 

Filmpädagogische Begleitung des Kinobesuchs KRIEGERIN 61
 
Kinderfernsehen 62
 
Arbeitsmaterialien 63
 
Auszeichnungen 64
 
Impressum 64
 

Info Nr. 112012 des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. / Akademie für Kindermedien
 
Informationen No.57 Kuratorium junger deutscher Film (gelbe Seiten)
 

Titelfotos: Krieg der Knöpfe, Frankreich 2011 KJK Nr. 129-//2012 



RinderfetJugend 1 mKorrespondenz _ 

Der Kinderfilm in Deutschland könnte besser sein 

Anlässlich der bevorstehenden Novellierung des Filmfördergesetzes (FFG) befassen sich nam
hafte Filmzeitschriften und Fachpublikationen mit der aktuellen Situation des Kinderfi1ms in 
Deutschland. In einer "konzertierten Aktion" haben epd Film Nr.1I2012, filmdienst Nr. 2/2012 
und die KJK in der vorliegenden Ausgabe Nr. 129-1/2012 einen Schwerpunkt auf das Thema 
gelegt. Es geht nicht nur allgemein darum, wieder einmal die Bedeutung des Kinderfilms fiir 
die kulturelle und soziale Bildung bewusst zu machen, sondern jetzt ist auch die Chance, ge
setzlich verankerte Fakten zur Verbesserung der Bedingungen fiir den originären Kinderfilm 
zu schaffen, auch im Sinne der Kinderfilmkultur in Deutschland. 

Angeregt wurde diese Gemeinschaftsaktion von Holger Twele, Filmpublizist, und Katrin 
Hoffmann, Leiterin des Kinderfilmfest München. 

Zu den Themen Originalstoffe fiir Kinderfilme, Erfolgsquoten, TV-Beteiligung, Fördermaß
nahmen fiir Produktion, Verleih und Abspiel befragte Manfred Hobsch fiir die "Kinder- und 
Jugendfilm Korrespondenz" Repräsentanten der Politik: Bemd Neumann, Beauftrager der 
Bundesregierung fiir Kultur und Medien; Angelika Krüger-Leißner, stv. Vorsitzende des Aus
schusses fiir Kultur und Medien des Bundestages und filmpolitische Sprecherin der SPD-Frak
tion; Claudia Roth, Bündnis 90 / Die Grünen, Mitglied im Ausschuss fiir Kultur und Medien 
des Bundestages. Alle Gesprächspartner stimmen darin überein, dass eine Verbesserung der 
Situation, auch fiir Filme nach Originalstoffen, nur durch gemeinsame Anstrengungen der Ver
antwortlichen von Filmwirtschaft, Filmpolitik und Filmkultur möglich ist. Die Kinderfilm
qualität kann nicht ohne forcierte Lobby-Arbeit angehoben werden. 

Aus der Sicht der Filmemacher beschreiben die Regisseure & Autoren Arend Agthe und Bemd 
Sahling ihre Schwierigkeiten heute bei der Herstellung von qualitativ herausragenden Kinder
filmen. Kinder müssen aber die Möglichkeit haben, auch Filme mit differenzierten, komplexen 
Inhalten zu sehen, die ihr Leben realistisch widerspiegeln, bei denen sie das Gefiihl haben: 
"Hier erkenn ich mich wieder." 

Um die Relevanz des Kinderfilms beim Deutschen Filmpreis geht es in dem Gespräch, das 
Reinhard Kleber mit Alfred Holighaus, dem Geschäftsfiihrer der Deutschen Filmakademie, 
fiihrte. Abgeschlossen wird der Sonderteil der KJK mit der Petition, die der Berliner Film- und 
Fernsehverband zur Novellierung des FFG organisiert. 

Diese konzentrierten Beiträge sind zusammengefasst im Sonderteil Filmpolitik (S. 44-60) der 
aktuellen Ausgabe der Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, die bereits im 33. Jahrgang die 
Entwicklungen des Kinderfilms in Deutschland begleitet und dokumentiert. 
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Filmkritik 

DIE ABENTEUER VON TIM UND STRUPPI - DAS GEHEIMNIS DER EINHORN 
THE ADVENTURES OF TINTIN - SECRET OF THE UNICORN 

Produktion: Columbia Pictures / Paramount Pictures / Amblin Entertainment / WingNut Films; USA / Neuseeland 
2011 - Regie: Steven Spielberg - Buch: Steven Moffat, Edgar Wright, loe Cornish, nach den Comics von Herge 
Kamera: lanusz Kaminski - Schnitt: Michael Kahn - Musik: lohn Williams - Darsteller: lamie Bell (Tim), Andy 
Serkis (Kapitän Haddock), Daniel Craig (Red Rackham), Simon Pegg (Inspektor Thompson), Nick Frost 
(Thomson) u.a. - Länge: 107 Min. - Farbe - 3D - FSK: ab 6 l. - Verleih: Sony - Altersempfehlung: ab 10 1. 

Eine Filmkritik zu "Jäger des verlorenen Schatzes", in der das erste Abenteuer von Indiana Jones mit 
den Comics des Belgiers Herge verglichen wurde, soll Steven Spielberg auf die "Tim und Struppi"
Reihe aufmerksam gemacht haben. Nach drei weiteren Indiana-Jones-Filmen legt er nun seine eigene 
Adaption der Comics vor, die vor allem auf Handlungselementen der drei Bände "Die Krabbe mit den 
goldenen Scheren", "Das Geheimnis der Einhorn" sowie "Der Schatz Rackhams des Roten" basiert. 

Ein altes Schiffsmodell bringt den Reporter Tim in Schwierigkeiten. Denn kaum hat Tim dieses auf 
einem Trödelmarkt erstanden, scharen sich auch schon andere Interessenten um ihn. Und kurze Zeit 
später wird sogar mehrmals in seine Wohnung eingebrochen. Als der junge Journalist mit den Nachfor
schungen beginnt, stößt er bald auf einen Mann namens Sakharin, der anscheinend hinter einem alten 
Piratenschatz her ist. Noch ehe sich Tim versieht, wird er schließlich entführt und eine Reise um die 
WeIt beginnt, im Laufe derer er sich - natürlich immer in Begleitung seines treuen Terriers Struppi 
auch mit dem bärbeißigen und trinkfreudigen Kapitän Haddock, dem Nachfahren eines legendären 
Piraten, verbünden wird. 

Steven Spielberg inszeniert seine Comic-Adaption mit Hilfe der Performance-Capture-Technik. Indem 
der Film reale Schauspieler nur als Blaupause für die animierten Figuren einsetzt, gelingt ihm eine gute 
Mischung aus real wirkenden Bewegungen und abstrakter Comic-Ästhetik. Wenngleich die dreidimen
sionale Ebene und die rasanten Kamerafahrten immer wieder deutlich die Möglichkeiten der statischen, 
flächigen Vorlage überschreiten, kommt der Computeranimationsfilm dem Look der Originalfiguren 
durchaus nahe. Auch inhaltlich hält Spielberg sich an die Vorlage und macht keine Zugeständnisse in 
der Charakterisierung der Figuren. Kapitän Haddock, eine der beliebtesten Figuren der Serie, ist auch 
hier ein grundsymphatisches, aber ständig fluchendes und vor allem oft sturzbetrunkenes Raubein und 
Tim der neugierige Draufgänger, der nicht auf den Einsatz von Schusswaffen verzichtet. Die moralische 
Botschaft, die viele von Spielbergs Dramen durchzieht, bleibt zudem bis auf einen kurzen Dialog zwi
schen Kapitän Haddock und Tim angenehm nebensächlich. So steht das große Abenteuer im Vorder
grund, das durch rasante Verfolgungsjagden an exotischen Schauplätzen und die große Zuneigung zu 
den Figuren bestimmt wird. 

Stefan Stiletto 

ANNE LIEBT PHILIPP (J0RGEN + ANNE = SANT) 

Produktion: Cinenord Kidstory / Ulysses Filmproduktion; Norwegen/Deutschland 2010 - Regie: Anne Sewitsky 
Buch: Kamilla Krogsveen nach dem Buch "lorgen + Anne = Sant" von Vigdis Hjort - Kamera: Anna Myking 
Schnitt: Christoffer Heie - Musik: Marcel Noll - Darsteller: Maria Annette Tandero Berglyd (Anne), Dtto Garli 
(Philipp), Aurora Bach Rodal (Reate), Vi/de Fredriksen Verlo (Ellen) u.a. - Länge: 80 Min.. - Farbe - FSK: ab 6 
Verleih: Farbfilm - Altersempfehlung: ab 10 1. 

Die zehnjährige Anne lebt mit ihrer Familie in einer norwegischen Landgemeinde und tut meist das 
Gegenteil von dem, was man von ihr erwartet. Sie legt keinen Wert auf ein adrettes Äußeres, klettert 
gern auf Bäume und ist gut im Armdrücken. Dafür ist sie in der Schule keine große Leuchte. Ihre beste 
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Freundin Bea~e wo~nt bei ihrer strengen Oma, schreibt viele Einser in der Schule und liest gerne Lie
besromane mit tragischem Ende. Während Beate in den gleichaltrigen Einar verliebt ist, kümmert sich 
An.n~ nic~t u~ die Liebe. - Schwimmen, Tanzen, Herumtoben kann man auch ohne Jungs. Dann zieht 
Phlhpp ml~ semen Eltern 10 das Haus am Ende der Straße. Anne verliebt sich auf den ersten Blick, doch 
der attraktive Junge gefällt auch der eitlen Klassenkameradin Ellen, die es mit ihrem blonden Pferde
schwanz schon in einen Werbespot für Shampoo geschafft hat. Die erste Verliebtheit führt dazu, dass 
Anne sich in einige peinliche Situationen manövriert. Ihr Bruder OIe hat ihr erzählt, dass es in Philipps 
Haus spuken soll. Er will dort den Geist von Helga gesehen haben, die vor Jahren an Liebeskummer 
gestorben sei. In ihrer Phantasie malt sich Anne die Stationen dieser tragischen Liebe zwischen Helga 
und Luka aus, insbesondere wie sie von ihrem Vater einen gefälschten Liebesbrief von Luka bekommen 
hat, damit sie ihn endlich vergisst. 

Wie Helga glaubt Anne, dass in der Liebe alles erlaubt ist, um das Herz des Geliebten zu erobern. Mit 
Beates Hilfe schreibt sie einen gefälschten Liebesbrief Philipps an Ellen, um Ellens Antwort abfangen 
zu können und so eine Annäherung zwischen den beiden zu verhindern. Doch die Intrige fliegt auf. 
Philipp, der sich auch für Anne interessiert, ist schwer enttäuscht und will nichts mehr von ihr wissen. 
Anne ist so wütend, dass sie aus Rache der Konkurrentin die langen Haare abschneidet - so wie es in 
ihrer Phantasie Helga gemacht hat. Doch damit sind die Verwicklungen noch lange nicht zu Ende. 

Seit ihrem 2006 beendeten Filmregiestudium in Oslo hat die 33-jährige Anne Sewitsky eine steile Kar
riere gemacht. 2009 gewann ihr Kurzfilm "Oh, my God!" im Rahmen der Berlinale-Sektion Generation 
den Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerks. 2011 eröffnete ihr erster Kinolangfilm "JlIJrgen + 
Anne = Sant", so der Originaltitel von "Anne und Philipp", die Kplus-Reihe von Generation. Und ihre 
Beziehungskomödie "Happy Happy", die als TV-Produktion im gleichen Jahr (2010) wie "Anne und 
Philipp" entstand, gewann den Großen Preis der Jury beim Festival in Sundance und wurde von Norwe
gen für den Oscar 2012 in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" vorgeschlagen. 

Für ihr Kinodebüt wählte Sewitsky einen Kinderbestseller von Vigdis Hjort aus dem Jahr 1984. Der 
autobiographisch grundierte Roman ist das erste verfilmte Buch der norwegischen Autorin und wurde 
auch in den deutschsprachigen Ländern erfolgreich verlegt. Für die Kinoadaption baute die Drehbuch
autorin Kamilla Krogsveen vor allem die ambitionierte Spukgeschichte aus, die als dunkler Kontrast zu 
der leichtfüßigen Ebene der Liebeswirren fungiert. Wie schon die Eingangssequenz mit den Off-Kom
mentaren der Protagonistin zu ihrer Familie und ihrem Freundeskreis signalisiert, wird das Geschehen 
durchweg aus Annes Sicht erzählt. Die Zuschauer können leicht in ihre Gedankenwelt und Phantasie 
eintauchen und damit auch ihr sprunghaftes Verhalten nachvollziehen. Die Gefühlsverwirrung der ers
ten kindlichen Liebelei wird hier durchaus ernstgenommen, auch wenn es etwas übertrieben scheint, 
dass sich Zehnjährige laufend nur über Liebesfragen den Kopf zerbrechen. Da die Spukgeschichte um 
Helga von vornherein als Legende bzw. Fiktion markiert ist, kann die Regisseurin es sich leisten, mit 
Versatzstücken des Horrorfilms wie einer blutigen Zimmerwand zu arbeiten, um passagenweise Grusel
spannung zu erzeugen, ohne das Kinderpublikum zu überfordern. 

Genau genommen ist die Grundkonstellation der Außenseiterin, die sich in den Klassenneuling ver
knallt und mit der Schul-Beauty wetteifert, ein alter Hut. Anne Sewitzky gelingt jedoch - nicht zuletzt 
dank der hervorragend geführten Jungdarsteller - ein kurzweiliger Kinderliebesfilm mit augenzwin
kerndem Humor und viel Einfallsreichtum. Ohne in Belehrungen zu verfallen, bringt sie ihre Botschaft 
rüber: Man kann Konflikte durch Entschuldigungen entschärfen und Fehltritte wieder gutmachen. An
gesichts dieser Qualitäten sieht man gerne über einige inszenatorische Ho1prigkeiten und psychologi
sche Schnitzer hinweg, etwa dass die tief verletzte Beate sich nach dem schweren Verrat A~nes sofort 
wieder mit dieser versöhnt oder OIe seine jüngere Schwester wegen einer Lappalie in aller Offentlich
keit demütigt. 

Reinhard Kleber 
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Kinder-Film-Kritik 

ANNE LIEBT PHILIPP 
Für Anne ist alles okay, wie es ist. Sie ist anders, macht nichts, was man erwartet und mag - sehr eigen
artig (höhö) - keine Jungs. Sie ist zwar Außenseiterin, doch hat sie eine beste Freundin, Beate. Beate ist 
Waise und lebt bei ihrer wirklich strengen Großmutter. Doch dann kommt Philipp in die Stadt, und mit 
ihm ändert sich auch Annes Meinung über Liebe ("ftir die Erwachsenen") schlagartig. Philipp mag 
Anne, ja schon, doch das Problem ist die eingebildete Ellen ("perfekt": jeder Junge ist in sie verliebt; 
die Eltern sind reich; sie hat Haare, die bei einer Shampoo-Werbung glänzen ... das Bild einer klassi
schen Zicke wird entworfen). Ellen ist auch verliebt in Philipp und möchte mit ihm gehen. Damit sich 
keine Beziehung zwischen Ellen und Philipp aufbaut, schmieden Anne (unberechenbar und frech) und 
Beate (klug und ängstlich) fies-lustige Pläne. Doch natürlich kontert Superzicke Ellen und es entsteht 
ein ausgewachsener "Krieg" ... Beate und Anne sind auch noch über andere Dinge besorgt, denn in dem 
Haus, in dem Philipp lebt, soll ein totes junges Mädchen spuken, das nicht lieben durfte, wen sie lieben 
wollte, und als sie das doch tat, soll sie von ihrem Vater ertränkt worden sein. Das sagt man sich jeden
falls, doch die Leiche wurde nie gefunden. Am Schluss passt (natürlich) alles zusammen... 

Der Film ist ohne Frage lustig. Das liegt vor allem an Anne selber, für die die perfekte Schauspielerin 
gefunden wurde. Maria Berglyd spielt frech und selbstbewusst, doch nicht aufgedreht. Dazu kommt das 
mit der Liebe. Man bemerkt Annes Veränderung deutlich, und das ist auch gut so! "Anne liebt Philipp" 
ist jedoch keinesfalls zu kitschig und schnulzig, denn das Ganze wird in der frechen Art von Anne 
erzählt. Mit dem Gruseligen wurde es allerdings ein bisschen viel. Die "Spukhausszenen" waren schon 
gut gemacht, doch es ging über eine Geschichte in der Vergangenheit, die ab und zu (ohne Worte) 
eingeblendet wurde. Diese Szenen spielen im Wasser, auf dem Feld oder im Wald. Doch da kam der 
Haken: Die Stellen waren in extra viel Weiß gehalten, mit weißen Kleidern, blassen Gesichtern und 
blassem Wetter. Mit flatternden Haaren und wehenden Umhängen. Es war eine unglaublich kitschige 
Atmosphäre. So in der "Romeo und Julia"-Richtung ... das hat gar nicht gepasst zu der unbekümmerten 
Art des Erzählens in Annes Zeit. Zum Glück war dies das einzige, was mich gestört hat, denn alles in 
allem ist "Anne liebt Philipp" ein wirklich schöner, gelungener Film, in dem man Beziehungen zu den 
Charakteren aufbaut und nicht bloß oberflächlich auf die Leinwand schaut! Sehr empfehlenswert! 

Nora Spieles, 12 Jahre 

ARTHUR WEIHNACHTSMANN (ARTHUR CHRISTMAS) 

Produktion: Aardman Animations I Sony Pictures Animation; Großbritannien I USA 2011 - Regie: Sarah Smith 
Buch: Sarah Smith, Peter Baynham - Kamera: Jericca Cleland - Schnitt: James Cooper - Musik: Adam Cohen, 
Michael Guiacchino - Länge: 98 Min. - Farbe - 3D - FSK: o.A. - Verleih: Sony - Alterseignung: ab 101. 

Mit ihren liebenswerten, skurrilen und immer originellen Knetfiguren aus den Oscar-prämierten Kurz
filmen der "Wallace & Gromit"-Serie machten Aardman Animations schon Anfang der 90er-Jahre auf 
sich aufmerksam. Doch inzwischen ist aus der einstigen britischen Talentschmiede, wo vieles noch 
Handarbeit war, eine gut geölte, wohlfunktionierende Filmindustrie geworden, die Big-Budget-Produk
tionen von internationalem Format locker stemmen kann. 

Bestes Beispiel ist nun der CGI-animierte "Arthur Weihnachtsmann", bei dem es inhaltlich um eine 
mindestens ebenso herausfordernde Aufgabe geht. Schließlich muss der gute alte Santa Claus es Jahr 
ftir Jahr schaffen, an Weihnachten sage und schreibe drei Milliarden Geschenke binnen kürzester Zeit 
unter die Leute zu bringen. Wie er diese Aktion mit seiner Familie, Myriaden von kleinen Helferlein, 
Elfen genannt, höchst innovativer Technik, die einem modernen Science Fiction zur Ehre gereicht, und 
in bester "Mission: Impossible"-Manier durchführt, ist nur eines der Highlights in einem ganz und gar 
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untypischen und vielleicht gerade deshalb so unterhaltsamen "Weihnachtsfilm". Haben wir es doch 
ausger~chnet mit einer völlig anarchischen, reichlich arroganten (und auch sehr knollnasigen) Familie 
v~n NIkoläusen zu tu.n, die sich ständig in den Haaren liegt und so gar nicht das verkörpert, was man 
sIch vom Fest der LIebe erwartet. Dem entgegen steht Sorgenkind Arthur, liebenswerter Loser und 
tumber Tollpatsch, der aber das Herz am rechten Fleck hat und all seine Ängste verliert, als es darum 
geht, auch noch das letzte Kind in der Weihnachtsnacht mit einem Geschenk zu beglücken. 

Wie bei Aardman üblich, strotzt auch dieses Abenteuer nur so von winzigen witzigen Details, die Dia
loge kommen darur diametral zur Adventszeit derb und deftig daher und wenn der alte Anarcho-Opa 
sich schließlich im Mülleimer grölend von seinem besoffenen Rentier durchs Dorf ziehen lässt ist laut
halses Lachen die einzige Alternative. Schließlich muss man noch erwähnen, dass 3D exzelle~t einge
setzt wird (herausragend dabei die Schlittenfahrt durchs nächtliche Toronto), jedes noch so heilige Ad
ventslied gnadenlos verhohnepiepelt wird und dass die kleine Elfe Bryony mit Sicherheit die süßeste 
Verruhrung ist, seit es Verpackungsgehilfinnen dritten Grades gibt. 

Thomas Lassonczyk 

FRISSON HINTER DEN BERGEN (FRISSON DES COLLINES) 

Produktion: Solofilms / Les Films Seville; Kanada 2010 - Regie: Richard Roy - Buch: Michel Michaud, Richard 
Roy - Kamera: Yves Belanger - Schnitt: Michel Arcaud - Musik: FM Le Sieur - Darsteller: Antoine Pilon (Fris
son), Alice Morel-Michaud (Chantal), Guillaume Lemay-Thivierge (fom Faucher), Evelyne Brochu (Helene Pa
radis, Lehrerin) u. a. - Länge: 101 Min. - Farbe - Kontakt: Entertainment One Films Canada, 175 Bloor Street 
East, Suite 1400, North Tower, Toronto, Ontario M4W 3R8, Tel.: 416.646.2400, Fax: 416.646.2399 - Alters
empfehlung: ab 14 J. 

Wenn gestandene Filmemacher reiferen Alters mit einem ihrer Werke zurückblicken in die eigene Zeit 
der Kindheit und Jugend, ergibt das nicht automatisch einen guten Film rur ein junges Publikum. Dem 
kanadischen Fernsehregisseur Richard Roy ist dies gelungen, obwohl er zurückblendet in das Jahr 1969, 
in die Zeit der Hippie-Bewegung, der ersten Mondlandung und des legendären Woodstock-Festivals, 
bei dem die wichtigsten Musikgrößen jener Zeit wie etwa Jimmy Hendrix auftraten. Es war eine Zeit 
des Aufbruchs, der Experimente und der Änderungen, aber auch der Utopien und der Hoffnung auf ein 
friedvolleres, besseres Leben, vor allem auf Freiheit, was immer darunter zu verstehen war. Für die 
heutige junge Generation ist diese Zeit vermutlich nur schwer nachvollziehbar und günstigenfalls haben 
sie schon einmal von Jimmy Hendrix gehört, der wie jüngst Amy Winehouse im Club der im gleichen 
Alter und zu früh verstorbenen Musikeridole zu finden ist. 

Richard Roy spricht mit seinem Film aber keineswegs nur 68er-Veteranen an. Seine historisch konkret 
verortete und zugleich zeitlose Geschichte über Verlust und Hoffnung ist konsequent aus der Perspek
tive des zwölfjährigen Frisson erzählt, einem stets zu Streichen aufgelegten Jungen, der sich Jimmy 
Hendrix zum Idol genommen hat. Frissons Vater ist in seiner Freizeit selbst ein begeisterter Rockmusi
ker und so wollen Vater und Sohn bald das Woodstock-Festival besuchen, um ihr Idol einmal live erle
ben zu können. Daraus wird nichts, als der Vater bei einem Arbeitsunfall an einem Strommast ums 
Leben kommt. Den schweren Verlust meistert der Junge nicht zuletzt deshalb, weil er das mit dem 
Vater gesetzte Ziel allein weiter verfolgt und am Ende dafür auch belohnt wird. 

Ihren besonderen Reiz entwickelt die Geschichte dennoch weniger aus dem Mut machenden Umgang 
mit der Tragik des väterlichen Tods und dem beharrlichen Wunsch, das Festival zu besuchen, als aus 
der äußerst humorvollen und mitunter auch respektlosen Schilderung eines pubertierenden Jungen. 
Frisson beginnt gerade, die Welt der Erwachsenen und damit auch die Sexualität zu entdecken - und er 
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hat es in aller "Unschuld" faustdick hinter den Ohren. Mit dem Luftgewehr zielt er auf die zum Trock
nen aufgehängte Unterwäsche der Nachbarin, und in die neue junge Lehrerin an der Schule verliebt er 
sich so stark, dass er nicht einmal davor zmückscheut, auf einen Baum zu steigen, um auch intimere 
Momente von ihr zu erhaschen. Kein Wunder, dass eine ihn anhimmelnde Klassenkameradin zunächst 
keine Chancen bei Frisson hat. Auf etwaige bewahrpädagogische Bedenken, die zu jener Zeit erstmals 
grundsätzlich in Frage gestellt wurden, nimmt der Film jedenfalls nicht allzu viel Rücksicht. Stattdessen 
gelingt es ihm, seine Geschichte emotional ansprechend zu erzählen, voller Sympathie und Einfüh
lungsvermögen in die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens, die offenbar auch damals nicht leichter 
als heute waren. Seine deutsche Erstaufführung hatte der Film beim SchIingel-Filmfestival in Chemnitz 
2011, wo er auch den Preis der Fachjury für den besten Juniorfilm erhielt. 

Holger Twele 

FÜNF FREUNDE 

Produktion: SamFilm; Deutschland 2012 - Regie: Mike Marzuk - Buch: Sebastian Wehlings, Peer Klehmet, nach 
der Buchreihe von Enid Blyton - Kamera: Bernhard Jasper - Schnitt: Tobias Haas - Musik: Tobias Kuhn 
Darsteller: Valeria Eisenbart (George), Quirin Dett! (Julian), Justus Schlingensiepen (Dick), Neele-Marie Nickel 
(Anne); Michael Fitz (Prof Quentin), Anja Kling (Fanny), Armin Rohde (peters) u.a. - Länge: 93 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Constantin - Altersempfehlung: ab 61. 

In Ehren ergraute Klassiker für die Leinwand wieder neu belebt, das muss nicht zwangsläufig einer 
totalen Komplett-Renovierung gleichkommen. Man kann durchaus auch versuchen, den braven, altmo
dischen Charme beizubehalten und nur da zu modernisieren, wo es unbedingt notwendig erscheint. Dies 
hat Mike Marzuk beherzigt, der hier nach "Sommer" und "Rock It" erneut mit dem zuletzt nicht mehr 
ganz so erfolgsverwöhnten "Wilde Kerle"-Produzentengespann Ewa Karlström und Andreas Ulmke
Smeaton zusammenarbeitet. Seine Version der "Fünf Freunde", eine Erfindung von Enid Blyton (die 
Kinderbuchreihe verkaufte weltweit mehr als 100 Mio. Exemplare), erweist sich in Sprachduktus und 
Dialogen durchaus auf der Höhe der Zeit, schwelgt ansonsten in Nostalgie. 

Das bedeutet: schöne, plakative Fachwerkhäuschen-Idylle, eine einfache, leicht überschaubare und 
konfliktfreie Handlung, die auch den Kinonachwuchs nicht überfordert, sowie behutsam eingesetzte 
Actionsequenzen und CGI-Effekte, die allerdings bei einem Kinderabenteuer sowieso nicht unbedingt 
im Vordergrund stehen müssen. Marzuk setzt dafür mehr auf den Fun-Faktor, lässt Anja Kling, nach 
Inge Meysel nun endgültig die neue Mutter der Nation ("Hanni und Nanni", "Hexe Lilli", "Es ist ein 
Elch entsprungen" etc.), für die Fast-Food-Kids Dinkelauflauf und Bärlauchfrikadellen kochen, 
während ein zur Übertreibung neigender Armin Rohde sich als trotteliger Dorfpolizist von oben bis 
unten vollsabbern darf und Anatol Taubman (der Remigius aus "Die Säulen der Erde") einen 
mysteriösen Fremden mimt, der die fünf Freunde erst zu einer originellen Flucht aus dem Klofester 
zwingt, um sich dann auf deren Seite zu schlagen. Schöne Settings sind ein Schiffswrack am Meer, das 
als Hauptquartier für die Nachwuchs-Detektive dient, ein "Indiana Jones"-mäßiger Geheimgang zur 
Felseninsel, der aus dramaturgischen Gründen und entgegen der Logik ein wenig zu kurz geraten ist, 
und ein Luftkissenboot, dessen Fahrt die Story mit Rasanz und Tempo unterstützt. 

Und weil der Plot zum Schluss ein paar Kniffe bereit hält, mit Papas Experiment, aus Grünzeug Strom 
zu gewinnen, sogar eine sanfte Öko-Botschaft vermittelt wird, und die fünf Freunde sich natürlich 
glorreich gegen die Bösen durchsetzen, sind drei Dinge erfüllt: Der Geist von Enid Blytons Vorlagen 
bleibt gewahrt, fünf- bis zwölfjährige Jungen und Mädchen können sich damit identifizieren und ein 
Sequel ist vorprogrammiert, sofern die Kinokasse halbwegs stimmt. 

Thomas Lassonczyk 
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DER GESTIEFELTE KATER (PUSS IN BOOTS) 

Produktion: -DreamsWorks Animation: USA 2011 - Regie: Chris Miller - Buch: Tom Wheeler, David H. 
Steinberg, Jon Zack, Brian Lynch, nach dem Märchen "Der gestiefelte Kater" det Brüder Grimm - Schnitt: Eric 
Dapkewitz - Musik: Henry Jackman - Stimmen: Benno Fürmann (Der gestiefelte Kater), Elton (Humpty 
Alexander Dumpty), Andrea Sawatzki (JiII), Christian Berkel (Jack) - Länge: 90 Min. - Farbe - 3D - FSK: o.A. 
Verleih: Paramount Altersempfehlung: ab 8 J. 

Vorhang auf für das Spin Off der erfolgreichen "Shrek"-Reihe. Mit dem ersten Solo-Auftritt des popu
lären Katers, der 2004 im zweiten der vier "Shrek"-Filme auftauchte, möchte das US-Studio Dream
works Animation offensichtlich die Lücke schließen, die das Ende der Filmreihe hinterlassen hat. Die 
Story blendet zurück in die Zeit, bevor die Macho-Miezekatze erstmals Shrek begegnet. Als Waisen
kind wird Puss von einer menschlichen Mutter zum braven Jüngling erzogen, gerät jedoch durch seinen 
gerissenen Freund, den launenhaften Eierkopf Humpty Alexander Dumpty, auf die schiefe Bahn. Als 
Humpty ihn in einen Bankraub verwickelt und verrät, muss Puss untertauchen. Jahrelang wird er steck
brieflich gesucht, bis er in einem mexikanischen Saloon auf die kampferprobte Katze Kitty Samtpfote 
trifft, die rur Humpty arbeitet. Der Eierkopf möchte sich mit dem Kater, der sich nach Vergebung durch 
die geliebte Pflegemutter sehnt, aussöhnen und überredet ihn, bei einem lukrativen Coup mitzumachen. 
Ein wichtiges Motiv rur den Kater ist dabei, dass er so in der Nähe der attraktiven Taschendiebin Kitty 
bleiben kann. Gemeinsam brechen die drei auf, um dem Gaunerpaar Jill·und Jack drei magische Bohnen 
zu entwenden. Diese verwandeln sich in eine riesige Ranke, die sich bis zu einem Wolkenschloss hin
aufschraubt, wo das Trio eine Gans findet, die goldene Eier legt. Die abenteuerliche Schatzsuche ge
staltet sich aber schwieriger als gedacht. 

Mit dem listigen Märchenkater der Brüder Grimm hat der gestiefelte Glücksritter des Films nur noch 
wenig zu tun, dafür umso mehr mit dem Degenschwinger Zorro. Wie in den Actionreißern um den me
xikanischen Robin Hood reiht Miller zahlreiche Verfolgungsjagden und Fechtduelle aneinander, ge
würzt mit schwungvollen Tanzeinlagen und pointierten Rededuellen zwischen dem stolzen Kater und 
der agilen Kitty, die so gut stehlen kann, weil man ihr die Krallen entfernt hat. Zwischen den Action
Sequenzen knüpfen die Autoren ein leidlich dünnes Drehbuchnetz, das allerlei Versatzstücke aus Mär
chen und Mythen mit Anspielungen auf Filmklassiker kombiniert. Diverse Filmzitate von James Bond 
über Italowestern bis zum smarten Caper Movie "Über den Dächern von Paris" gewi~nen jedoch nie die 
parodistische Schärfe oder gar bissige Ironie des ersten "Shrek"-Films, sondern dienen als humoristi
sche Kontrastfolie zu den vielen Actionszenen, bei denen Miller die Möglichkeiten der Raumillusion 
der 3D-Projektion genüsslich ausreizt. Schon die Verfolgungsjagd zu Beginn ist in dieser Hinsicht ein 
Augenschmaus. 

Auf der Strecke bleibt bei dem turbulenten Spektakel rurs Familienpublikum allerdings die emotionale 
Tiefe, die nie das Maß an Anteilnahme des Publikums wie in den Pixar-Filmen erreicht. Allenfalls eine 
Waisenhaus-Sequenz über die harte Kindheit von Puss und Humpty vermag kleine wie große Zuschauer 
ansatzweise zu rühren. Während zwischen Kitty und Puss durchaus die Funken fliegen, bleibt das Aus
drucksspektrum und damit das Identifikationsangebot des Eierkopfs leider arg beschränkt. Darur über
rascht Miller immer wieder mit liebevollen Details und witzigen Einfallen. Leihen in der Originalfas
sung die Hollywood-Stars Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis und Billy Bob Thornton den Hel
den ihre Stimme, so setzt auch die deutsche Synchronisation auf prominente Stimmen. Nach diesem 
erfolgreichen Einstand dürfte der Weg rur eine Fortsetzung frei sein. 

Reinhard Kleber 
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HALBE PORTIONEN 
Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg in Koproduktion mit SWR, ARTE und BR; Deutschland 2010 
Regie und Buch: Martin Busker - Kamera: Florian Langanke - Schnitt: Wiebke Hojinann - Musik: Steven 
Schwalbe, Fabian Schmitt - Darsteller: Mohammed Aslan (Umut), Lorenz Harder (Luka), Tolga Tank, Hakan 
Kicir, Valerie Lillibeth, Walter Sittler, Gerhard Polacek u.a. - Länge: 52 Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 12 

Bereits als Abiturient drehte der 1980 in Emden geborene Martin Busker mit "Feme Ufer" seinen ersten 
_wie er selbst sagt - "ernstzunehmenden Film". 2008 überzeugte er mit dem Kurzspielfilm "Höllenritt". 
Dieser Hochschulfilm, produziert an der Filmakademie Baden-Württemberg, wurde auf vielen nationa
len und internationalen Festivals präsentiert und mehrfach ausgezeichnet. Es geht um den zwölfjährigen 
Jakob, der sich nach der Scheidung seiner Eltern von seinem Vater im Stich gelassen ruhlt und deshalb 
in einen Club namens PSA, sprich: "Papas sind Arschlöcher", eintreten will. Die Aufnahmeprüfung 
besteht im Fertigmachen des Erzeugers und so muss Jakob seinem Vater das erste gemeinsame 
Wochenende so richtig vermiesen, was ihm aber dann trotz aller Anstrengung nicht gelingt. Beim Deut
schen Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ 2009 wurde diese äußerst einfallsreiche und wit
zige Produktion mit dem Drehbuchpreis des MDR Rundfunkrates ausgezeichnet. 2011 nun war Buskers 
Abschlussfilm "Halbe Portionen" rur den Wettbewerb des Kinder-Medien-Festivals nominiert und er
hielt von der Jury des jungen Publikums gleich zwei GOLDENE SPATZEN: einen rur den besten Film 
in der Kategorie Kurzspielfilm, Serie, Reihe und einen rur Lorenz Harder als besten Darsteller. 

Worum geht es in diesem ungewöhnlichen 52-minütigen Spielfilm? Der zwölfjährige, etwas pummelige 
türkische Junge Umut aus Stuttgart plappert wie ein Wasserfall, übrigens mit schwäbischem Akzent, 
und hat Sätze drauf wie: "Ein echter Agent schläft nie, nur mit schönen Frauen!" Denn seine Tagträume 
drehen sich darum, dass er mal Geheimagent, mal Polizist oder Bodyguard ist. Doch so selbstbewusst, 
wie er wirkt, ist Umut gar nicht, denn in Wahrheit wird er von der Gang seines großen Bruders gehän
selt und unter Druck gesetzt. Für die soll er Leute abzocken und Handys klauen. Ausgerechnet der ein 
Jahr ältere Luka ist sein erstes Opfer. Luka, der zusammen mit seiner alkoholkranken Mutter in einer 
heruntergekommenen Wohnung lebt, ist schwer traumatisiert und spricht kein einziges Wort. Nur mit 
seiner Handpuppe aus Stoff und einem Pflaster quer über dem Gesicht kann er Kontakt zu seiner Um
welt aufnehmen. Umut überfällt diesen merkwürdigen, völlig verängstigten Jungen allerdings nur zum 
Schein, damit der Chef der Gang endlich Ruhe gibt. Doch dann beobachtet er, wie Luka sich vor den 
Zug werfen will. Er rettet Luka, den er von nun an "Psycho" nennt, und freundet sich schon bald "auf 
Probe" mit ihm an. Zusammen erleben sie den wohl aufregendsten Tag ihres Lebens, an dem Luka bet
teln lernt und Umut ihm zeigt, wie er einen echten Hubschrauber der Deutschen Luftrettung per Fern
steuerung zum Landen bringt. Doch diese Abenteuer sind nichts gegen das entsetzliche Geheimnis, das 
Luka mit sich herumträgt. Denn in der Nacht zuvor ist seine Mutter gestorben und sitzt zu Hause vor 
laufendem Fernseher tot in ihrem Sessel. Und das gerade heute, wo sie Geburtstag hat! Als Luka seinen 
"Freund auf Probe" mit zu sich in die Wohnung nimmt und ihm zeigt, was passiert ist, weiß Umut, dass 
er den stummen, hilflosen Jungen nicht mit seinem Problem allein lassen kann. 

"Wir haben uns entschlossen, dem Film 'Halbe Portionen' den GOLDENEN SPATZ zu überreichen", 
schrieb die Jury des jungen Publikums in ihrer Begründung, "weil die Geschichte uns sehr berührt hat 
und viele Emotionen in uns hervorgerufen hat. Wir haben sowohl geweint als auch gelacht. Es hat uns 
auch sehr fasziniert, dass zwei so unterschiedliche Welten und Charaktere aufeinander treffen und da
durch eine Freundschaft entsteht, in der Umut Luka die Freude am Leben wiedergibt und ihn immer 
wieder davon abhält, sich sein Leben zu nehmen." Eigentlich kann man nur schwer beschreiben, was 
diesen Film so auszeichnet, so besonders macht. Wahrscheinlich ist es dieses enge Beieinander von 
Schmerz, Trauer, Freude und Spaß, sicher auch die ungewöhnliche Geschichte mit all ihren über
raschenden kleinen Beobachtungen. Vor allem aber ist es das Zusammenspiel dieser beiden so unter
schiedlichen Protagonisten. Eingeführt werden sie als Loser dieser Gesel1schaft, der eine plappernd, der 
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andere stumm. Dann erobern sie im Fluge unser Herz, bis sie am Ende des Films die Gewissheit 
ausstrahlen, dass sie stark und ohne Angst und sicher auch weiterhin so verrückt ihren Weg gehen 
werden. Das macht nicht nur Kindern Mut und gibt Kraft trotz aller Traurigkeit. Bemerkenswert ist die 
schauspielerische Leistung der beiden Jungen Mohammed Aslan und Lorenz Harder: frisch, 
unverbraucht und trotz der wirklich schwierigen Rollen so authentisch und bezaubernd. 

Barbara Felsmann 
Interview mit Martin Busker Seite 23 

JONAS 

Produktion: Boje Buck Produktion mit ARD Degeto und DCM Productions; Deutschland 201 J - Regie: Robert 
Wilde - Buch: Johannes Boss - Kamera: Frank Lamm - Schnitt: David Gruschka - Musik: Charlotte Goltermann 
Darsteller: Christian Ulmen sowie Schiiler und Lehrer der Paul Dessau Gesamtschule in Berlin, Zeuthen - Länge: 
106 Minuten - Farbe - FSK: ab 61.- Verleih: Delphi Filmverleih GmbH - Altersempfehlung: ab 121. 

Für Jonas - anscheinend über 18, denn er kommt mit dem Auto vorgefahren - ist diese Schule die letzte 
Chance. Er bemüht sich redlich, ist nett, irgendwie ein Fremdkörper in der Klasse. Nicht nur, weil er 
merkwürdig aussieht, ein bisschen wie Pumuckl, sondern auch, weil er sich merkwürdig verhält. Er ist 
absolut arglos, freundlich, manchmal schwer von Begriff. Hat er aber begriffen, freut er sich wie ein 
kleines Kind und führt die Schritte seines Lernens an der Tafel vor. Die Lehrer sind offensichtlich irri
tiert von diesem Kerl, der da täglich aus der Hauptstadt anreist. Vor allem seine Musiklehrerin weist 
Jonas immer wieder in die Schranken. Als er ihr schließlich gesteht, sich in sie verliebt zu haben, hat 
ihre freundliche Nachsicht ein Ende. Sie mahnt ihn ernsthaft, diesen Unsinn zu lassen. Auch die 
anderen Lehrer wissen nicht recht, was sie von diesem eigenartigen Schüler halten sollen Die Lehrer 
konferieren über Jonas und beschließen mehrheitlich, ihn nicht weiter zu unterrichten. Er bittet und 
bettelt um eine Verlängerung seiner Probezeit und wickelt schließlich Lehrer wie Schüler mit einem 
Band-Projekt um den Finger. Er bekommt sie - die letzte Chance. 

In diesem dokumentarischen Spielfilm sind die Mitschüler echt, die Lehrer sind es ebenfalls, die Schule 
auch. Nur Jonas ist es nicht. Hinter dem 18-Jährigen verbirgt sich der Schauspieler, Entertainer und 
Schriftsteller Christian Ulmen, im wirklichen Leben doppelt so alt wie Jonas. Um so auszusehen wie 
ein Schüler, verbrachte er jeden Morgen vor Schulbeginn vier Stunden in der Maske. Das sieht man in 
jeder Szene, in jeder Großaufnahme, von deren es viele gibt, zu viele. Die Mitschüler haben offenbar 
nicht richtig hingeschaut, lassen sich weder von diesem neuen Schüler noch von den Kameras stören. 
Und die Lehrer? Ihr hintergründiges Lächeln lässt vermuten, dass sie die Täuschung durchschaut haben. 

Christian Ulmen hat sich mit diesem Film auf ein neues Abenteuer eingelassen - ähnlich seiner Fern
sehserie "Mein neuer Freund", für die Robert Wilde ebenfalls als Regisseur zeichnet. Dort geht es 
darum, dass Ulmen den neuen Freund einer Tochter darstellt, der in die Familie eingeführt wird und 
sich von einer Peinlichkeit zur nächsten hangelt. Komplizin ist die Freundin, die weiß, was gespielt 
wird und mitspielt. Aber wie ist das in "Jonas"? Wer ist Komplize, wer außer Ulmen spielt mit? Und es 
stellt sich die Frage: Was soll das Ganze? Es wird niemand vorgeführt oder bloß gestellt, nichts wird 
entlarvt. Außer Christian Ulmen, doch der tut das selbst mit großem Eifer, zur Unterhaltung der Kino
gänger, die natürlich von Anfang an wissen, wer der Schüler ist. Ulmen: "Ich habe als Jonas meine ganz 
pet:sönlichen Ängste als Schüler wieder erlebt: Wie ist es, eine wichtige Klassenarbeit zu verkacken, die 
Peinlichkeit und Scham, an der Tafel etwas vorzurechnen." - Na und? Ein Kinofilm ist das falsche 
Format für dieses under-cover-Unternehmen. Ohne Ulmen wäre ein kurzweiliger, amüsanter wie infor
mativer Dokumentarfilm über eine sympathische Gesamtschule mit lässiger, kompetenter Lehrerschaft 
herausgekommen. Mit ihm ist es eine Farce, die ins Leere geht. 

Gudrun Lukasz-Aden 
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KRIEG DER KNÖPFE (LA NOUVELLE GUERRE DES BOUTONS) 

Produktion: La Petit Reine / TF1 Films Production / Studio 37/ Mars Films / LogUne Studios; Frankreich 2011 
Regie: Christophe Barratier - Buch: S((~phane Keller, Christophe Barratier, Thomas Langmann. Philippe Lopes 
Curva. nach dem gleichnamigen Roman von Louis Pergaud - Kamera: Jean Poisson - Schnitt: Yves Deschamps, 
Anne-Sophie Bion - Musik: Philipp Rombi - Darsteller: Jean Texier (Lebrac), Clement Godefroy (Kleiner Gibus), 
Theophile Baquet (Großer Gibus), Louis Dussol (Bacaille), Harald Werner (La Crique), Thomas Goldberg 
(Aztec), Ilona BacheUer (Violette), Laetitia Casta (Simone), Guillaume Canet (Paul. der Lehrer), Kad Merad 
(Vater Lebrac), Gerard Jugnot (Vater Aztec), Francois Morel (Vater Bacaille), Marie Bunel (Mutter Lebrac) u.a. 
Länge: 100 Min. - Farbe - FSK: ab 6 J. - Verleih: Delphi Filmverleih - Altersempfehlung: ab 81. 

Bereits in der ersten Einstellung - die beiden Gibus-Brüder kommen plaudernd einen Feldweg entlang 
ist die Zeit klar, in der diese neue Verfilmung des Buch- und Film-Klassikers spielt: Der kleine Gibus 
hofft, dass der Vater bald aus dem Krieg heimkommt. Es ist der März 1944 in Frankreich, irgendwo 
zwischen den Dörfern Velrans und Longeverne. Seit jeher verbindet die Bewohner eine innige 
Feindschaft, und so stürzen sich auch jetzt aus dem Hinterhalt die Jungs von Ve1rans auf die Brüder von 
Longeverne und Aztec, der Anführer, verhöhnt sie als "Schlappschwänze". Das hat natürlich Folgen, 
sobald sie es in Longeverne ihrem Anführer Lebrac sagen. Dort gibt es allerdings erst mal eine schöne 
Neuigkeit zu bestaunen. Mademoiselle Simone hat ihre Nichte Violette aus Paris zu sich geholt, ein 
apartes dunkelhaariges Mädchen, das - wie sich in der Schule herausstelltt - gescheit ist und gute 
Manieren hat. Davon kann bei Lebrac nicht die Rede sein; schon seine geografischen Kenntnisse, die er 
an der Tafel demonstrieren soll, sind äußerst lückenhaft, und mit seinem Vater gerät er immer öfter 
aneinander, nicht nur, weil der ihm untersagt, den - allgemein verbotenen. - Radiosender London 
aufzudrehen. Die meiste Zeit jedoch sind alle damit beschäftigt, das Gleichgewicht im Kampf mit der 
Clique des gegnerischen Dorfes zu halten und die Techniken werden immer fantasievoller, aber auch 
rauer. Als mit dem ehemaligen Schüler Brochard, der sich jetzt als Spitzel für die deutsche Besatzung 
betätigt, und patrouillierenden Lastkraftwagen die Gefahr für die Dorfbewohner und für Violette, die 
Lebrac ihre jüdische Herkunft anvertraut, lebensbedrohlich wird, wenden sie sich wichtigeren Dingen 
zu und bringen nicht zuletzt Mademoiselle Simone und Violette in Sicherheit. 

Dieses Ende unterscheidet sich wesentlich von dem Klassiker in schwarz-weiß aus dem Jahr 1962 von 
Yves Robert, wo sich die jugendlichen Anführer aus den beiden Dörfern zu ihrem Erstaunen im Internat 
wieder treffen. Durch die zeitliche Verschiebung der Geschichte bekommt die Neuverfilmung von 
Christophe Barratier ("Die Kinder des Monsieur Mathieu") eine zweite Ebene, was ausgesprochen gut 
gelungen ist. Die Verknüpfung des Grundthemas - die seit Generationen herrschende Bekriegung 
zweier Dörfer - mit dem Leben im letzten Jahr des 2. Weltlaiegs ist absolut stimmig und wirkt in keiner 
Weise aufgesetzt. Wir sehen eine schöne Mischung aus unbeschwerten Spielen, amüsanten Begeben
heiten, zarten Annäherungen, beherztem Handeln, aber auch mit überzeugend dargestellten Gefühlen 
wie Verrat, Zorn, Angst und Enttäuschungen. Der Film hält die Spannung bis zum Schluss, denn es 
geht immer auch um die Frage, wer ist Freund, wer Feind, wem kann man vertrauen - da ist manche 
·Überraschung eingebaut. Ein wunderbar leichter, atmosphärischer Film mit einer spielfreudigen Kin
derschar und gut besetzten Erwachsenenrollen - ein nachwirkendes Filmerlebnis! 

Barratiers Film, der nach der Originalübersetzung "Der neue Krieg der Knöpfe" heißt, ist einer von 
zwei Filmen, die - nachdem die Buchrechte gerade abgelaufen sind - nach der gleichen Buchvorlage 
("La guerre des boutons" von Louis Pergaud, 1912) entstanden sind und in Frankreich im September 
2011 innerhalb von einer Woche ihren Kinostart hatten und sich seither erfolgreich in einem Wettbe
werb befinden: Die Neuverfilmung von Yann Samuell, deren Handlung wie Yves Roberts Film in den 
60er-Jahren spielt und die nicht in die deutschen Kinos kommt, sahen in Frankreich 1,4 Millionen, 
Barratiers Film hatte bisher 1,5 Millionen Zuschauer, weitere sind ihm zu wünschen. 

Christel Strobel 
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KRIEGERIN 

Produktion: Mafilm in Ko-Produktion mit ZDF und HFF; Deutschland 2011 - Regie und Buch: David Wnendt _ 
Kamera: Jonas Schmager - Schnitt: Andreas Wodraschke - Musik: Johannes Repka - Darsteller: Alina Levshin 
(Marisa), Jella Haase (Svenja), Sayed Ahmad Wasil Mrowat (Rasu/), Gerdy Zint (Sandro), Klaus Manchen 
(Großvater Franz) u.a. - Länge: 103 Min. - Farbe - FSK: ab 12 J. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Ascot 
Elite Filmverleih - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Ein Mädchen, vom schweren Rucksack niedergedrückt, schleppt sich über den Ostseestrand. Erschöpft 
erreicht es sein Ziel: den geliebten Großvater, der seine Enkelin für das Leben trainiert, sie hart und 
stark macht. 

Zehn Jahre später. Marisa ist zwanzig und gehört einer Clique jugendlicher Neonazis an. Ihr T-Shirt ist 
Programm: Nazibraut. Sie entern einen Zugwaggon und klatschen alles, was ausländisch aussieht, 
verbreiten Angst und Schrecken. Unangegriffen, ungestraft, lachend. Ansonsten gibt es nicht viel zu 
lachen in der ostdeutschen Provinz. Marisa arbeitet an der Kasse eines Supermarktes - das tätowierte 
Hakenkreuz am Hals hat sie sichtbar mit Hansaplast überklebt. Kommt ein Ausländer, verlässt sie de
monstrativ ihren Arbeitsplatz. Als die jungen Asylanten Rasul und Jamil den Laden betreten, spürt sie 
nur noch Hass. Endlich kommt ihr Freund Sandro aus dem Knast. Sie fallen übereinander her, Marisas 
Sexualität ist aggressiv wie ihr gesamtes Lebensgefühl, das vom Hass gespeist ist, Hass auf Ausländer, 
Juden, auf die Polizei. Als Rasul und Jamil an ihrem Badesee auftauchen, kennt ihre Verachtung keine 
Grenzen. Die beiden werden gedemütigt und vertrieben. Rasul ist sauer, tritt gegen Marisas Auto. Vol
ler Wut verfolgt sie die beiden und rammt ihr Moped in den Straßengraben. Am nächsten Tag be
schleicht Marisa ein Gefühl, das man als schlechtes Gewissen deuten könnte. Sie sucht nach Blut
spuren, findet nichts. Die Asylanten tauchen nicht wieder auf. Ist sie eine Mörderin? Nein. Sie ist er
leichtert, als sie Rasul sieht. Der hat keine Angst vor ihr, konfrontiert sie mit seiner Geschichte und 
erwartet ihre Hilfe. Davon darf niemand etwas wissen. Marisas Blick auf die Realität verändert sich, auf 
den geliebten Großvater, der die braune Saat in ihr gesät hat, auf die anderen besoffenen Altnazis, die 
sich mit den jungen Neonazis verbrüdern. Am Beispiel von Svenja, einer 16-Jährigen, die unbedingt 
dazu gehören möchte, wird Marisa klar, wie dumm man sein muss, um das zu wollen. Doch eine Um
kehr ist Verrat und auf Verrat steht die Todesstrafe, nicht nur im Krieg... 

Regisseur und Drehbuchautor David Wnendt, Absolvent der Hochschule für Film und Fernsehen "Kon
rad Wolf" in Potsdam Babelsberg, kommt aus den alten Bundesländern. Auf seinen Reisen durch die 
ehemalige DDR begegneten ihm immer wieder rechtsextreme Jugendliche, die sein Interesse weckten. 
Er recherchierte in der Szene, legte einen Schwerpunkt auf Interviews mit jungen Frauen und ent
wickelte mit diesem Hintergrundwissen das Drehbuch. Eine packende mehrdimensionale Geschichte, 
der man sich kaum entziehen kann, auch wenn sich der gesunde Menschenverstand dagegen wehrt, so 
eine wie Marisa kennen zu lernen. "Der Film soll aufklären, ohne vordergründig pädagogisch zu sein. 
Er soll Stellung beziehen, ohne auf Klischees zurückzugreifen. Er soll provozieren und unterhalten..." 
So der Regisseur. Die Musik tut ihr Übriges, sie fetzt, reißt mit und lässt ermessen, was den Sog rechts
extremer Cliquen ausmacht. Zusammen sind sie stark, regieren zwar nicht die Welt, aber die Region. 

Für ihre Leistungen wurden der Regisseur und Drehbuchautor David Wnendt wie auch die Hauptdar
stellerin Alina Levshin mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Förderpreis Deutscher Film / Filmfest 
München 2011, First Steps Award 2011, Prix Geneve Europe 2011, MFG-Star Baden-Baden. 

Vor dem Hintergrund des Mördertrios aus Zwickau bekommt die "Kriegerin", obwohl Monate vor die
sen Ereignissen fertiggestellt, eine fragwürdige Publizität. Die FSK-Freigabe ab 12 sowie das Prädikat 
"besonders wertvoll" machen die Rezeption dieses Films nicht einfacher. Die rechtsextreme Szene in 
den neuen Bundesländern wird er keinesfalls schwächen - soviel Prognose muss gestattet sein. 

Gudrun Lukasz-Aden 
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LEA&DARIJA 
Produktion: Ars Septima; Kroatien 2011 - Regie: Branko Ivanda - Buch: Branko Ivanda, Drago Kekanovic 
Kamera: Mirko Pivcevic - Schnitt: Marin Juranie - Musik: Alji Kabiljo - Darsteller: Klara Naka (Lea), Tamy 
Zajec (Darija), Zrinka Cvitesic, Linda Begonja, Sebastian Cavazza, Vedran Zivolic u. a. - Länge: 100 Min. 
Farbe - Vertrieb: Ars Septima, SvaCicev trg 10, 10 000 Zagreb, Tel. und Fax: +385 1 48 56 510, e-mail: 
lidija@ars7.hr - Altersempfehlung: ab 12 1. 

Zwei begnadete junge Mädchen bilden den Mittelpunkt einer ebenso berührenden wie wahren Ge
schichte und werden von zwei nicht minder talentierten 13-Jährigen verkörpert. Die einen, Lea Deutsch 
und Darija Gasteiger, lebten vor dem Hintergrund des Einmarsches der Wehrmacht ins damalige 
Königreich Jugoslawien und der Etablierung des von Deutschland abhängigen Vasallenstaates "Unab
hängiges Kroatien" in Zagreb um das Jahr 1941; die anderen beiden, Klara Naka und Tamy Zajec, ler
nen und arbeiten heute in einem wirklich unabhängigen Kroatien, durchleben bereits erfolgreiche inter
nationale Karrieren. Die heutige Existenz von Klara und Tamy exakt in diesem Alter war gewiss ein 
außerordentlicher Glücksumstand rur Regisseur Branko Ivanda, denn nur mit diesen zwei und zu die
sem Zeitpunkt konnte er das Schicksal von Lea und Darija auf die Leinwand bringen. 
Dieses wird präzise und linear geschildert - beginnend beim einsetzenden Erfolg der dunkelhaarigen 
Lea Deutsch, die im behüteten Elternhaus eines erfolgreichen jüdischen Rechtsanwaltes aufwächst. 
Bereits als Kinderstar in ihrer Heimatstadt bekannt, erobert sie sich nun als junge Aktrice, Sängerin und 
anmutige Stepp-Tänzerin die Herzen nicht nur des Theaterpublikums von Zagreb, sondern wird auf 
dem Balkan sowie in Teilen Westeuropas als "kroatische Shirley Temple" gefeiert. Alsbald tritt die 
gleichaltrige Darija Gasteiger in ihr Leben - mit dem gleichen Bonus an Talent ausgestattet, dafür auf
fallend blond und von "volksdeutscher" Herkunft. Beide freunden sich an und arbeiten zusammen mit 
zunächst wachsendem Erfolg - in normalen Zeiten durch ihre Gemeinsamkeiten und gleichzeitigen 
Gegensätze ein ideales Bühnenpaar. Nicht aber so in der Ära der auch in Kroatien einsetzenden Ras
senverfolgungen. Lea und ihre Familie müssen nun das diskriminierende "Z" für "Zidov" (=Jude) auf 
der Brust tragen, wenig später wird sie der Schule verwiesen und darf nicht mehr öffentlich auftreten. 
Die Freundschaft beider erhält Risse, das schon immer schwelende Konkurrenzgebaren vor allem 
Darijas wird durch deren Fahrt nach Berlin "ins Reich" voll ausgelebt. 

Alle Versuche von Angehörigen und Freunden, das Leben von Lea und deren Familie zu retten, schla
gen fehl: Weder gelingt die Flucht in die Schweiz oder nach Palästina, noch bewirken die Konversion 
des Mädchens und ihres jüngeren Bruders Sasa zum katholischen Glauben, die Lea angebotene Schein
hochzeit durch einen im Hause wohnenden jungen Ustascha-Anhänger oder gar die versuchte Kontakt
nahme zur Partisanenbewegung Rettung. Während der Vater in einer christlichen Augenklinik unter
taucht und dort den Völkermord überlebt, wird der andere Teil der Familie in Richtung Auschwitz 
deportiert. Am Schluss erfährt der Zuschauer durch Textinserts, dass Lea bereits auf dem Transport den 
Strapazen erlag, Mutter und Bruder jedoch im Lager umgebracht wurden. 

Überlebt hatte ebenfalls Leas Freundin Darija. Auch ihre Familie musste fliehen - nun aber vor den 
heranrückenden, kommunistisch orientierten Partisanen. Sie findet im österreichischen Innsbruck ein 
neues Zuhause und wird als alte Frau gewissermaßen mit dem "Geist" Leas konfrontiert. Der Regisseur 
wendet diesen Kunstgriff an, um der sich nicht mehr erinnernden Darija und damit dem Zuschauer Leas 
Leben und Tod zu erzählen, ohne zu beschönigen, aber auch ohne zu richten und zu verurteilen. Leas 
Sterben im Eisenbahn-Waggon gerinnt dabei zu einem - wie es der Regisseur nannte - "Happy Dans 
Macabre", einer ausgelassenen Musical-Szene, in der die Wände des Wagens auseinanderfallen und die 
todgeweihten Gestalten - allen voran die leidenschaftlich steppende Lea - einen Hymnus auf das Leben 
darbringen, erinnernd an die nicht minder paradoxen Szenen aus Roberto Benignis "La vita e bella" 
(Das Leben ist schön) und Radu Mihaileanus "Train de vie" (Zug des Lebens). 

Valker Petzald 
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THE LIVERPOOL GOALIE 

oder: Wie man die Schulzeit übersteht (KEEPER'N TIL LIVERPOOL) 

Produktion: 4 1/2, Oslo; Norwegen 2010 - Regie: Arild Andresen - Buch: Lars Gudmestad - Kamera: Gaute 
Gunnari - Schnitt: Jon Endre Merk - Darsteller: Ask van der Hagen (Jo), Susanne Boucher (Mari), Mattis Asker 
(Einar), Jostein Skranes Brox (Tom Erik), Andrine Scether (Jos Mutter) u.a. - Länge: 84 Min. - Farbe - Verleih: 
drei-freunde Filmverleih, e-mail: info@drei-freunde.de - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Kinderfilme werden im Allgemeinen als eigenes Genre betrachtet. Dem ist natürlich nicht so, denn jede 
Produktion wäre dann ein "Filmfilm", weil man sie gleich in zwei Genreschubladen einsortieren 
müsste. "The Liverpool Goalie", das Spielfilmdebüt des norwegischen Werbefilmers Arild Andresen, 
führt diese Diskussion endgültig ad absurdum: Weil sich die Geschichte keinen Deut um Genregrenzen 
schert. Drehbuchautor Lars Gudmestad hat munter alle möglichen Zutaten durcheinandergemischt. Das 
Ergebnis ist eine romantische Komödie, die immer wieder souverän Realität und Fiktion mischt. Selbst 
als Erwachsener kann man sich nie ganz sicher sein, ob sich der junge Held gerade in eine seiner Visio
nen tagträumt oder ob das Schicksal seine schlimmsten Alpträume Wirklichkeit werden lässt. 

Reduziert auf den Handlungskern, erzählt "The Liverpool Goalie" die älteste Geschichte der Welt: boy 
meets girl. Jo ist 13 und ein ausgezeichneter Schüler, aber ansonsten eher zurückhaltend. Seine große 
Leidenschaft ist das Sammeln von Fußballkarten. Das ändert sich, als er eine neue Mitschülerin be
kommt. Mari ist hübsch, klug und schlagfertig. Sie bietet sogar dem tumben, aber umso kräftigeren 
Tom-Erik, für den Jo regelmäßig die Hausaufgaben macht, die Stirn. Mari spielt also mindestens eine 
Liga über Jo. Der hoffnungslos verliebte Junge macht sich daher größer, als er ist, und verheddert sich 
prompt in einem Gespinst aus erfundenen Geschichten und Halbwahrheiten. Als er auf der Suche nach 
der gestohlenen Fußballkarte mit Pepe Reina, dem Torhüter des Fe Liverpool, beim Einbruch ins Haus 
von Tom-Eriks Eltern erwischt wird und dem Schulrowdy fortan als Sklave dienen muss, ist er bei Mari 
endgültig unten durch. 

Die Liebe zum Detail, der Einfallsreichtum, die Originalität der Seitenstränge und die Beiläufigkeit, mit 
der Gudmestad und Andresen diese Handlung entwickeln, machen den Film zu einer herausragenden 
Komödie. Dass auch erwachsene Zuschauer viel Freude an der Geschichte haben werden, verdankt 
"The Liverpool Goalie" nicht zuletzt dem sympathischen Humor. Das beginnt schon mit dem Einstieg, 
wenn Jo schildert, auf welche Weise man als Junge seines Alters zu Tode kommen kann. Als Sohn 
einer überängstlichen Mutter, die vor "Mobilkrebs" warnt und Fußball fur viel zu gefährlich hält, kennt 
er sich in dieser Hinsicht bestens aus. 

Immer wieder für Verblüffung aber sorgen vor allem Jos Visionen. Die können durchaus positiver 
Natur sein, wenn er Mari am ersten Schultag ganz weltmännisch in ein Gespräch verwickelt; aber meist 
treiben sie die Konsequenzen seiner Handlungen auf absurdeste Spitzen, so dass Jo mal im Knast, mal 
am Nordpol endet oder von einem Killer gejagt wird. Darüber hinaus hat Arild Andresen gerade seine 
jungen Darsteller ausgezeichnet geführt. Gleiches gilt für die bemerkenswert gute Synchronregie. Ein 
mit diversen Festivalpreisen ausgezeichnetes wunderbares Filmvergnügen mit großartigen Dialogen 
und einem märchenhaft schönen Happy End. 

Ti/mann P. Gang/off 
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MEIN FREUND, DER DELFIN (DOLPHIN TALE) 

Produktion: Alcon Entertainment / Paradise F.x; USA 2011 - Regie: Charles Martin Smith - Buch: Karen 
Janszen, Noam Dromi - Kamera: Karl Walter Lindenlaub - Schnitt: Harvey Rosenstock - Musik: Mark Isham • 
Darsteller: Morgan Freeman (Dr. McCarthy), Ashley udd (Lorraine Nelson), Kris Kristofferson (Reed Haskett), 
Nathan Gamble (SaMYer Nelson), Harry Connick (Kyle) u.a. - Länge: 113 Min. - Farbe - 3D - FSK: o.A. - FBW: 
wertvoll- Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Der elfjährige Sawyer Nelson ist ein Einzelgänger, der in der Schule schlechte Noten hat und meistens 
in der Werkstatt seines Vaters an Modellhubschraubern bastelt oder Videogames spielt. Sawyer hat sich 
weitgehend in die Selbstisolation zurückgezogen, seit sein Vater ihn und seine Mutter Lorraine vor fünf 
Jahren im Stich gelassen hat. Und nun geht auch noch sein bewunderter Cousin Kyle, ein athletisches 
Schwimm-As, zur Armee. Eines Tages findet Sawyer am Strand in Florida ein Delfinweibchen, das in 
die Leinen einer Krebsreuse geraten ist. Das drei Monate alte Tier wird ins Clearwater Marine Hospital 
gebracht, wo es den Namen Winter bekommt. Das engagierte Team um den verwitweten Mee
resbiologen Clay versucht, Winter zu retten, doch dessen Schwanzflosse ist so schwer verletzt, dass sie 
amputiert werden muss. Dass Sawyer sofort ein enges Verhältnis zu Winter entwickelt, zeigt sich daran, 
dass der Delfin nur von ihm Futter annimmt. Der Junge besucht das Tier von nun an täglich und freun
det sich mit Clays redseliger Tochter Hazel an. Durch die sinnvolle neue Aufgabe blüht Sawyer auf und 
kann sich endlich auch gegenüber seiner besorgten Mutter öffnen. Doch dann wird bekannt, dass Kyle 
bei einer Explosion so schwer verletzt wurde, dass er nur noch mit Krücken und einem Gestänge am 
Bein laufen kann. Bei einem Besuch im Veteranenhospital sieht Sawyer viele verstümmelte Soldaten 
mit Prothesen, was ihn auf die Idee bringt, den Prothesenbauer Dr. McCarthy zu bitten, rur Winter eine 
Schwanzprothese zu entwickeln. Denn nur damit hat das Tier auf Dauer eine Überlebenschance. 

Filme, in denen Kinder Tiere retten oder umgekehrt, haben sich schon oft als Publikumslieblinge erwie
sen, man denke nur an die "Flipper"-Serie oder die "Free Willy"-Reihe. Nach diesem Muster hat der 58
jährige Schauspieler und Regisseur Charles Martin Smith, der in vier Jahrzehnten in Dutzenden Filmen 
und TV-Produktionen mitgespielt hat und vor allem für die Hauptrolle in dem Abenteuerfilm "Wenn 
die Wölfe heulen" (1983) glänzende Kritiken bekam, den warmherzigen Familienfilm über die Freund
schaft zwischen einem einsamen Jungen und einem verletzten Delfin angelegt. Das märchenhafte Feel
Good-Movie wartet mit einer Reihe prominenter Darsteller auf und bietet gewaltfreie, wertebetonte 
Unterhaltung, ohne allzu sehr ins Sentimentale abzudriften. 

Die Filmstory beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 2005, als ein Fischer in Florida ein 
schwerverletztes Delfinbaby fand, das dann ins Clearwater Marine Aquarium gebracht wurde, das nach 
dem Motto arbeitet: "Retten, rehabilitieren und auswildem." Der Delfin überlebte letztlich durch eine 
Schwanzprothese, die durch einen innovativen 'Überzug in ihrer Position gehalten wurde. Das dafür 
entwickelte extrem flexible Material, das den Namen "Winter's Gel" erhielt, kommt inzwischen auch 
behinderten Menschen in aller Welt zugute. Gedreht wurde der Film in Florida unter anderem im 
Clearwater Aquarium, wo "Winter" heute zu Hause ist. Im Film spielt der Delfin sich übrigens selbst. 

"Family is forever" - dieser Leitspruch zieht sich wie ein roter Faden durch den Film, der mit kindge
rechter Dramaturgie zeigt, wie ein Delfin gelockerte menschliche Familienbande wieder festigt. Smith, 
der als vielseitiger Regisseur unter anderem den Familienfilmhit "Air Bud - Champion auf vier Pfoten" 
realisiert hat, arbeitet zugleich heraus, wie sich Tier und Mensch mit einem vertieften wechselseitigen 
Verständnis aus Notlagen helfen können. Neben Freundschaft und Familie feiert der Film auch Werte 
wie Mut und Phantasie, Solidarität und Durchhaltevermögen. Der junge Nathan Gamble ("The Dark 
Knight") verkörpert den sommersprossigen introvertierten Außenseiter Sawyer überzeugend - eine 
starke Identifikationsfigur rur das junge Publikum. 
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Die 3D-Fassung bringt übrigens außer einer kurzen stereoskopischen Unterwassersequenz mit subjekti
ver Kamera am Anfang sowie beim Finale keinen nennenswerten ästhetischen Mehrwert gegenüber der 
2D-Version. Ungeduldige Kinogänger sollten am Ende nicht zu schnell aufspringen, denn der Abspann 
zeigt die realen Menschen, die mit Winter gearbeitet haben, und glücklich lächelnde Kinder mit Prothe
sen, die den Delfin im Wasserbecken besuchen. 

Reinhard Kleber 

DIE MUPPETS 

Produktion: Mandeville / Muppets Studios / Walt Disney Pictures; USA 2011 - Regie: James Bobin - Buch: Jim 
Henson, Jason Segel, Nicholas Stoller - Kamera: Don Burgess - Schnitt: James M. Thomas - Musik: Christophe 
Beck - Darsteller: Jason Segel (Gary), Amy Adams (Mary), Chris Cooper (fex kichman), Rashida Jones 
(Veronica Martin) u. v.a. - Länge: 98 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Disney - Altersempfehlung: ab 81. 

Sie sind ein Phänomen, die sprechenden Puppen rund um Kermit, den Frosch, Miss Piggy, das Schwein 
und all die anderen lustigen Fantasiefiguren aus Stoff. Seit Mitte der 1970er Jahre, als erstmals ihre TV
Show in US-Fernsehen ausgestrahlt wurde, haben die "Muppets" nur wenig von ihrer Faszination verlo
ren. Allerdings genießen sie in ihrem Entstehungsland weitaus größere Popularität als beispielsweise 
hierzulande. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind ihre Shows wie ein Musical aufgebaut, ein 
Genre, das bei uns überhaupt nicht oder nur sehr selten funktioniert, zum anderen setzen ihre Witze viel 
Insiderwissen über die amerikanische (Pop-)Kultur voraus. Und schließlich mögen die meisten ihrer 
Stargäste in den USA durchaus bekannt sein, in Deutschland sagen Namen wie Eddie "Piolin" Sotelo, 
Kristen Schaal oder Rico Rodriguez den wenigsten etwas. Genau diese absolvieren im Film "Die Mup
pets", dem nunmehr siebten Leinwandauftritt der spaßigen Puppentruppe, Cameo-Auftritte. Die Haupt
rollen gehören indes Walter, einem neu eingeftihrten Muppet, sowie dessen von Jason Segel (der 
Komiker hat auch am Drehbuch mitgewirkt) gespielten menschlichen Bruder Gary und seiner Freundin 
Mary (Amy Adams). 

Die drei machen einen Trip nach Los Angeles, wo sie herausfinden, dass ein skrupelloser Ölbaron das 
traditionelle Theater der Muppets abreißen lassen will. Das kann und darf Walter, ihr größter Fan, nie
mals zulassen. Also trommelt er die mittlerweile in aller Welt verstreuten Muppets wieder zusammen, 
in der Hoffnung, sie mögen eine weitere große Bühnenshow zusammenstellen, mit dessen Einnahmen 
dann ihr Theater gerettet werden könnte. Und während Walter auf die Suche der einzelnen Mitglieder 
geht, sorgen aufwändig choreografierte Tanz- und Gesangsnummern (wirklich herausragend dabei 
Segels Ballade "Man or Muppet") ebenso ftir Kurzweil wie klassische Slapstickeinlagen, die sich mit 
zuweilen ans Herz gehenden Momenten (etwa, wenn der schüchterne Walter sich mal wieder in einer 
Sinnkrise befindet) abwechseln. Darüber hinaus überzeugt der Film mit einem kitschig-witzigen 80er
Jahre Produktionsdesign und bietet von Fozzie Bär über Scooter bis hin zu den alten Nörglern aus der 
Loge, Waldorfund Statler, wirklich alle Charaktere auf, die das Muppet-Herz begehrt. 

Ein Kinderfilm ist die Arbeit von Regiedebütant James Bobin aber nicht unbedingt. Doch weil fröhlich
freundliche Töne dominieren, einige Gags universell funktionieren und die Puppen mit ihrem Mix aus 
Niedlichkeit, anarchischem Humor und chaotischer Verrücktheit auch bei jenen ankommen, die noch 
nie etwas von Kermit & Co. gehört haben, dürfte sicherlich auch der Nachwuchs seinen Spaß an diesem 
munteren Musical mit nostalgischer Note haben. 

Thomas Lassonczyk 
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ONE WAY, A TUAREG JOURNEY (SOLO ANDATA, IL VIAGGIO DI UN TUAREG) 

Produktion: Fabio Caramaschi; Italien 2010 - Regie, Buch, Kamera: Fabio Caramaschi - Schnitt: Si/via 
Caracciolo - Musik: Riccardo Cimino - Länge: 52 Min. - Farbe - Kontakt: Fabio Caramaschi, e-mail: 
caramaschijabio.@gmai/.com - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Die Filmkritiken von Schülern des Max Planck Gymnasiums in Duisburg, die wir hier in Auszügen 
veröffentlichen, entstanden im Rahmen eines Spinxx-Workshops mit Klaus Dieter Felsmann während 
des doxs! Festivals 2011. Informationen über Spinxx siehe KJK Nr. 127-3/2011, S.61: "Spinxx.de 
Onlinemagazin für junge Medienkritik" 

Der Film "One Way, a Tuareg Journey" handelt von einer Tuaregfamilie, die nach Italien gezogen ist, 
um dort Arbeit zu finden. Tuaregs sind ein westafrikanischer Stamm, in welchem sich nicht wie üblich 
die Frauen, sondern die Männer mit Tüchern verschleiern. Die Familie setzt in einem für sie komplett 
neuen Land ihre Freiheit, die für ihren Stamm eine besondere Bedeutung hat, aufs Spiel. Sidi, die 
Hauptfigur, filmt seine Familie, wobei seine Fragen sie ab und zu so zum Staunen bringen, dass sie 
nicht antworten können. Sidis kleiner Bruder Alkassoum konnte nicht mit nach Italien kommen, da ihm 
die nötigen Papiere gefehlt haben. Er war viele Jahre in Afrika ohne Eltern und Geschwister. Als sein 
Vater endlich im Dorf ankommt, um Alkassoum mit nach Italien zu nehmen, reagiert er verschlossen. 
Beschließt Alkassoum nun mit nach Italien zu fliegen oder bleibt er doch in seinem Dorf? "One Way, a 
Tuareg Journey" ist ein wirklich emotional berührender Kurzfilm, der einem unter die Haut geht, z.B. 
wenn Alkassoum versucht, sich die benötigten Papiere selbst zu zeichnen. Man erfährt viel über das 
Leben der Familie und daduch über das Leben von Migranten in Italien. Oft scheinen die Italiener 
"unglücklicher" zu sein als Alkassoum und seine Familie. Dieses Bild wird dadurch verstärkt,' dass 
Italien oft kalt und grau dargestellt wird, wogegen Afrika lebhaft und bunt gezeigt wird. Es lohnt sich 
wirklich, diesen Film anzusehen. Man kommt ins Nachdenken. Bin ich eigentlich frei? Wie frei ist 
unsere Gesellschaft? Wie fühlt sich die eigene Familie oder wie fühlen sich unsere Freunde? Jeder 
sollte einen Film wie diesen gesehen haben. Wir empfehlen ihn allen Altersklassen. 

Domenik Deutsch und Deniz Yapici 

... Fabio Caramaschi beeindruckt durch die emotionale Verfilmung einer modernen Migrations
geschichte,. Die einpräsame Atmosphäre wird durch einfühlsame Hintergrundmusik, schwarz-weiße 
Rückblenden und Besonderheiten, wie z.B. Koranzitate oder Gebetsrufe, erzeugt. Und über die Farben: 
Während Italien eher in kalten, grauen Farbtönen dargestellt wird, wird Niger in warmen und fröhlichen 
Farben gezeigt - jedoch gibt es für die Familie keinen Weg dorthin zurück, denn diese Reise in eine 
'bessere' Zukunft verläuft über eine "Einbahnstraße". Özlem Al 

... In dem Film wird Niger bunt und harmonisch dargestellt, von Bürgerkrieg keine Spur. Italien wird 
grau und kalt dargestellt, man sieht n4r Straßen, Beton und Zäune. Dies vermittelt das Gefühl, dass es 
der Familie inNiger trotz des Bürgerkriegs gut geht und Italien nicht alles hält, was sich der Vater 
versprochen hat. Im gesamten Film spielt die Musik eine sehr wichtige Rolle, sie ist sehr emotional. 

Katrin Kursa und Berfin Süngün 

... "One Way, a Tuareg Journey" ist ein sehr emotionaler, aber auch informativer Kurzfilm. Es geht im 
besonderen um die Bedeutung von Freiheit. Sidis Vater zum Beispiel hat seine Freiheit bei den Tuareg 
aufgegeben, um' die 'europäische Freiheit' zu erreichen. Aber wie sieht diese aus? ... Man erfährt auch 
viel über das Leben der Tuaregs, ihren Alltag im Dorf, an was sie glauben und wie ihre Arbeit als Vieh
züchter und Karawanengemeinschaft aussieht. Durch emotionale Momente wie z.B., als Alkassoum 
Sidi fragt, ob er überhaupt noch zurück nach Niger möchte, regt der Regisseur zum Nachdenken an." 

Carolin Scheffner und Michael Pietsch 
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... Aber es ge?t nicht nur um Denkanstöße, sondern auch um Emotionen. Es gibt viele emotio~ale 
S~enen ~nd Bilder. Am Ende, wenn man die Tuaregs in Schwarz-Weiß-Aufnahmen durch die Wüste 
ziehen sle~t und ~a~ langsame Musik gespielt wird, kann man den Film einfach genießen. Ich 
empfehle diesen FIlm Jedem, der Dokumentarfilme schätzt. ... Da dieser Film mit starken Bildern und 
M~s~k arbeitet, mö~hte ich ihn auch den ~enschen ans Herz legen, die Dokumentarfilme sonst lang
welhg finden, denn Ich verspreche: Auch sie werden am Ende begeistert sein. Houda Ben Said 

Hinweis: Für den Einsatz in Schulen erscheint im Februar 2012 eine 30-minütige Fassung des 
Films bei Methode Film als DVD mit Begleitmaterial. Kontakt: info@methode-film.de 

Siehe auch: Duisburger Filmwoche / doxs! Festivalbericht Seite 35 

DER RUF DER WALE (BIG MIRACLE) 

Produktion: Universal Pictures / Anonymous Content / Working Title Films; USA 2012 - Regie: Ken Kwapis _ 
Buch: Jack Amiei, Michael Begier, nach einer Vorlage von Thomas Rose - Kamera: John Bailey - Schnitt: Cara 
Silverman - Musik: Cl{ff Eideiman - Darsteller: Drew Barrymore (Rachel Kramer), John Krasinski (Adam 
Carlson), Ted Danson (McGraw), Vinessa Shaw (Kelly Meyers), Ahmaogak Sweeney (Nathan) u.a. - Länge: 110 
Min. - Farbe - Verleih: Universal Pictures Germany - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Die historisch verbriefte Rettungsaktion dreier Grauwale, die sich 1988 im Norden Alaskas zwischen 
den Eisrnassen verirrt hatten, hätte man als rührseliges, sentimentales Drama inszenieren können. Doch 
Regisseur Ken Kwapis kommt nicht von ungefahr vom Komödienfach ("Lizenz zum Heiraten") und 
kann dieser durchaus tragischen Geschichte einige sehr humorvolle Seiten abgewinnen. Im Zentrum des 
Geschehens steht ein verschlafenes Inuit-Dörfchen, das plötzlich in den Fokus der Weltöffentlichkeit 
gerät, als ein Lokalreporter einen Bericht über eine dreiköpfige Walfamilie filmt, die vom Packeis ein
geschlossen ist. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer und mit einem Mal sind nicht nur die 
Medien und eine umtriebige Greenpeace-Aktivistin, sondern auch ein reicher Öl-Baron und sogar der 
US-Präsident persönlich, der seinen besten Soldaten schickt, an einer Rettung der mächtigen 
Meeressäuger interessiert, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Motiven. 

Kwapis meistert es hervorragend, ein rundes Dutzend Handlungsstränge und Nebenfiguren zu einem 
großen Ganzen zu verweben und gibt auch den Eingeborenen ein Forum, in dem er die Geschichte, die 
lose auf Tom Roses Buch "Freeing the Whales: How the Media Created the World's Greatest Non
Event" basiert, aus der Sicht eines elfjährigen Inuit-Jungen (Newcomer Ahmaogak Sweeney) erzählt. 
Neben dem Culture Clash kommt es auch zu einem politischen Aufprall der Supermächte. Denn in 
allerletzter Sekunde muss die US-Regierung einen russischen Eisbrecher um I-lilfe bitten, was damals, 
inmitten des Kalten Krieges, einer mittleren Sensation gleichkam, aus heutiger Sicht jedoch und mit 
dem entsprechenden Abstand mit viel Amüsement betrachtet werden kann. 

Wenn man dem Film überhaupt etwas vorwerfen will, dann sind es die CGI-Wale, die zum Teil etwas 
unrealistisch wirken, wenn sie ihre mächtigen Köpfe aus dem Eisloch stecken. Sehr berührend dagegen 
jene Szene, in der die von Drew Barrymore verkörperte Greenpeace-Kämpferin zu den Tieren hinab
taucht, um eines davon von einem Fischernetz zu befreien. Während sich das ältere Publikum darüber 
hinaus an einer hochkarätigen Besetzung erfreuen wird, dürfte den jüngeren Zuschauern das knapp 
zweistündige Natur-, Medien- und Politikspektakel ein wenig zu lang geraten sein. Dennoch lohnt es 
sich, den Abspann abzuwarten, denn hier werden aus Archivmaterial die realen Vorbilder, die für die 
Figuren von "Der Ruf der Wale" dienten, ihren Schauspielern gegenübergestellt. 

Thornas Lassonczyk 
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SAMS IM GLÜCK 

Produktion: Collina Filmproduktion / Universum Film / BA. Filmproduktion / ZDF; Deutschland 2012 - Regie: 
Peter Gersina - Buch: Paul Maar und Ulrich Limmer - Kamera: Gerhard Schirio - Schnitt: Kai Schroeter 
Musik: Nicola Piovani - Darsteller: Ulrich Noethen (Papa Taschenbier), ChrisTine Urspruch (Sams), Aglaia 
Szyszkowitz (Mama Taschenbier), Eva Mattes (Frau Mon), Armin Rohde (Herr Mon), August Zirner (Herr 
Oberstein). Anna Thalbach (Obersams). Gustav Peter Wöhler (Polizist), Anna Böttcher (Polizistin), Heio von 
Stetten (Arzt) - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Universum - Altersel1lpfehlung: ab 61. 

Was ist nur mit Herrn Taschenbier los? Von merkwürdigen Anfällen getrieben, verhält er sich sehr 
ungebührlich, versetzt Fahrgäste des Linienbusses in Angst und Schrecken, widersetzt sich dem Chef 
und kündigt schließlich seinen Job. Nachdem er wegen seiner Anfälle im Gefängnis landet, prügelt er 
sich dort mit dem stärksten der Insassen. Und: Es wachsen ihm kleine rötliche Haare zwischen seinen 
grauen. Das Sams weiß es sofort: Papa Taschenbier wird selber zu einem Sams, weil das Sams jetzt seit 
zehn Jahren bei der Familie Taschenbier lebt. Sohn Martin ist nach Australien gezogen und so langsam 
könnten sich die Taschenbiers eigentlich auf ein geruhsameres Leben einstellen. Aber die Samsregel 
418 besagt, dass die "Besitzer" von Samsen selber mutieren, wenn ein Sams nach zehn Jahren nicht in 
das Samsland zurückkehrt. Was ist also zu tun? Das Sams beamt sich in seine Heimat, um sich dort mit 
dem Obersams zu besprechen. Dieses bleibt jedoch unnachgiebig, entweder das Sams kehrt zurück, 
oder die Eltern Taschenbier verwandeln sich. Wir ahnen, dass es da noch eine weitere Regel gibt, die 
die Lösung des Problems sein wird. 

Ulrich Noethen macht es sichtlich Spaß, den samsigen Herrn Taschenbier zu geben, eine witzige, ko
mödiantische Darbietung, der man gern zusieht, und ChrisTine Urspruch als Sams ist originell wie eh 
und je. Es gibt wunderbare Szenen mit fliegenden Regenschirmen und den Mons als arabisches Ehe
paar. Aber es stellt sich die Frage, ob man die Geschichte unbedingt noch gebraucht hat. Bisher waren 
wir davon ausgegangen, dass das Sams einmalig ist. Jetzt erfahren wir, dass es noch viele seiner Art 
gibt und sind enttäuscht. Das Obersams ist geradezu gemein und die anderen gerieren sich auch nicht 
gerade so, als dass man sie gern als Familienmitglied hätte. Der Reiz solcher Fantasiefiguren wie 
Pumuckl, E.T., oder Herr Karlsson vom Dach liegt in ihrer Einmaligkeit. Wir wollen eben nicht wissen, 
wo sie herkommen, in den möglichen fantastischen Parallelwelten liegt ja gerade deren Magie. Die ist 
nun, was das Sams betrifft, dahin. Die Welt, die wir uns um dieses merkwürdige Wesen bisher aus
malen konnten, wurde entzaubert, da sie konkret geworden ist. Ja sie ist sogar negativ besetzt, denn wir 
sind überrascht, dass unser Liebling aus einer derart unwirtlichen Umgebung stammt. Musste das wirk
lich sein? 

Katrin Hoffmann 
Interview mit Paul Maar siehe Seite 25 

SUBMARINE 
Produktion: Warp Films / Film4 / Red Hour Films; Großbritannien / USA 2010 - Regie und Buch: Richard 
Ayonade. nach dem Roman "!eh, Oliver Tate / Submarine" von loe Dunthorne - Kamera: Erik Wilson - Schnitt: 
Chris Dickens, Nick Fenton - Musik Andrew Hewitt; Lieder: Alex Turner (Arctic Monkeys) - Darsteller: Craig 
Roberts (Oliver Tate). Yasmin Paige (Jordana Bevan), Sally Hawkins (lill Tate). Noah Taylor (Lloyd Tate). 
Paddy Considine (Graham Purvis), Darren Evans (Chips) u.a. - Länge: 97 Min. - Farbe - FSK: ab 121. 
Verleih: Kool Filmdistribution - Altersempfehlung: ab 161. 

Wales, Mitte der 80er-Jahre. In der verschlafenen Küstenstadt Swansea lebt Oliver Tate, ein abgeklär
ter, leicht verschrobener 15-Jähriger, der eher am äußeren Rand des gesellschaftlichen Lebens seine 
Bahnen zieht. Wenn er nicht gerade in seinem Wörterbuch liest, Tagebuch schreibt, das Sexualleben 
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se.~ner Eltern do.kumentiert ode: sich ausmalt, wie die walisische Bevölkerung auf seinen Tod reagieren 
wurde, hat er em Auge auf seme Klassenkameradin Jordana geworfen. Das unnahbar wirkende Mäd~ 
~hen mit der Bob-Frisur und dem roten Mantel scheint Olivers Annäherungsversuchen allerdings 
außerst ~ehement standhalten zu können. Seine beiden Eltern um hilfreiche Ratschläge zu bitten, 
kommt für den stets Parka-tragenden Nerd allerdings nicht in Frage. Denn in Sachen Liebe und Bezie~ 
hung erfüllen diese nicht gerade eine Vorbildfunktion und zu allem Übel steht ihre marode in tumbe 
Routine versinkende Ehe vor der Katastrophe, als ein sonderbarer Esoterik-Guru (Paddy Co~sidine) in 
das Haus nebenan einzieht, der sich als verflossener Geliebter seiner Mutter (Sally Hawkins) entpuppt. 
Als Oliver argwöhnisch beobachtet, wie sich seine Mutter heimlich mit ihrer alten Flamme trifft be
schließt er, den seltsamen Eindringling mit allen notwendigen Mitteln zu bekämpfen und tut sein Mög~ 
lichstes, um seine Mutter wieder an den seit seiner eigenen Pubertät depressiven Vater (Noah Taylor) 
heranzubringen. Doch indem Oliver sich entscheidet, die Ehe seiner Eltern zu retten, lässt er seine eige~ 
nen Wünsche und Sehnsüchte schleifen. 

Aus filmhistorischer Sicht hatte der Nerd als zentrale Filmfigur seinen ersten Auftritt in der College
Komödie "Revenge ofthe Nerds - Die Rache der Eierköpfe'! von JeffKanew aus dem Jahre 1984, löste 
sich still und leise aus dem Nischen-Dasein und erfreut sich seit geraumer Zeit an immer wachsender 
Beliebtheit unter den Film- und Fernsehschaffenden. Sei es etwa in Chuck Lorres hochdekorierter TV
Serie "The Big Bang Theory", oder auf der großen Leinwand wie in Edgar Wrights vielbesprochener 
Comic-Verfilmung "Scott Pilgrim vs. The World", der sensible Nerd scheint langsam den klassischen 
Film-Archetypus "beliebter Sunnyboy und Quarterback des Football-Teams mit Cheerleader-Freundin" 
als Identifikationsfläche für junge Heranwachsende abzulösen. 

Das Debüt des bisher hauptsächlich im britischen Fernsehen - vor allem in der Comedy~Serie "The IT 
Crowd" - in Erscheinung getretenen Richard Ayoade, schlägt zwar in die gleiche Kerbe, stimmt jedoch 
andere Töne an. In lakonischen und treffsicheren Off-Kommentaren lässt Ayoade seinen mitunter 
selbstgeHilligen und hasenfüßigen Protagonisten Oliver Tate das eigene Leben in all seiner Unspekta
kulärität kommentieren. In jenen spröden, wunderbar unaufgeregten Momenten versprüht die Figur 
jenen trockenen Witz, für den seine Landsleute so berühmt sind. Neben der Besetzung der Haupt
charaktere, die sich erfrischend vom klassisch-schönen Hollywood-Cast abhebt, ist auch der Soundtrack 
zu erwähnen, für den Alex Turner, Frontmann der Artic Monkeys, fUnf Songs beigesteuert hat, die in 
Form einer Musik-Kassette vom Vater an den Sohn weitergegeben wird, die sowohlOlivers Gefühls
chaos und Innenleben untertiteln, als auch die einzelnen Filmkapitel miteinander verbinden. Mit 
"Submarine" ist Richard Ayoade eine der interessantesten und charmantesten Indie-Komödien der 
jüngsten Zeit gelungen, die zu Recht auf den Filmfestspielen in Toronto, Sundance oder Berlin das 
Publikum verzaubert hat. 

Thomas Künstle 

TIGER UND TATTOOS (TIGRE OG TATOVERINGER) 

Produktion: Copenhagen Bombay Rights ApS, Kopenhagen; Dänemark 2010 - Regie und Buch: Kar/a von 
Bengtson - Musik: Jacob Moth - Idee und Charakterdesign: Kar/a von Bengtson - Hintergrunddesign: Benny Box 
Länge: 43 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Copenhagen Bombay Distribution; www.tigreogtatoveringer.dk 
Altersempfehlung: ab 5 J. 

Was hat ein Tiger mit Tattoos zu tun? Der Titel dieses wunderschönen Zeichentrickfilms weist bereits 
spielerisch auf die fantastische Geschichte hin, die sich hier schließlich zutragen wird. Wir lernen 
Sonny und Maj kennen, er ein brummiger Tätowierer, sie seine kleine Nichte, die bei ihm lebt, da ihre 
Eltern verstorben sind. Die beiden sprechen darüber, für die kleine Waise eine "richtige Familie" zu 
finden, weil ein Kind nun mal Vater, Mutter und vielleicht noch einen Hund braucht, um glücklich zu 
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sein. Außerdem wird dort gesund gekocht. Der Zuschauer begreift aber sofort, dass Onkel und Nichte 
zusammen gehören, denn wir sehen, dass die beiden sich richtig lieb haben. Aber der Konvention nach 
sind sie eben keine klassische Familie - und dann auch noch ein Tattoo Geschäft als Einkommens
quelle! Onkel Sonny sieht gerne Fußballspiele im Fernsehen, und so hat er gerade auch keine Zeit rur 
den neuen Kunden in seinem Laden. Kurzerhand ühernimmt Maj den Tätowierungsauftrag und täto
wiert dem eingeschlafenen Motoradfahrer eine bunte Kinderzeichnung auf den Rücken. Sonny ist ent
setzt, jetzt heißt es Reißaus nehmen vor der vermeintlichen Rache der Motoradgang. Sonny und Maj 
fliehen Richtung Meer, um schließlich in einem wundervollen, märchenhaften Wald zu stranden. Hier 
kommt nun der Tiger ins Spiel, denn die beiden lernen eine Zirkusartistin mitsamt Sohn und Tiger ken
nen, um mit ihnen schließlich zurück in die Stadt zu gehen und hier eine "richtige" Familie zu werden. 

Dieser dänische Film verzaubert durch seine ungewöhnlichen Bilder und die Kraft der Poesie. Das 
kleine Mädchen weiß im Grunde, dass sie längst zuhause angekommen ist, aber es muss erst ein kleines 
Unglück geschehen, damit Onkel und Nichte sich eingestehen können, wie lieb sie sich haben - über 
alle beruflichen und Nahrungsmittel-technischen Fragen hinweg. In leuchtenden Farben und mit einer 
Bildgestaltung, die frisch und fantasievoll wirkt, wird diese kleine Geschichte sehr philosophisch er
zählt und in einem ungewöhnlichen Setting angesiedelt. Glatzköpfige, muskelprotzige Tattoo-Meister 
geben sonst nicht die ideale Papa-Figur ab. Die Musik ist dankenswerterweise spärlich eingesetzt und 
darum können wir die Geräusche der Straße und des Waldes besser wahrnehmen. 

Ungewöhnlich und als schwierig erweist sich die Länge des Films. Die Regisseurin hat sich genau so 
viel Zeit gelassen, wie sie benötigte, um ihre Geschichte zu erzählen: 43 Minuten, nicht mehr und nicht 
weniger, die sind rur eine Kinoauswertung leider zu kurz, aber rur einen Kurzfilm zu lang. Auch rur 
eine Fernsehausstrahlung wird es schwierig werden, einen geeigneten Sendeplatz rur ein solches Format 
finden. Sei es drum, "Tiger und Tattoos" ist ein kleines Kunstwerk und mutig in seiner Originalität. 

Katrin Hoffmann 

UNSER LEBEN 

Produktion: BBC Earth; Großbritannien 2010 - Regie und Buch: Martha Holmes. Michael Gunton- Schnitt: 
David Freeman - Musik: George Fenton - Erzähler: Dietmar Wunder - Länge: 90 Min. - Farbe 
Altersempfehlung: ab J 01. 

Wenn es darum geht, die Schönheit der Natur immer wieder neu in noch spektakuläreren Bildern zu 
zelebrieren, stoßen die Filmemacher allmählich an ihre Grenzen. Dennoch gelingt es immer wieder 
nicht zuletzt dank der Innovationen auf dem Gebiet der (Kamera-)Technik - der Fauna und Flora andere 
Aspekte abzugewinnen. Genau das haben nun Martha Holmes und Michael Gunton mit "Unser Leben" 
geschafft; beide sind seit Jahren rur die BBe - bekannt rur ihre einzigartigen naturhistorischen Doku
mentationen - tätig. Das Regie-Duo konzentriert sich damit genau aufjene Aspekte des Daseins, die uns 
alle ganz besonders faszinieren: Geburt und Aufzucht neuen Lebens sowie die Suche nach Nahrung. 
Allerdings begnügen sich Holmes und Gunton nicht damit, lediglich das "Fressen und gefressen wer
den" abzubilden, obschon die grausame Hatz von Geparden auf einen Vogelstrauß ebenso mit zu den 
aufregendsten Sequenzen gehört wie das quälend langsame Erlegen eines Wasserbüffels durch 
Komodo-Varane. Im Vordergrund stehen vielmehr möglichst originelle, außergewöhnliche und damit 
oftmals witzige Tiere und ihre Methoden, Rituale und Gebräuche, die nicht selten auch zutiefst 
menschliche Züge besitzen. Dazu zählen in erster Linie diverse Affenarten wie etwa Gorillas, die sich 
gegenseitig verprügeln, Kapuzineräffchen, die eine erstaunliche Fertigkeit an den Tag legen, wenn es 
darum geht, steinharte Kokosnüsse zu knacken, oder Schneeaffen, die in arktischer Kälte warme Quel
len ausfindig machen. um diese dann mit allen Mitteln gegen ihre Artgenossen zu verteidigen. 
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Allerdi~gs wird m~n o? der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt, die vom Pfeilgiftfrosch über die 
Venusfliegenfalle bis hm zur Gottesanbeterin reicht, aber auch Adler, Elefanten, Robben und Wale 
berü~.ksichtigt, förmlich erschlagen. Zwar arbeiten die Filmemacher virtuos mit Super-Zeitlupen und 
Verzogerungen, extremen Großaufnahmen und herrlichen Landschaftspanoramen. Doch auch wenn die 
klassischen Orchester-Kompositionen von Hollywood-Filmmusiker George Fenton das Gezeigte ange
nehm zurückhaltend unterstützen und Bond-Darsteller Daniel Craig als Erzähler (in der englischen Ori
ginalversion) mit seiner sonoren Stimme nur das Nötigste kommentiert, wäre weniger mehr gewesen. 
Das heißt: Konzentration auf ein paar wesentliche Tierarten statt ein animalischer Rundumschlag quer 
durch alle Kontinente hätte dem Film gut getan. Sehenswert ist dieses Hohelied auf unseren blauen 
Planeten allemal, allerdings sollten Kinder im Vorschulalter nicht unbedingt mit der Grausamkeit der 
Natur, die in nur wenigen Bildern, aber doch recht schonungslos dargestellt wird, konfrontiert werden. 

Thomas Lassonczyk 

Kinder-Film-Kritik 

WINTERTOCHTER 
Deutschland 1Polen 2010 - Regie: Johannes Schmid - Filmkrilikl Interview in KJK Nr. 125-11201 I 
Ausgerechnet zu Weihnachten erfahrt die Berlinerin Kattaka (eigentlich Katharina), dass ihr "Papa" gar 
nicht ihr echter Vater ist. Ihr echter Vater ist Russe, heißt Alexej und ist Matrose in Polen. Am nächsten 
Morgen beschließt sie, den echten Vater zu suchen. Zu Fuß, wie sie vorhat, nach Polen, geht natürlich 
nicht. Ihre Eltern sind strikt dagegen, doch Kattaka setzt sich durch. Die alte Nachbarin Lene erklärt 
sich bereit, Kattaka nach Stettin zu fahren, wo ein Containerschiff liegt, auf dem Alexej arbeitet. Denn 
Lene erkennt, dass es wichtig für Kattaka ist, ihren echten Vater zu finden. Vielleicht hätte ihre Mutter 
sie gefahren, doch das Problem liegt in deren Schwangerschaft. Und überhaupt möchte Kattaka nicht 
mit ihren Eltern reden. 
Erst bei einer Kontrolle bemerken Lene und Kattaka, dass sie einen blinden Passagier an Bord des alten 
Kleinbusses genommen haben ... Knäcke, Kattakas besten Freund! In Stettin angekommen, erfahren 
die drei, dass Alexejs Schiff schon abgelegt hat. Richtung Danzig. "Nur über meine Leiche", sagt Lene. 
Doch Kattakas Sturkopf siegt. Lene, die sowieso nicht allzu gesprächig ist, wird auf der Fahrt immer 
verschlossener. "Warum hast du nie erzählt, dass du in Polen geboren bist?", fragt Kattaka, als sie den 
Pass der älteren Dame sieht. Es habe nichts zu erzählen gegeben, brummt Lene unfreundlich. Und was 
hat dieser Schlüssel zu bedeuten, den Lene hütet wie ihren Augapfel ...? Im Danziger Gasthaus "Zur 
Fledermaus" lernt Kattaka den Jungen Waldek kennen, der dem Trio hilft, zu den Schiffen zu kommen. 
Doch dann verlässt Kattaka der Mut. Auch Lene bringt nicht den Mut auf, ihre Erinnerungen zu akzep
tieren. Doch schließlich bringt Kattaka Lene dazu, ihren Geburtsort wiederzusehen und die Vergangen
heit zu respektieren. Ein friedvolles Happy End wird geschaffen ... 

"Wintertochter" ist ein vollkommener Film. Kattaka ist äußerst liebenswert, wenn auch ein großer Stur
kopf. Besonders schön ist die Szene, in der Lene ihre Erinnerungen buchstäblich "hervorholt" und in 
der Lage ist, Kattaka von ihrer Vergangenheit zu berichten. Ihre positive Veränderung nach dem Be
such ihres Geburtsortes bemerkt man deutlich. Ein wirklicher "krasser" Unterschied zu Kattakas Starr
köpfigkeit ist Knäcke, offen und lustig und überhaupt nicht nervig ... 
Der Film ist sehr berührend, vor allem die Annäherung von Kattaka und Lene, die zuerst beide nicht 
wissen, wo "zu Hause" ist und es dann gemeinsam schaffen, ihre Vergangenheit zu akzeptieren. Schön 
ist auch die Gemeinsamkeit von Lene und Waldeks Großvater, die beide im Krieg schreckliche Erfah
rungen gemacht haben. Gut ist, dass gezeigt wird, wie grausam der Krieg ist: Lene wurde von ihrer 
Mutter getrennt, eine alte Frau (bei der Kattaka, Lene, Knäcke und Waldek unterkommen) musste im 
Krieg in einer Fabrik arbeiten, eine Hand kam unter die Maschine und niemand hielt sie an ... Rührend 
ist auch das Wiedersehen von Kattaka und ihrer Mutter und ihren Vätern ... Ein wunderschöner, ruhi
ger Film vom Verlieren-und-Wiederfinden ... 

Nora Spieles, 12 Jahre 
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Interview 

"Warum dürfen Kinder im Kino nicht weinen?" 

Gespräch mit Martin Busker, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg, Regisseur und 
Drehbuchautor. Sein Hochschulfilm "Höllenritt" sowie sein Abschlussfilm "Halbe Portionen" (s. .. .) 
wurden auf vielen Festivals im In- und Ausland präsentiert und ausgezeichnet. 

KJK: Sie haben sich offensichtlich schonfriihfür Film interessiert, ihr erster Film entstand im Abitur. 
Martin Busker: Meinen ersten Film habe ich sogar schon mit zwölfJahren gemacht. Als ich meine erste 
Videokamera in die Hand bekommen habe, ich glaube, es war sogar eine Super-8-Kamera, habe ich mit 
einem Freund zusammen eigentlich jedes Wochenende irgendetwas gedreht: Musikvideos, Werbespots 
und Kurzfilme. Die wurden dann immer länger. 1999 entstand mein erster ernstzunehmender Film. 

Das war "Ferne Ufer H. Worum geht es in diesem Kurzfilm? 
In dem geht es um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Teenager-Jungs, die in einem kleinen Ort le
ben. Sie lernen sich kennen, eine junge Liebe erwacht, es gibt ein paar Vorurteile von außen. Einer von 
ihnen ist krebskrank und stirbt an einem Gehirntumor gerade in dem Moment, als sie sich ein bisschen 
näher kommen. Na ja, also wenn man schon mit wichtigen Themen anfängt, dann richtig! 

Was fasziniert Sie am Filmernachen? 
Mich faszinieren Gefiihle. Eigentlich wollte ich immer lernen, wie es Filmemacher schaffen, dass ich 
im Kino so ein Bauchkribbeln bekomme. Ich selber bin leider ein sehr kopflastiger Typ, der viel zu viel 
denkt und zu wenig spürt, aber Film habe ich immer als etwas erlebt, das wie so eine Flucht in eine 
Traumwelt ist, in der ich in ein Leben eintauchen kann, das völlig fern von.meinem ist, und wo mein 
Kopf fiir 90 Minuten abgestellt ist und mein Herz und meIn Bauch angeschaltet werden. Das ist der 
Impuls, warum ich selber Filme machen möchte. Ich stelle mir beim Arbeiten wirklich den Moment 
vor, in dem das Licht im Kino angeht. Also wie fiihlen sich die Leute, wenn sie rausgehen. Deswegen 
ist es immer der schönste Moment oder auch der schlimmste, auf einem Festival zu sehen, wie die 
Leute reagieren. 

Ihr letzter Film, "Halbe Portionen", bedient ja nun nicht unbedingt die gängigen Sehgewohnheiten... 
Das stimmt. Ich weiß selber noch nicht so genau, was meine Filme eigentlich an sich haben. Auf jeden 
Fall Vitamin E - Emotionen. Sie verstecken sich nicht davor, Werte wie Freundschaft, Familie, Liebe 
und Zuneigung spürbar zu machen und gehen diese nicht auf so einer intellektuellen Ebene an. Die 
Geschichte von "Halbe Portionen" ist im Grunde gar nicht so ungewöhnlich, diese Zufallsbegegnung 
von zwei ganz unterschiedlichen Typen, die sich brauchen, haben wir schon hundertmal gesehen. Aber 
wahrscheinlich sind es die Details. 

Wo nehmen Sie die Details her? 
Vieles ist einfach Erinnerung. Ich kann nicht sagen, dass ich eine besonders abgefahrene Kindheit hatte, 
und ich war auch ein schüchterner Typ, aber ich habe eine ganze Menge Quatsch gemacht. Zum Bei
spiel der Wettbewerb mit den Vätern in "Höllenritt" hat mit meiner Kindheit und der Scheidung meiner 
Eltern zu tun. Ich habe mich damals mit Freunden zusammengetan, um unsere Nachbarin, die Geliebte 
meines Vaters, zu quälen. Wir haben Matsch an die Scheibe geschmiert, Blumen herausgerissen, richtig 
mit System. Und der Drehbuchautor Matthias Schmidt kannte das in einer ähnlichen Form und so haben 
wir es in unseren Film aufgenommen. Vieles ist also Erinnerung und der Umstand, dass ich die Augen 
offen halte. Ich habe nicht das Gefiihl, ich erfinde etwas, sondern ich trage einfach nur zusammen und 
überhöhe natürlich gern. 

Wo haben Sie die Kinder für "Halbe Portionen" entdeckt? 
Ich fand immer so toll, wenn ich in Stuttgart beim Einkaufen türkischen Jungs begegnete, die schwä
bisch gesprochen haben. Das ist die perfekte Integration! Deswegen wollte ich einen schwäbisch spre
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chenden Türken. Wir haben aber nicht mit einer Agentur zusammengearbeitet, sondern Streetcasting 
gemacht. Haben 5000 ~lyer drucken lassen und Waren fast jeden Tag unterwegs, vor allem in Stuttgar
ter Schulen. Zum Castmg sind dann knapp 300 Jungen gekommen. Jeder hatte eine Szene zugeschickt 
bekommen und musste eine Improvisation machen. Den Darsteller fiir Luka hatte ich in der ersten 
Runde bereits gefunden, aber noch keinen türkischen Jungen. Irgendwann stand ich in Ludwigsburg am 
Hauptbahnhof, um nach Berlin zu fahren, und sehe auf dem Bahnsteig gegenüber einen Jungen mit 
seiner kleinen Gang eine Telefonzelle auseinander nehmen. Ich dachte, das ist mein Mann, und bin mit 
meinem Koffer rüber gerannt, habe ihm meine Karte in die Hand gedrückt und gesagt: Ruf an, du 
kriegst eine Rolle im Film! Mohammed hat sich tatsächlich gemeldet und uns alle überzeugt. Und da 
dachte ich, zu ihm würde gut der Lorenz Harder CLuka) passen, den ich ja schon beim ersten Casting 
gesehen hatte. 

Wie haben Sie mit den Jungen gearbeitet? 
Das war sehr unterschiedlich. Der Lorenz hatte schon mal beim Jugendtheater mitgespielt, mit dem 
hatte ich nicht viel Arbeit. Zum Glück, denn ich habe alle Energie für den Mohammed gebraucht. Das 
Gute war, dass Lorenz keinen Text hatte. So haben wir vorher viel telefoniert, viel über Bilder gearbei
tet und darüber gesprochen, wie sich der Luka fühlt. Bei Mohammed war eS weitaus schwieriger. Er ist 
ein relativ schwacher Hauptschüler und harte 45 DIN A-Seiten Text. Er hat es noch nicht mal geschafft, 
das Drehbuch allein zu lesen und so haben wir uns die letzten drei Wochen vor dem Dreh wöchentlich 
an sechs Tagen getroffen und mindestens drei Stunden Text gelernt. Außerdem hatte ich nicht bedacht, 
dass Textlernen auch darüber funktioniert, dass du dir merkst j was der andere gesagt hat. Aber diese 
Hilfe hatte Mohammed nicht, denn er spricht Ja nur Monologe. Am Set war das alles sehr schwierig. 
Mohammed hat keinen einzigen Satz auswendig gewusst. tm Prinzip besteht jeder Satz im fertigen Film 
aus drei verschiedenen Aufnahmen, weil immer nut' der Anfang, die Mitte odet der Söhluss gut war. 
Deshalb brauchten wir anschließend sechs Monate für den Schrlitt. 

Für Lorenz Harder waren die Dreharbeiten doch sicher auch nicht einfach, denn schon jiir Profis ist es 
ungeheuer schwierig, eine stumme Rolle :tu spielen. 
Das stimmt, aber es ist auch die Frage, wie arbeitet man mit Kindern überhaupt. Ich bin kein Fan davon, 
Kindern etwas vorzumachen, denn so gut spielen, dass ich Lorenz etwas vormachen könnte, kann ich 
nicht. Ich bin auch nicht sO cool wie Mohammed. Sie spielen viel authentischer, als ich das jemals kann. 
Deswegen rede ich mit ihnen wie mit erwachsenen Schauspielern über Bilder. Sie sollen sich vorstellen, 
was wäre wenn. Bei Mohammed musste ich etwas technischer vorgehen, aber mit Lorenz habe ich in 
jeder drehfreien Minute über dem Drehbuch gesessen und überlegt, wie ist Luka da und da. 

Ist "Halbe Portionen" ein Kinderfilm ? 
Ich weiß nicht, was ein Kinderfilm ist. Ich würde vielleicht einen Film als Kinderfilm bezeichnen, der 
darauf verzichtet, tragische Konflikte zu zeichnen, bunt ist und viel Spaß macht, wie zum Beispiel 
"Hände weg von Mississippi". Alle Filme aber, die versuchen, das Leben zu zeigen, wie es ist, und die 
Schattenseiten nicht auszulassen, sind meiner Meinung nach Filme für Kinder und Erwachsene glei
chermaßen. Ich selbst halte von dieser Unterscheidung nicht viel, stelle aber fest, dass die Erwachsenen 
zumindest in Deutschland offensichtlich kein Interesse daran haben, Filme mit kindlichen Protagonisten 
zu sehen. Zum Beispiel lief "Dschungelkind" nur im Nachmittagsprogramm oder am Sonntagvormittag, 
weil ein Kind die Hauptfigur ist. Ich weiß nicht, woran das liegt. Am Verleih, am Kino oder wollen die 
Zuschauer den Film nicht im Abendprogramm sehen? Ich persönlich sehe Filme mit Kindern gerne. 
Auf der anderen Seite schauen ja Erwachsene und kinder die Harry Potter-Filme an oder auch "Wer 
früher stirbt ist länger tot". Da scheint der Spagat zu gelingen. 

Wie gehen Kinder mit dem Anblick der toten Mutter in "Halbe Portionen" um? Welche Erfahrungen 
haben Sie gemacht? 
Also sowohl auf Festivals wie auch bei zahlreichen Schulveranstaltungen ist es ganz eindeutig so, dass 
der Film zwar an die Substanz der Kinder geht, aber nicht in einer negativen Art und Weise. Er fordert 
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sie zur Auseinandersetzung heraus. Die Kinder lachen, wenn es komisch ist, und bei traurigen Szenen 
ist es totenstill im Kino. Aber die Kinder gehen mit einer sehr positiven Grundstimmung nach Hause. 
Mir ist klar, dass wahrscheinlich ein Drittel von ihnen im Traum noch einmal diese tote Mutter sieht, 
aber'sie sind trotzdem nicht traumatisiert. Der Film wirkt nach und das ist gut. Denn die Grundaussage 
des Films ist ja diese, dass die Jungen durch die Freundschaft und mit dem Glauben an das Leben die 
Schwierigkeiten meistern. Beim Festival "Goldener Spatz" verließen bei der ersten Vorführung mehrere 
Jurykinder weinend den Saal, aber hinterher haben sie dem Film trotzdem ihre Stimme gegeben, weil 
sie ihn so toll fanden. Ich frage, warum dürfen Kinder im Kino nicht weinen? Ich habe in meiner Kind
heit Momente erlebt, wo ich sehr traurig war und mir gewünscht hätte, einen medialen Input zu be
kommen, mit dem ich mich hätte vergleichen können. Zu lernen, aus dem tragischen Ausgang des 
Lebens das Beste zu machen und nicht aufzugeben, ist eine gute und wichtige Botschaft. Doch die kann 
ich nur vermitteln, wenn ich die Tragik zeige und nicht, wie im Kinderfernsehen beispielsweise, so tue, 
als ob alles immer gut wird. Damit belüge ich eigentlich die Kinder. Doch leider traut sich kaum 
jemand noch in dem Bereich, so radikal zu sein. 

Das Gesprächführte Barbara Felsmann. 

"Ich gehe ziemlich liebevoll mit meinen Figuren um" 

Gespräch mit Paul Maar anlässlich der Dreharbeiten zu "Sams im Glück" in Bamberg 

KJK: Zehn Jahre nach dem ersten SAMS-Film und nach acht Jahren Pause entsteht nun ein dritter Teil. 
Wantm - und warum so spät - nach den ersten beiden Verfilmungen? 
Paul Maar: Ich hätte nie an einen dritten Teil gedacht. Dann kam Ulrich Limmer und meinte, lass uns 
doch noch einen dritten Teil drehen. Darauf habe ich ihm mein sechstes SAMS-Buch "Onkel Alvin und 
das Sams" in die Hand gedrückt und sagte: Bitte verfilme es! Nach einer Woche meinte er, das Buch 
gefalle ihm zwar sehr gut, aber es werde kein SAMS-Film. Denn die Hauptperson ist nicht Herr 
Taschenbier, sondern sein Sohn Martin, dessen Freund Roland nebst Freundinnen, die zusammen mit 
dem Sams wie eine Jugendbande durch die Stadt ziehen und alles auf den Kopf stellen. Ulrich Limmer 
meinte, ein SAMS-Film müsse aber mit Herrn Taschenbier, Herrn Mon und Frau Rotkohl sein. Dazu 
sollten wir uns zusammen etwas einfallen lassen. Er kam dann nach Bamberg, wir sind spazieren 
gegangen und hatten schon die entscheidende Idee, die den ganzen Film auslöst und trägt. Wenn ein 
Sams länger als zehn Jahre bei demselben Menschen lebt, verwandelt sich dieser langsam und 
unmerklich und immer mehr in ein Sams. Nicht, dass er eine Rüsselnase bekommt, aber er wird samsig. 
Der schüchterne Herr Taschenbier fängt plötzlich an, herumzuspinnen, bestellt bei 30 verschiedenen 
Pizzerien je eine Pizza, weil er so verfressen ist wie ein Sams. Er reitet auf dem Kamel, bricht sogar aus 
reiner Lust nachts in eine Schokoladenfabrik ein. Das war also die entscheidende Idee, mit der wir 
weiterarbeiten konnten. Wir haben uns dann zehn Tage nach Italien in ein einsames Haus zurückgezo
gen und hatten nach unserer Rückkehr ein zwölfseitiges Expose mit der genauen Abfolge der mögli
chen Szenen. Ulrich Limmer hat dann in München die erste von insgesamt vier Fassungen des Dreh
buchs geschrieben. Und ich habe daraus in Bamberg ein Kinderbuch gemacht, das siebte in der SAMS
Reihe. Es ist wirklich interessant, wie sich aus einer Wurzel ganz verschiedene Blüten entwickelten. 

Alle wichtigen Darsteller der ersten beiden Teile sind nach acht Jahren wieder dabei, nur der Regis
seur Ben Verbong nicht, wieso? 
Das kann Ulrich Limrner sicher besser beantworten. Aber soviel ich weiß, dreht Ben Verbong im 
Herbst einen Krimi und hat keine Zeit. 

Der neue Film heißt "Sams im Glück". Sicher haben Sie in den Medien davon gehört, dass sich die 
Deutschen angeblich alle sehr glücklich fühlen. Wollten Sie zu diesem Glück etwas beitragen? 
Ja, natürlich (lacht)! Es ist aber eine Anspielung auf das Märchen vom Hans im Glück. Deswegen heißt 
im Buch auch ein Kapitel so. Herrn Taschenbier geht es im Verlauf der Geschichte immer schlechter. 
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Sein Haus ist kaputt, die Maschine, die er baut, explodiert, Sams verschwindet, er wird entlassen, hat 
keinen Job mehr und sagt dann: "Ich fühl' mich jetzt ein bisschen wie Hans im Glück." Man fragt ihn 
dann, wie er das meine. Die Märchenfigur hat ja zuerst einen Goldklumpen, dann eine Kuh, schließlich 
einen Mühlstein und zum Schluss gar nichts mehr. Der Unterschied ist allerdings der, dass Hans im 
Glück im Märchen sagt, er sei der glückUchste Mensch auf der ganzen Welt, während Herr Taschenbier 
sich in diesem Moment für den unglücklichsten hält. Aber es geht ihm dann ähnlich wie Hiob im Alten 
Testament, dem zunächst auch alles genommen wird. Ihm wird dann alles wiedergegeben - durch das 
Sams. 

Die SAMS-Filme werden auch als Kinderfilme wahrgenommen, obwohl Kinder nur im zweiten Teil im 
Mittelpunkt stehen. Wie erklären Sie sich den großen Erfolg dieser Filme? 
Ich wehre mich ein bisschen gegen die Bezeichnung Kinderfilm, wir sagen immer, es sei ein Familien
film. Schließlich läuft der Film auch am Abend vor erwachsenem Publikum. Wenn man einen guten 
Film macht, der in sich stimmt und der nicht so kindisch ist, dann interessiert dieser Film die Erwachse
nen genauso wie die Kinder. Sehr bekannte Kinderbücher, zum Beispiel "Gullivers Reisen" oder "Ro
binson Crusoe" sind ebenfalls Kinderbücher, die eigentlich für die Erwachsenen geschrieben und dann 
von den Kindem annektiert worden sind, obwohl darin kein einziges Kind vorkommt. Wenn es so eine 
Figur gibt wie Herm Taschenbier, der innerlich immer noch ein Kind geblieben ist, also kein Macho 
wie manche Erwachsenen, der schüchtem ist und eine kindliche Freude an manchen Dingen hat, identi
fizieren sich Kinder meiner Meinung nach ganz stark mit solchen Figuren. Ganz davon abgesehen ist 
das Sams für sie auch so eine Art Kind. 

Die Erwachsenen werden nicht so stark karikiert wie in Kinderfilmen oft üblich. 
Nein, eigentlich nicht, ich gehe ziemlich liebevoll mit meinen Figuren um. Die haben alle ihre Marotten 
wie der Herr Mon, der seine bestimmte Sprache hat und sich mit seinen Sätzen immer selbst wiederholt. 
Sie sind natürlich ein bisschen überzeichnet, das muss sein, damit sie stimmige Charaktere werden, die 
jeder SOf0l1 nachvollziehen und in ihrer Rolle einordnen kann, aber sie bleiben trotzdem menschlich, 
denke ich. 

Sie haben seinerzeit angefangen, für Kinder zu schreiben, weil es damals kaum gute Kinderliteratur 
gab. War das bei den Ve,:/i1mungen ähnlich? 
Nicht unbedingt. Allerdings hat es ungef<ihr 15 Jahre gedauert, bis ich in die Verfilmung eingewilligt 
habe. Es gab mehr als 20 Filmfirmen, die alle "Das Sams" verfilmen wollten. Immer war ich zum Be
dauem des Verlags derjenige, der das nicht wollte. Ich hatte Angst, dass ein Film bei den Kindern die 
eigene Vorstellung von dem Sams zerstören könnte, vor allem, wenn man das Sams in Großaufnahme 
bis in jede Pore hinein sieht. Ich hatte auch die Befürchtung, dass es dann aussieht wie ein Kind mit 
aufgeklebter Nase zu Fasching. Dann kam Ulrich Limmer, der mir diese Angst nahm. Er meinte, die 
Maskentechnik habe sich in den vergangenen 15 Jahren bedeutend verbessert, und er schlug dazu auch 
gleich den Maskenbildner Waldemar Pokromski vor, der gerade an dem Oscar-preisgekrönten Film 
"Der Pianist" von Roman Polanski mitgearbeitet hatte. Kein Mensch würde sehen, dass es eine aufge
klebte Nase wäre - und es ist dann eigentlich auch so geworden. 

Warum spielen die SAMS-Filme alle in Bamberg, mal abgesehen davon, dass das Ihre Wahlheimat ist? 
Das hat einen zufalligen Grund. Die Erlaubnis für die Verfilmung meines Buches war an die vertraglich 
festgelegte Bedingung geknüpft, dass ich das Drehbuch schreibe und ein Mitspracherecht bei der Aus
wahl der Schauspieler sowie ein Vetorecht beim Regisseur habe. Einen Regisseur, der mir überhaupt 
nicht zusagt, hätte ich ablehnen können. Dann kam Ulrich Limmer mit Ben Verbang nach Bamberg, um 
ihn mir vorzustellen. Ben hatte mir klugerweise schon Kassetten mit vier seiner Filme zugeschickt, die 
er in Holland gedreht hatte. Da mir diese Filme sehr gut gefallen haben, war es eine Sache von zehn 
Minuten, bis ich ihn als Regisseur akzeptierte. Da wir zwei Stunden Zeit bis zur Abfahrt des Zuges 
hatten, wollte ich ihm meine Stadt zeigen. Ben blühte in der Altstadt auf und war begeistert, dass es 
noch unzerstörte alte deutsche Städte gebe, die den Zahn der Zeit aufweisen und nicht so herausgeputzt 
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wirken wie Rothenburg ob der Tauber. Er meinte, hier würde er gerne drehen. Ulrich Limmer warf ein, 
er habe sich einen Drehort in der Nähe von München vorgestellt, wo die am Film Beteiligten abends 
heimfahren könnten und damit keine Hotelkosten anfallen. Aber er hat sich erfreulicherweise darauf 
eingelassen. Der erste Film war dann ein Erfolg, auch für Bamberg als Stadt. Alle haben gefragt, wo das 
gedreht sei, was das für eine schöne Stadt sei, zumal sie im Filmabspann nicht genannt wurde. Inzwi
schen hat sich Bamberg richtig zu einer Filmstadt entwickelt, nicht zuletzt durch den Erfolg des ersten 
SAMS-Films. 

Sicher wurden Sie schon oft gefragt, wie Sie damals zu dieser SAMS-Figur gekommen sind ... 
Ich bin eigentlich von diesem schüchternen und angepassten Herrn Taschenbier ausgegangen. In meiner 
Kindheit gab es einen Menschen, der war so wie ich Herrn Taschenbier beschrieben habe. Weil ich also 
damals sehr schüchtern war, wollte ich nicht so wie dieser Herr Taschenbier werden. So kam ich auf die 
Idee zu zeigen, wie dieser Mensch sein könnte, wenn er alles in sich zulassen würde, was jeder Mensch 
in sich hat. So habe ich eine Gegenfigur erfunden, und da er schüchtern ist, muss diese frech sein. Wenn 
er ängstlich ist, muss sie mutig sein, wenn er kontaktgestört ist, muss sie jeden anquatschen, wenn er ein 
bisschen melancholisch ist, muss sie witzig sein und sich am meisten über die eigenen Späße freuen. 
Wenn eine Geschichte mit gegensätzlichen Figuren arbeitet, ist sie auch nicht langweilig, dann entsteht 
eine Spannung. So kam die Geschichte zustande. 

Was inspiriert Sie denn allgemein beim Schreiben? 
Ich sammle das ganze Jahr über Ideen. Da gibt es eine Schublade links in meinem Schreibtisch. Wenn 
ich unter der Dusche plötzlich eine Idee habe, ziehe ich mir einen Bademantel an, renne in mein 
Arbeitszimmer und mache mir ein paar Notizen. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich auf der 
Autobahn plötzlich eine Idee hatte. Dann fahre ich auf den Parkplatz, habe nichts zu schreiben und 
nehme die Rückseite vom Vertrag, den ich gerade bekommen habe und schreibe die Rückseite voll. 
Auch das kommt dann in die Schublade. Irgendwann nach einem halben Jahr nehme ich mir dann vier 
Monate frei, in denen es keine Lesung und keinen Termin gibt. Dann ziehe ich mich nach Birkenfeld 
zurück, das ist ein kleiner Ort Richtung Ebern, da haben wir ein Haus gemietet, in dem es keinen Fern
seher gibt, das würde mich nur ablenken. Auch die Telefonnummer kennt nur meine Familie. Dort kann 
ich mich schnell und tief konzentrieren. Ich nehme mir dann die Notizen aus der Schublade vor und 
wähle sie aus. Dann fange ich an zu schreiben, verwerfe manches wieder und nach etwa einer Woche 
bin ich so in einer Geschichte drin, dass sie fast von alleine weiterläuft. 

Bei allen drei SAMS-Filmen und bei zwei weiteren Ihrer Buchverfilmungen haben Sie das Drehtuch mit 
Ulrich Limmer geschrieben. Wie arbeiten Sie zusammen? 
Die Filme entstehen wirklich in Zusammenarbeit. Zum Beispiel ist auch schon bei "Herr Bello" das 
Buch parallel zum Film entstanden, wie jetzt wieder bei "Sams im Glück". Bei der Verfilmung von 
"Das Sams" war Ulrich Limmer, der schon über 20 Drehbücher geschrieben hatte, noch ein Supervisor 
für mich, der mir gezeigt hat, was geht und was nicht. Wir haben dann schnell gemerk~, dass wir sehr 
gut zusammenarbeiten können. Es gibt auch eine Abmachung: Wenn einer die Idee Jes anderen nicht 
gut findet und sie nicht haben möchte, gibt es darüber keine Diskussion mehr. Wir akzeptieren das 
beide und dann geht es nur noch um die Frage: Was machen wir stattdessen? Jedes Mal finden wir eine 
bessere Szene. Wichtig ist, dass es zwischen uns keine Konkurrenz und keine gegenseitigen Eitelkeiten 
gibt. Wir wollen einfach ein gutes Drehbuch entwickeln, ganz egal, von we:n die Idee stammt. 

Vor Ihrer Karriere als Schriftsteller waren Sie Kunstlehrer. Haben Sie je die Entscheidung bereut, 
Schriftsteller zu werden? 
Nie, (lacht) nie! Das heißt nicht, dass ich ein schlechter Lehrer war, ich habe das gerne gemacht. Aber 
dann merkte ich, ich muss mich entscheiden: entweder m:~ ganzem Herzen Lehrer oder mit ganzem 
Herzen Autor. Ich konnte nicht immer nur schreiben l':",d mich gleichzeitig auf den Unterricht vorbe
reiten, damit mir die Schüler nicht entgleiten. Man rr..uss sich entscheiden und ich habe es nicht bereut. 

Interview: Holger Twele 
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Festivals 

8. Cinefest Miskolc / Ungarn 
vom 17. - 25. September 2011 

Das Internationale Filmfestival in Miskolc im Norden Ungarns hat einen neuen Namen bekommen. Es 
heißt jetzt nicht mehr "Cinefest Young Cinema", sondern "Jameson CineFest". Inhaltlich aber sei die 
Namensänderung ohne Bedeutung, wie Festivaldirektor Tibor Biro versichert. "Jugend" sei unverändert 
die Zielrichtung. Der neue Name ist ein Tribut an die auch in Ungarn spürbare Finanzkrise und die da
durch bedingten Budgetkürzungen, und zugleich eine Reverenz gegenüber einem langjährigen Sponsor 
des Festivals, der Firma James Jameson & Son. Die dunkelgrüne Farbe von deren Firmenlogo ist jetzt 
überall präsent, selbst auf dem Festivalkatalog. Das ist im Zeitalter des zunehmenden Festivalsponso
rings vielleicht nicht mehr so sehr ungewöhnlich. Wohl aber mag es den fremden Besucher doch ein 
wenig jugendfiirsorgerisch verwundern, dass der Namenspatron ausgerechnet ein Produzent von Irish 
Whiskey ist. Das Festival hatte sichtlich unter Kürzungen seiner finanziellen Mittel zu leiden. Deshalb 
wurden fast alle gesellschaftlichen Events gestrichen, mit Ausnahme eines Empfangs durch den 
Misko1cer Bürgermeister im historischen Rathaus. So entfiel auch alles Gedenken - und Besuche der 
damit verbundenen Stätten - der Großen des Films, die in dieser Gegend ihre Wurzeln hatten, wie 
Paramount-Gründer Adolph Zukor, 20th-Century-Fox-Gründer William Fox (Wilhelm Fried), Filmzar 
Alexander Korda, Regisseur Michael Curtiz und der in Misko1c geborene Produzent und Oscar-Preis
träger Emmeric (hnre) Pressburger (der immerhin Namenspatron des Großen Festivalpreises geblieben 
ist). Nur durch diesen rigiden Sparkurs wurde es in diesem Jahr möglich, das Programm selbst von 
Kürzungen zu verschonen. 

Die Besucher wurden sogar durch ein überreichliches, anspruchsvolles Programm überrascht, das neben 
dem Wettbewerb mit 14 Filmen und einer außerwettbewerblichen "Open Eye"-Sektion mit sechs inter
nationalen Filmen noch weitere sechs Sektionen umfasste: eine Schau internationaler Kurzfilme, eine 
Animationsfilmreihe und eine Dokumentarfilmreihe, eine Retrospektive des ungarischen Regisseurs 
Istvan Szöts (1912-1998) und die Reihe "Cine Classics" mit Filmklassikern aus Ungarn, Frankreich und 
England sowie das besondere Programm "Roma kep" (Bild der Roma), das sich nicht nur in Filmen, 
sondern auch in Referaten und Diskussionen mit der Minderheit der ungarischen Roma beschäftigte. 

Das 2004 ins Leben gerufene Miskolc-Festival fand 2011 zwar erst zum achten Mal statt, aber schon in 
dieser kurzen Zeitspanne sei es zum bedeutendsten ungarischen Festival geworden, wurde mit Stolz 
bekanntgegeben. Offensichtlich war die Festivalleitung bemüht, diese Position nicht nur zu bewahren, 
sondern noch auszubauen. Mit einigem Erfolg. Die meisten ungarischen Kritiker waren sich einig, dass 
in diesem Jahr mit den geringsten Mitteln das Bestmögliche geleistet wurde und Miskolc eine "Oase in 
der Wüste des ungarischen Films" geworden sei. In der Tat hat das Festival seinen Blickwinkel etwas 
erweitert. Während es bisher meist Filme aus den angrenzenden Ländern waren, die gezeigt wurden, 
fanden jetzt auch Filme aus den USA, Australien oder Neuseeland den Weg ins Programm. Die Pro
grammmacher haben ihre Blicke also weltweit schweifen lassen. Aber das Profil des Festivals ist da
durch nicht präziser geworden. Es war immer noch schwer zu erkennen und auch von Kritikern kaum 
hinterfragt, worum es dem Festival eigentlich ging oder gehen sollte. Von "Young Cinema" war jeden
falls kaum die Rede. Nur ein Nebenprogramm befasste sich mit "Young Audience and Cinema"; das 
war eine dreitägige Tagung rur die ungarischen Verleiher, in dem es vor allem um Schulkino ging. 

Bei der Preisvergabe folgte das Festival europäischen Traditionen, war aber insofern etwas ungewöhn
lich, als die Preise ausschließlich an Filme des Nachbarlandes Österreich oder Deutschland gingen: den 
Großen Preis (Emmeric-Pressburger-Preis) erhielt der schon in Cannes vorgestellte und bereits mehr
fach ausgezeichnete Spielfilmerstling "Atmen" des 48-jährigen österreichischen Schauspielers Karl 

28 



Kinder fl-lm____________________________ Jugend Korrespondenz 

Markovics ("Die Fälscher", 2006) über einen jugendlichen Straftäter, der nach seiner Haftentlassung 
durch seine Tätigkeit in einem Bestattungsinstitut auf dem Wege zu einer erfolgr~ichen Resozialisie
rung ist. Dieser Film erhielt auch den Kritikerpreis und den Preis der kirchlichen Okumenischen Jury. 
Der Grand Prix der Jury ging ebenfalls an einen schon in Cannes vorgestellten österreichischen Film, 
Markus Schleinzers "Michael". Dieses Regiedebüt des 40-jährigen Regisseurs, der als früherer Mitar
beiter Michael Hanekes dessen nüchtern kargen Stil beibehalten hat, ist ein - sogar als Eröffnungsfilm 
gezeigter - ungewöhnlicher, viele Kritiker geradezu schockierender "Jugendfilm": erzählt er doch ohne 
irgendwelche Wertungen von dem Zusammenleben eines 10-jährigen Jungen mit einem 35-jährigen 
Pädophilen, der ihn im Keller seines Hauses eingesperrt hat. Der Don-Quijote-Preis der FICC-Jury ging 
an den deutschen Film "Die Unsichtbare" des an der Filmakademie Baden-Württemberg ausgebildeten 
Christian Schwochow. Es ist (nach "Novemberkind", 2008) schon der zweite Film des erst 33-jährigen 
Regisseurs, der hier gleichsam über seine eigene Arbeit reflektiert. Denn unter ihrer "Unsichtbarkeit" 
leidet seine schüchterne junge Hauptdarstellerin, die im Film durch ihren Regisseur fast bis in den 
Wahnsinn getrieben - und erst dadurch "sichtbar" gemacht wird. 

Hauke Lange-Fuchs 

7. Internationales Kinder- und Jugend-Film-Festival "Rolan Bykow" 
in Yerevan / Armenien vom 22. - 26. Oktober 2011 

Frage an Radio Eriwan (Yerevan):
 
"Findet das 2001 in Armenien gestartete internationale Rolan-Bykow-Filmfestival für Kinder und
 
Jugendliche weiterhin statt?"
 
Antwort: "Im Prinzip ja. Sie müssen nur öfter nach oben schauen und warten, dass es goldene Dram
 
regnet!"
 

Der Dram ist die armenische Währung, Rolan Bykow war ein berühmter russischer Schauspieler, Re
gisseur, Schriftsteller und Songschreiber aus einer jüdischen Familie in Kiew, und so oder so ähnlich 
könnte die Festival-Anfrage von dem fiktiven Sender im Jahre 2002 beantwortet worden sein. Tatsäch
lich geschah das Wunder, wenn auch erst vier Jahre später. Seit 2006 wird das besagte Film-Festival für 
den cineastischen Nachwuchs unter der Leitung seiner rührigen Präsidentin Nune Manukyan, der Di
rektorin der armenischen Rolan-Bykow-Stiftung, von der Regierung, der Stadtverwaltung von Yerevan 
und verschiedenen internationalen Organisationen tatkräftig unterstützt und ist mittlerweile zu einem 
festen, sich immer noch weiter differenzierenden Höhepunkt im reichen Kultur-Angebot dieser seit 
1991 unabhängigen Kaukasus-Republik geworden. Nunmehr zum siebten Mal wurde es fünf Tage in 
der Hauptstadt und anschließend noch 40 Tage in den verschiedenen Regionen des Landes veranstaltet. 

Für uns, die Mitglieder der internationalen Jury dreier verschiedener Sektionen, war der Besuch in 
Yerevan, das durch den Architekten Alexander Tamanjan Mitte der 20er-Jahre sein neues Gesicht be
kam und seine Straßen und großen Boulevards zumeist nicht nach Kriegshelden, sondern Schriftstellern 
und Musikern benannt hat, ein unvergessliches Erlebnis: sowohl durch die intensiven Begegnungen mit 
den einheimischen Künstlern, den jungen, vielsprachigen BetreuerInnen und den interessanten Gästen 
aus Russland, Lettland, Japan und Mexiko, aus Frankreich, Georgien, Italien, Kasachstan, der Ukraine, 
Usbekistan und der Türkei wie auch durch die Berührung mit einer 3000 Jahre alten Kultur zwischen 
Abend- und Morgenland. Armenien mit seinen etwa 3,2 Millionen Einwohnern, von denen ca. 1,5 Mil
lionen allein in der Hauptstadt leben, wird geprägt durch den von der türkischen Regierung bis heute 
nicht anerkannten Völkermord von 1915, seine kurze Unabhängigkeit zwischen 1918 und 1920, seine 
lange Zugehörigkeit zur UdSSR wie durch seine schließlich gleich nach dem Zerfall der Sowjetunion 
erlangte Selbstständigkeit. Es beeindruckt durch die überwältigende Gastfreundschaft seiner Bewohner, 
deren profunde Bildung, der bemerkenswerten kulturellen und politischen Aufgeschlossenheit bei ver
gleichsweise bescheidener Lebenshaltung - eine Lehrerin z.B. verdient trotz ständig steigender Lebens
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kosten nur etwa 140 Euro. Ohne die Unterstützung der im Ausland lebenden Verwandten, was in etwa 
rur die Hälfte des armenischen Volkes zutrifft, könnten die meisten Familien nicht überleben. Yerevan 
hat phantastische Museen, darunter das "Matenadaran" mit der weltberühmten armenischen Hand
schriften-Sammlung und das wunderbare Museum über den kreativen Filmemacher, Kostüm- und Col
la~e-Künstler Sergej Parajanov, hochkarätige Konzerte und Theater-Aufruhrungen; es bezaubert durch 
seme Lebenslust und den überall spürbaren Humor von Lebenskünstlern - und macht süchtig nach der 
zu Recht gerühmten armenischen Küche. 

Die heute 47-jährige Nune Manukyan verkörpert all diese armenischen Tugenden, wobei sie mit der 
Welt des Films bis zur Gründung des Festivals keinerlei Berührung hatte. Sie war nach ihrem Biologie
Studium und anschließender Promotion in Yerevan als Professorin rur Neurophysiologie rur acht Jahre 
an die staatliche Lomonosov-Universität nach Moskau gewechselt. Dort lernte sie den heutigen Ehren
präsidenten der Bykow-Stiftung, Armen Medvedev, kennen, einen hochgeehrten russischen Schauspie
ler, Regisseur, Schriftsteller und Produzenten, der rur das Geburtsland seiner Mutter unbedingt etwas 
auf dem Gebiet der Filmkultur tun wollte und in Nune Manukyan die Ideal-Besetzung rur ein Kinder
und Jugend-Film-Festival sah. Ihr gefiel diese Herausforderung, zumal schon das Wort "Festival" rur 
das damalige Armenien ein Neologismus war. "Noch nach 10 Jahren weiß ich nicht, ob ich lachen oder 
weinen soll, wenn ich daran denke, wie ich ohne jegliche offizielle Unterstützung unser erstes interna
tionales Festival auf die Beine gestellt habe! Zum Glück hatte ich viele Freunde: bei den Airlines, den 
Hotels und sonst wo..." Und vor allem klare Vorstellungen, was so ein Festival rur die Kinder und 
Jugendlichen ihres Landes in kultureller, sozialer und pädagogischer Hinsicht bedeuten könnte. 

So gibt es im Rahmen des Festivals u.a. das Projekt "Du bist nicht allein '" wir werden es zusammen 
schaffen", bei dem russische Kapazitäten auf dem Gebiet der Medizin schwerstkranke armenische Kin
der umsonst behandeln und Medizin-Studenten über ihre Methoden aufklären. In diesem Jahr wurde der 
Moskauer Medizin-Professor Vladimir Kozlov eingeladen und mit einer Rolan-Bykov-Medaille ausge
zeichnet. Wie auch der niederländische Friedensaktivist Mient Jan Faber, der mit Studenten über seine 
Erfahrungen in Nagorno Karabakh und anderen Krisengebieten diskutierte und erst am Ende des Festi
vals verstand, warum ausgerechnet er zum Vorsitzenden der "I have rights"-Jury eingesetzt wurde. Die
ser Wettbewerb mit Spiel- und Dokumentarfilmen zur Bewusstmachung von Kinderrechten war im 
vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der armenischen Sektion von UNICEF ins Programm aufge
nommen worden und 2011 kam dann noch die Reihe "All by Kids" hinzu, in der Kinder unter kundiger 
Anleitung Kurzfilme rur Kinder selbst herstellten, die dann von jeweils 100 Kindern zweier Schillen 
bewertet wurden. Der Film mit den meisten Stimmen bekam nicht nur einen eigenen Preis, sondern 
wurde vor großem Publikum bei der Schluss-Zeremonie im Moskau-Kino uraufgeftihrt. 

Den "Grand Prix" des Festivals aber gewann der deutsche Beitrag "7 oder Warum ich auf der Welt bin" 
von Anlje Starost und Hans Helmut Grotjahn, der von den erwachsenen Jury-Vorsitzenden der Sektio
nen Spiel- und Animationsfilm sowie "I have rights" zum besten Film erklärt wurde. Er war zuvor 
schon - wie im Vorjahr der türkische Beitrag "Mommo" von Atalay Tasdiken (Fi/mkritik/lnterview in 
KJK Nr. 119/3-2009), der auch auf der Berlinale 2009 beeindruckte ~ Gewinner des Kinderrechts-Wett
bewerbs. 

Insgesamt 98 Spiel- und Animationsfilme aus 15 verschiedenen Ländern waren von jeweils einer inter
national zusammengesetzten Kinder- und Erwachsenen-Jury begutachtet worden, wobei die Nominie
rungen der Kinder und Jugendlichen in der Sektion der kurzen wie langen Animationsfilme interessan
terweise mit denen der Erwachsenen übereinstimmten. Beide Jurys sprachen ihren ersten Preis dem 
italienischen Kurzfilm "King of the Island" von Raimondo della Calce sowie dem amerikanischen 
Animationsfilm "Coraline" von Henry Selick zu, während die Kinderjury in der Spielfilm-Sektion den 
französischen Beitrag "Little Nicholas" ("Der kleine Nick") von Laurent Tirard und die Erwachsenen 
"No Hard Feelings" aus Belgien auszeichneten. 
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Da die armenischen Kinder 2011 großen Anteil am Erdbeben in Japan genommen hatten, wurde diesem 
Land im Rahmen des Festivals ein ganzer Tag mit der Ausstellung von künstlerisch beeindruckenden 
Arbeiten zum Thema "Japan - gesehen durch die Augen armenischer Kinder" im National Aesthetic 
Center, einem Konzert mit klassischen Werken japanischer und armenischer Komponisten durch junge 
und jüngste Nachwuchsmusiker und die Aufführung des Films "Tales from Earthsea" von Goro Miya
zaki gewidmet - alles in Anwesenheit von Ishize Motoyuki, dem Pressechef der japanischen Botschaft 
in Moskau, der nach dem Festival so beeindruckt war, dass er daran arbeiten will, eine eigene Botschaft 
in Armenien aufzubauen und das hochklassige Konzert in Moskau zu wiederholen. Für das nächste Jahr 
möchte Nune Manukyan übrigens Deutschlandin den Fokus des Festivals stellen, über das noch viel zu 
erzählen wäre: z.B. von dem hinreißenden Konzert mit den tanzenden und singenden Kindern des 
"Zaruhi Babayan's Music Studio" und "Sofi Devonyan's Cultural Center" und dem populären russischen 
Musiker Yuri Entin, der über 600 Lieder, 100 davon für Animations- und Spielfilme, geschrieben hat. 
Wer mehr wissen will, kann sich selbst ein Bild im Internet machen unter http://ru-ru. 
facebook.com/pages/International-Film-Festival-for-Children-and-Young-People-Armenia/214722828567753 

Uta Beth 

Hofer Filmtage 2011 
vom 25. - 30. Oktober 2011 

Es ist erstaunlich, wie insbesondere der deutschsprachige Filmnachwuchs - bekannte Namen sind längst 
deutlich in der Minderzahl - auf den Hofer Filmtagen jedes Jahr für Neuentdeckungen und Über
raschungen sorgt. Nicht zuletzt deswegen ist es fast schon Tradition, dass die KJK regelmäßig über 
dieses von Heinz Badewitz seit 45 Jahren geleitete Festival und die dort präsentierten Filme für ein 
junges Publikum berichtet. Dieses Jahr stachen zwei Themen besonders hervor: das Thema Emigration 
und insbesondere die Abschottung Europas gegenüber Flüchtlingen aus Afrika und das quantitativ über
ragende Thema der Fragilität von Familie, also Familienstrukturen, die sich durch Krankheit, Tod und 
Verlust eines geliebten Menschen, physischen und sexuellen Missbrauch oder auch "nur" durch Ar
beitslosigkeit aufzulösen beginnen. Hier fanden sich auch die meisten Filme mit und über Kinder und 
Jugendliche. Einige richten sich eher an Erwachsene wie der wegen seiner provokativen und experi
mentellen Form umstrittene schweizerische Film "Der böse Onkel" von Urs Odermatt, in dem sich eine 
Mutter gegen die sexuellen Übergriffe eines Sportlehrers seinen Schülerinnen und auch ihrer eigenen 
Tochter gegenüber zur Wehr setzt, wobei die Grenzen zwischen Täter und Opfer immer mehr verwi
schen. Andere Filme hingegen richten sich speziell an ein junges Publikum. 

Die Stadt Hof liegt in Bayern "ganz oben" und daher startet der Überblick mit zwei Filmen aus Bayern. 
"Trans Bavaria" von Konstantin Ferstl ist ein so unterhaltsamer wie reflexiver Heimatfilm im bayeri
schen Dialekt, der jedoch überwiegend fern der Heimat in Polen, der Ukraine und Russland spielt. Nach 
dem Abitur bricht der 19-jährige Quirinalis, Sohn zweier liberal eingestellter Pädagogen, mit seinen 
Freunden Joker und Wursti in einem gestohlenen Kleintransporter nach Moskau auf, um auf dem Roten 
Platz persönliche Tipps von Fidel Castro für die erträumte Revolution in Deutschland zu erhalten. Der 
spontane Trip gerät zur Belastungsprobe für die Freundschaft der ungleichen Jugendlichen, die in einem 
russischen Kloster überraschend einem Wiener Altrevoluzzer mit reichlich Lebenserfahrung begegnen. 
In dem trotz seiner Laufzeit von zwei Stunden recht kurzweiligen und mit nur wenig Geld finanzierten 
Roadmovie haben alle etwas zu lernen, bevor die Jugendlichen ein Stück erwachsener geworden wieder 
in die Heimat zurückkehren. 

Notgedrungen gleich in der Heimat bei München geblieben sind die Jugendlichen in Alexander RiedeIs 
Dokumentarfilm "Hundsbuam - Die letzte Chance". Sie alle hatten an ihrer Schule Probleme und er
halten nun in einem staatlich und wirtschaftlich geförderten Sonderprojekt eine letzte Chance, um ihren 
Hauptschulabschluss zu machen und eine Lehre zu beginnen. Nicht alle erreichen dieses Ziel. Deutlich 
arbeitet die über ein Schuljahr geführte Langzeitdokumentation allerdings heraus, dass die Jugendlichen 
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zwar Fehler gemacht haben, aber diese Chance verdienen, zurnal sie oft genug nur nicht die richtigen 
Ansprechpartner hatten, als sie in Schwil:rigkeiten gerieten, Plakativer und streckenweise etwas bemüht 
wirkt im Vergleich dazu der Spielfilm "Ameisen gehen artdete Wege" von Catharina Deus über die 
Insassen eines Jugendheims, die aus sozial und psychisch lädierten Familien stammen und versuchen, 
wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. 

Jüngere Kinder standert noch in einern weiteren Filmprojekt irn Mittelpunkt. Ein halbes Jahr lang hat 
der Frankfurter Dokumentarfilmer Niko Apel für seinen Film "Von Kindern" Kurse für Kinder ange
boten, damit sie etwas über das F'ilrnema~hen lernen. Auf diese Weise fand er drei Kinder, die unbe
dingt ihren eigenen Doktmiehtarfilm drehen wollen. Karfna möchte das Leben in einem Seniorenheim 
filmen, Byron etwas über die Welt von hochbegabten Kindern wie ihm selbst vermitteln und Samuel 
ein Porträt über seine alleinerziehende Mutter machen, die aus Ghana stammt. Sind die drei im Film 
alternierend begleiteten Filmprojekte schon spannend genug, reflektiert der mit professioneller Kamera 
gedrehte Dokumentarfilm zugleich die Chancen und Probleme dokumentarischen Arbeitens und insbe
sondere die unterschiedlichen Perspektive der Kinder auf ihre eigene Realität. 

Wie sehr sich diese Perspektiven ein ums andere Mal von denen der Erwachsenen unterscheiden, wurde 
auch an dem mittellangen Spielfilm "Augen zu" tier Ludwigsburger Regiestudentin Julia Ziesche deut~ 

lieh. Sie wagte sich an ein heikles Thema, meistert dieses aber mit Bravour und besticht darüber hinaus 
durch exzellente Schauspielerfiihrung. Nach der Finanzkrise steht eine vierköpnge Familie vor dem 
Abgrund. Während die Eltern nur ans Geld denken und ihre beiden Töchter vernachlässigen, rnöchte 
die 13-jährige Monette ihren Teil zur Rettung der Familie beitragen. Sie kommt auf die Idee, im Inter
net ihre Jungfräulichkeit meistbietend zu versteigern. Selbst erst in der Pubertät angekommen und von 
einem Jungen aus der Nachbarschaft umworben, weiß Monette nicht, worauf sie sich da wirklich ein
lässt. Da heißt es Augen und Kameralinse zu, was auch für den Teil gilt, in dem ein alter Freier auf 
Drängen des Mädchens die Gegenleistung für sein Geld in Anspruch nimmt. Ein gewagter Handlungs~ 

verlauf, den der Film allerdings nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern die Verstörungen themati
siert, die dieser Schritt bei Monelte, ihrer älteren Schwester und den Eltern hervorruft. 

Gleich zwei Filme des Berliner Farbfilm-Verleihs wussten beim Publikum zu überzeugen. "Töte mich" 
von Emily Atef erzählt eine ungeWöhnliche Geschichte in nicht psychologisierenden, atmosphärisch 
dichten Bildern. Die 1S..jährige Adele möchte nach dem Tod ihres Bruders sterben, traut sich aber nicht, 
den letzten Schritt zu gehen. Als aus dem nahen Gefangnis einem Mann die Flucht gelingt, der einst 
seinen Vater ermordet hatte, und der Flüchtige sich just im Bauernhaus von Adeles Eltern versteckt, 
sieht das Mädchen ihre Chance. Sie hilft ihm und verlangt als Gegenleistung ihre Tötung. Der Mann 
willigt notgedrungen in das Angebot ein, doch rur die "Gegenleistung" findet sich keine Gelegenheit. 
Auf ihrer gemeinsamen Flucht über die Grenze nach Frankreich bis nach Marseille nähern sich die bei
den verletzten Seelen vorsichtig an. So beginnt Adele, Gefallen an einem Leben in Freiheit und ohne 
innere Grenzert zu finden. 

"Kaddisch für einen Freund" von Leo Khasin ist ein intergeneratives Filmprojekt voller Humor und in 
Cinemascope vor der Folie der Feindschaft zwischen Israelis und Palästinensern - mitten in Berlin
Kreuzberg. Dorthin verschlägt es die Familie des 14-jährigen Ali aus dem Libanon, die von Abschie
bung bedroht ist. Dennoch lässt sich Ali von palästinensischen Jugendlichen überreden, die Wohnung 
eines alten Russen direkt über der Wohnung seiner Eltern zu verwüsten. Denn der 84-jährige Alexander 
ist nicht nur Weltkriegsveteran, sondern vor allem Jude, ein Erzfeind. Ali wurde dabei erkannt und an
geklagt. Um der drohenden Abschiebung zu entgehen, soll der Junge auf Drängen seiner hochschwan
geren Mutter dem Alten helfen, die Wohnung zu sanieren. Dadurch gerät Ali zwischen alle Fronten. 
Aber auch Alexander, der seinen Sohn durch israelische Militärs verlor, muss umdenken und sich fra~ 

gen, ob Vergebung möglich ist. 
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Wenigstens kurz hinzuweisen ist noch auf zwei europäische Spielfilme. "Giochi d'estate" (Summer 
Games) von Rolando Colla ist der Schweizer Beitrag für den "Auslands-Oscar" und erzählt von einem 
Urlaub in der südlichen Toskana. Zwei Familien versuchen dort auf einem Campingplatz, einen Neu
anfang zu wagen. Doch die unkontrollierten Gewaltausbrüche von Nies Vater machen jeden Rettungs
versuch zunichte. Unbewusst überträgt der 12-Jährige die traumatisierenden Verhaltensweisen auf seine 
eigene Umwelt. Er verliebt sich - nicht ohne sadistische Anwandlungen in den keineswegs unschuldi
gen Kinderspielen - in die gleichaltrige Marie aus gutem Haus, deren Mutter beharrlich verschweigt, 
dass Maries Vater bei einem Unfall ums Leben kam. So fühlt sich Marie vom Vater verlassen und von 
der Mutter nicht ernst genommen. Ein "zärtlich-finsterer Blick" (Colla) auf Familienstrukturen, die aus 
dem Gleichgewicht geraten sind, und die Versuche der Kinder, angesichts dieser Realität ihre eigenen 
Hoffnungen und Wünsche nicht aus den Augen zu verlieren. 

Schon mit "Eldorado" (2008) setzte der eigenwillige belgisehe Maler und Filmemacher Bouli Lanners 
neue Akzynte im Erzählen von menschlichen Dramen des Alltags. Sein neuer Film "Les Geants" (Die 
Giganten) ist eine Coming-of-Age-Geschichte im Cinemascope-Format über drei Jugendliche auf der 
verzweifelten und aufbegehrenden Suche nach ihrem Platz im Leben. Der 15-jährige Seth und sein 
knapp zwei Jahre jüngerer Bruder Zak müssen den Sommer wieder einmal alleine verbringen, da ihre 
alleinerziehende Mutter verschwunden ist. Auf einer Spritztour mit dem Wagen ihres verstorbenen 
Großvaters begegnen die Brüder dem 15-jährigen Dany, der von seinem älteren Bruder geschlagen wird 
und ohne Eltern ist. Gegen die Welt der Erwachsenen tun sich die drei Jugendlichen zusammen und 
geraten vom Regen in die Traufe, stehen am Ende mittellos und ohne Dach über dem Kopf da. Aber 
ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft lassen sie sich trotzdem nicht nehmen. Dank schöner Land
schaftsbilder, viel Humor und einem ruhigen Erzählstil wird der Film nicht etwa zum Sozialdrama, 
sondern zum einfühlsamen Porträt dieser durchweg sympathischen Hauptfiguren, denen übel mitge
spielt wird. 

Holger Twele 

21. FilmFestival Cottbus 2011 
vom 1. - 6. November 2011 

Das Kinderfilmprogramm auf dem FilmFestival in Cottbus ist traditionell in erster Linie retrospektiv 
angelegt. In diesem Jahr stand die Filmauswahl unter dem Motto "100 Jahre Film in Brandenburg". Das 
ergab die Möglichkeit, das Angebot von Gerhard Lamprechts "Ernil und die Detektive" aus dem Jahre 
1931 bis hin zur Weltpremiere der Märchenadaption von "Jorinde und Joringel" in der Regie von Bodo 
Fürneisen, die die Antaeus Filmproduktion 2011 für den Rundfunk Berlin-Brandenburg realisiert hat, 
auszuweiten. 

Dank des Studios in Babelsberg und mit Blick auf das naheliegende Berlin fällt es wahrlich nicht 
schwer, Filmgeschichte unter dem Gesichtspunkt der Region nachzuzeichnen. Doch wie muss eine 
Auswahl zusammengestellt sein, dass sich heutige Kinder, über den rein filrnhistorischen Aspekt hin
aus, für ein solches Angebot interessieren? Vom Ruf des Regisseurs oder von der handwerklichen und 
künstlerischen Meisterschaft des Werkes, so wichtig das auch ist, hängt es nicht unmittelbar ab. Ent
scheidend ist letztendlich die gleiche Frage, wie beim Gegenwartsfilm auch. Die Zuschauer müssen 
spüren, dass ihnen die Filme ganz persönlich etwas geben. Das heißt, die Produktionen müssen Gefühle 
und Gedanken, Freuden und Sorgen ansprechen, die die jungen Rezipienten in ihrem Innersten bewe
gen. Die Rezeptionsgeschichte des Kästner-Stoffs "Ernil und die Detektive" belegt das sehr anschau
lich. Kästner hatte mit seiner zweiten Buchveröffentlichung die Seelen der Menschen angesichts großer 
Verunsicherung zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise vor mehr als achtzig Jahren punktgenau erreicht. 
Und er hat es geschafft, mit seiner Geschichte - nicht nur Kindern - Mut zu machen, sich vom allgemei
nen gesellschaftlichen Unbehagen nicht unterkriegen zu lassen. Sein Plädoyer für die Integrität der Per
sönlichkeit an sich, für Solidarität und für den Genuss an kleinen Freuden wurde nicht nur als Trost 
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wahrgenommen, sondern auch als Handlungsalternative. Nicht von ungefahr erfuhr der Stoff angesichts 
der Ungewissheiten der Nachkriegszeit und denen der Jahrtausendwende jeweils eine filmische Neube
arbeitung. Beide Adaptionen, sowohl die von Robert Adolf Stemmle 1954 als auch die von Franziska 
Buch 2001, sind in Ausstattung und Erzählhaltung Spiegel ihrer Zeit. Das beförderte nicht nur die 
Kinoauswertung im entsprechenden Erscheinungszeitraum, sondern es öffnet als solches heute auch 
schon wieder ein interessantes kulturgeschichtliches Fenster. Kästners zentrale Botschaft allerdings 
blieb unverändert. Sie erschließt sich dem Publikum aus den Filmen von 1931, 1954 und 2001 kognitiv 
zu jeder Zeit gleichermaßen. 

Emotional erreicht sie die Zuschauer immer dann besonders, wenn sie aktuell gebraucht und gesucht 
wird. In historischer Fassung wird der Film dann als Gleichnis, als eine gewissermaßen überhöhte und 
metaphernhafte Inszenierung mit Blick auf eigene Befindlichkeiten wahrgenommen. Das spricht nicht 
gegen gelegentliche Neuverfilmung wichtiger Stoffe, es bestätigt aber auf alle Fälle einen offensiven 
Umgang mit unserer Filmgeschichte. Das vielfach zu hörende Pauschalurteil, Kinder und Jugendliche 
seien mit Klassikern nicht zu erreichen, ist so gesehen nicht zu halten. Es kommt immer darauf an, wie 
man sie an die entsprechenden Angebote heranführt. Kann die Neugier geweckt werden und steckt in 
dem Stoff etwas, was sie bewegt. Dann werden formal antiquierte Erzählformen und Handlungsräume 
durchaus als interessante Zusatzinformationen aufgenommen. Fast zweihundert Zuschauer haben beim 
Festival in Cottbus eine solche Deutungsthese hinsichtlich Lamprechts Kästner-Adaption bestätigt. Nun 
könnte man sagen, das ist angesichts der Ausnahmetalente, die hier am Werke waren, eine Ausnahme. 
Dies ist aber mitnichten so. 

Auch Rolf Losanskys "Die Suche nach dem wunderbunten Vögelchen" sprach in Cottbus fünfzig Jahre 
nach seiner Premiere die heutigen Zuschauerkinder in ungebrochener Weise an. Weder alte Autos noch 
fremdes Zeitkolorit haben bei der Rezeption gestört. Wichtig war, dass sich das junge Publikum mit 
Kindern identifizieren konnte, die ihre Probleme selbst in die Hand genommen haben. Hinzu kam bei 
diesem Film das Gefühl für eine geradezu märchenhafte Idylle im Verhältnis von Kindern und Erwach
senen, vom Geborgensein in gebauter und natürlicher Umgebung. Franz Fühmann als Autor der literari
schen Vorlage sowie Rolf Losanky und Günter Mehnert als Drehbuchautoren hatten diesen Traum zu 
Beginn der 1960er Jahre angesichts einer höchst bedrohlichen weltpolitischen Situation formuliert. Er 
hat damals über reale Ängste hinweggetröstet und er tut dies auch heute. 

In ganz anderer Weise der Realität verpflichtet war 1983 Hannelore Unterbergs Film "Isabel auf der 
Treppe". Der Film greift das Schicksal chilenischer Flüchtlinge auf, die nach dem Sturz der Allende
Regierung 1973 aus ihrer Heimat fliehen mussten. Er lief bereits als "Ausgrabung" auf dem aktuellen 
Deutschen Kinder-Medien-Festival"Goldener Spatz" erfolgreich in Gera, Erfurt und Weimar. Nun war 
er von dort delegiert in Cottbus neuerlich mit großem Erfolg zu Gast. Neben den Themen Solidarität 
und der Begegnung mit anderen Kulturen war die Zeichnung der Kinderfiguren Isabel und Philipp, die 
angesichts einer eher oberflächlich agierenden und an Konventionen orientierten Erwachsenenwelt auf 
sich allein gestellt zu einer ursprünglichen Freundschaft finden, für die heutigen Zuschauer von großem 
Interesse. Kinder gewinnen Kraft, wenn sie ihren Gefühlen vertrauen. 

Gemeinschaft, Mut, Aufrichtigkeit und Geborgenheit - das sind alles Sehnsüchte von Heranwachsenden 
unserer Zeit. Durch die genannten Filmklassiker fühlen sie sich in diesem Anspruch bestätigt und sie 
erfahren auch, dass sie nicht die erste Generation sind, die nach solchen Orientierungen suchte. Wenn 
die großen Öffentlich-Rechtlichen Femsehanstalten in den letzten Jahren die Bildschirme mit neuen 
Märchenadaptionen geradezu überfluteten, so hat das letztendlich auch etwas mit diesem Zeitgefühl zu 
tun. Im Kinderprogramm in Cottbus lief aus dieser Reihe "Frau Holle" aus dem Jahre 2008 von Bodo 
Fürneisen. Diese filmische Interpretation kommt eher als Heimatidylle daher und sucht so dem 
gestressten Zeitgenossen, ob Kind oder Erwachsener, etwas Ruhe und Trost zu spenden. Viel weiter 
geht die jüngste Arbeit des gleichen Regisseurs. Seine "Jorinde und Joringel"-Adaption, die als Welt
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premiere von mehr als dreihundert Zuschauern mit großem Applaus aufgenommen worden war, reicht 
über die übliche Märchenebene, dass aufrichtige Liebe trotz aller Widerstände letztendlich zum Glück 
führt, hinaus. Dem jungen Paar wird die an Machtsucht und Geldgier gescheiterte Liebe zwischen Zau
berin und Raubritter gegenüber gestellt. Über den historischen Märchenstoff, den wir als Gemeinschatz 
besitzen, stellt Fürneisen auf dezente Weise sehr brisante aktuelle Fragen. Ein anderer Gemeinschatz ist 
unser beachtlicher Filmfundus, der in den Archiven schlummert. Auch ihn sollte man immer wieder 
nach Impulsen für aktuelle Fragen durchforsten. Cottbus hat 2011 neuerlich gezeigt, wie produktiv das 
sein kann. 

Klaus-Dieter Felsmann 

35. Duisburger Filmwoche / 10. doxs! 
vom 7. - 13. November 2011 im Duisburger :filmforum am Dellplatz 

Vor genau zehn Jahren hat die Duisburger Filmwoche - das Festival des deutschsprachigen Dokumen
tarfilms - aufInitiative von Gudrun Sommer eine Kinder- und Jugendsektion installiert. Dort, bei doxs!, 
werden neben deutschsprachigen auch europäische Produktionen vorgestellt. Zu seinem Jubiläum 
konnte doxs! nun die Bundeszentrale für politische Bildung daftir gewinnen, einen Preis für den besten 
Dokumentarfilm fur Kinder und Jugendliche zu stiften. Die "Große Klappe" ist dotiert mit 3.500 Euro 
und wird von einer achtköpfigen Jugendjury aus Duisburg und Bochum vergeben. Dieser Preis be
inhaltet zugleich den Ankauf der Rechte für die nichtgewerbliche Bildungsarbeit. Außerdem wird der 
Preispartner der "Großen Klappe", Methode Film, den Preisträgerfilm zusammen mit pädagogischem 
Begleitmaterial auf DVD herausbringen. 

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die erste "Große Klappe" erhielt Fabio Caramaschi für seinen 52
minütigen Dokumentarfilm "Solo andata, il viaggo di un Tuareg" (One Way, a Tuareg Journey). In der 
hervorragend fotografierten Produktion begleitet der italienische Regisseur zwei Brüder aus einer Tua
reg-Familie, die den Spagat zwischen dem Leben als Nomaden und dem in einer europäischen Groß
stadt bewältigen müssen. Die Jugendjury hob nicht nur "die hervorragende filmische Umsetzung" her
vor, sondern schrieb außerdem in ihrer Begründung: "Der Regisseur greift aktuelle Entwicklungen auf, 
wie zum Beispiel Migration, Integration, den Wandel von Traditionen und vermittelt diese emotional 
und anschaulich Kindern und Jugendlichen." (Filmkritik S.l7.) 

Insgesamt wurden in diesem Jahr bei doxs! 20 Dokumentarfilme präsentiert: kurze und längere Beiträge 
aus Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich, Österreich, Polen, Finnland, Schweden, den Niederlan
den und Deutschland, die in verschiedenen Programmblöcken für die einzelnen Alterstufen von sechs 
bis 16 Jahren zusammengestellt waren. Das Programm für die Jüngsten war mit dem witzigen österrei
chischen Kurzfilm "Mouse Palace", in dem Mäuse in einer Puppenstube aus Leckereien leben und die 
so nach und nach auffressen, und dem Vierrninüter von Volker Köster "Ich bin kein Hund", der Hunde 
und anderes Getier mal aus einem ganz anderen Blickwinkel beobachtet, recht heiter gestaltet. Dabei 
stach besonders der Beitrag "Aleyna - Little Miss Neukölln" aus der Reihe "Starl<! Kinder erzählen ihre 
Geschichte" heraus. Hier porträtieren die Regisseure Stepan Altrichter und Stefan Höh ein elfjähriges 
türkisches Mädchen aus Neukölln, dass wegen seines Übergewichts von den Kindern in seiner Klasse 
gemobbt wird. Insgeheim träumt Aleyna aber davon, so tanzen zu können wie eine Bollywood-Tänzerin 
und übt heimlich jeden Tag vor dem Fernseher. Als sie dann überraschend die Chance bekommt, öf
fentlich aufzutreten, muss sie nicht nur trainieren, sondern auch lernen, mit ihrer Angst vor eventuellen 
Hänseleien fertig zu werden. 

Überhaupt ging es in diesem Jahr in auffallend vielen Dokumentarfilmen um Mädchen. So zum Bei
spiel in der niederländischen Produktion "Anne vliegt" (Flying Anne), in der Catherine van Campen die 
elfjährige Anne, die am Tourette-Syndrom leidet, in den Mittelpunkt stellt und den Zuschauer an deren 
eigener Welt teilhaben lässt. Die italienische Regisseurin Chiara Sambuchi wiederum berichtet in "Va
lerias Reise über die Anden" für die Reihe "Fortsetzung folgt" von der zwölfjährigen Valeria aus Peru. 
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~ie lebt m~~ ihrer Familie in ~en Bergen, wo es gerade mal eine Schule mit nur einer Klasse gibt. Vale. 
na aber mochte das GymnasIUm besuchen, um Lehrerin werden zu können. Doch die Eltern, arme Bau
ern, können weder das Schulgeld noch die Schulmaterialien bezahlen. Der Film begleitet die junge 
Peruanerin dabei, wie sie trotz aller Schwierigkeiten ihren Wunsch durchsetzt, ein Stipendium bekommt 
und schließlich in die Stadt geht. Ähnlich wie Valeria ist auch die 16-jährige Karolina aus einem 
Arbeiterviertel in Warschau von einem Wunsch besessen. Sie möchte unbedingt Fußballerin werden. 
Sandra Prechtel und Anna Stylinska zeigen in ihrem Film "Die Ballkönigin", der rur die Reihe "Mäd
chengeschichten" von ZDF/3sat produziert wurde, wie sie ihren Traum Wirklichkeit werden lässt, und 
beschreiben ganz nebenbei den nicht immer leichten Alltag im heutigen Warschau. Zwei andere polni
sche Mädchen, die Schwestern Klaudia und Karolina aus dem berührenden polnischen Dokumentarfilm 
"Poza Zasi~egiem" (Out of Reach) von Jakub Stozek, gehen auf die Suche nach ihrer Mutter, die sie seit 
14 Jahren nicht gesehen haben. In dem griechischen 80-minütigen Dokumentarfilm "Ta Paida den Pai
zei" (The Game Must Go On) ruhrt das Mädchen Alexandra eine Gruppe von Jungen an. Sie spielen 
gern Fußball, doch nirgendwo in ihrem Viertel gibt es darur einen Ort. Deshalb ziehen sie los bis zum 
Bürgermeister ihrer Kleinstadt und kämpfen um einen Bolzplatz. Dieser Film von Angeliki Andriko
poulou und Argyris Tsepelikas sowie auch die anderen hier erwähnten Produktionen erzählen sensibel 
und ohne zu beschönigen von der Stärke ihrer Protagonistinnen und machen dadurch anderen Kindern 
Mut, um die eigenen Belange zu kämpfen. 

Im L- und auch im XL-Programm, also den Programmen rur die 14- und 16-Jährigen, standen aller
dings auch Jugendliche im Blickfeld der Filmemacher, deren Lebensschicksale schon einige Höhen und 
Tiefen durchlaufen haben und rur deren Fragen und Probleme es nicht immer eine Antwort gibt. So 
zum Beispiel die drei jungen Häftlinge aus der JVA Heinsberg, einer Jugendstrafanstalt mit Modellcha
rakter, denen Regisseurin Alexandra Schröder ihren 59-minütigen Dokumentarfilm "... Man spielt nicht 
mehr um zu gewinnen" widmet. Sie schafft es, die Jugendlichen Marcei, Claudio und Mounir, alle An
fang 20, zu öffnen und lässt sie von ihrem Leben in der NA, von ihren zum Teil schweren Straftaten 
sowie von ihren Zukunftsplänen erzählen. Dabei kann man erahnen, dass der Weg hin zu einem anderen 
Leben rur sie kein leichter werden wird. Interessant auch der Dokumentarfilm "517 Füwatown" von 
Regiestudent Jakob Schmidt. Darin geht es um ein sehr junges Paar, das ein Kind erwartet. Der wer
dende Vater Romano macht in der Rap-Band "Micsoldaten" Musik, seine Freundin Sylvana aber er
wartet, dass er rur die Familie sein Hobby und seine Freunde aufgibt. Immer wieder kommt es zum 
Streit. Doch die Alternative - gemeinsam vor dem Fernseher sitzen, Chips essen und rauchen - kann, 
trotz aller Notwendigkeit, dass Romano zu Hause mehr Verantwortung übernimmt, nicht wirklich über
zeugen. Zum Glück wertet Jakob Schmidt nicht, sondern lässt dem Zuschauer genug Raum, sich eine 
eigene Meinung zu bilden. 

Auch in diesem Jahr vermochte also doxs! wieder, ein breit geflichertes Bild von heutigen Kinder- und 
Jugendwelten zu geben, das nicht nur rur die angesprochenen Zielgruppen, sondern auch rur 
Erwachsene äußerst aufregend ist. 

Barbara Felsmann 

22. Kinofest Lünen 
vom 10. - 13. November 2011 

Beim Kinofest Lünen, das traditionell nur deutschsprachige Filme zeigt, liefen im November 2011 un
gewöhnlich viele Filme im Langfilmwettbewerb, die von Kindern, Jugendlichen und jungen Leuten in 
dramatischen Ausnahmesituationen, psychologischen Klemmen oder existenziellen Nöten handelten. 
Die Hälfte der zehn Wettbewerbsbeiträge drehten sich um solche Themen. Ein Film aus dieser Reihe 
gewann denn auch den Hauptpreis des Festivals, den Zuschauerpreis "Lüdia" im Wert von 10.000 Euro: 
der Dokumentarfilm "Berg Fidel" von Hella Wenders über einige Schüler an einer Grundschule im 
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nahen Münster. Einfühlsam und humorvoll schildert Wenders, eine Nichte des Regisseurs Wim Wen
ders, in dem dffb-Abschlussfilm, wie an der gleichnamigen Schule lemschwache, behinderte und 'nor
male' Schüler gemeinsam lernen und wie sie sich gegenseitig helfen. Die meisten Sympathiepunkte 
dürfte ein hochbegabter Junge bekommen, der an einem Gendefekt leidet, aber sein Leben mit viel 
Humor und erstaunlich altklug zu meistem scheint. Große Anteilnahme löste zudem das Mädchen Anita 
aus dem Kosovo aus, die noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat und die eigentlich zu alt 
ist für die vierte Klasse. Ein überzeugendes Plädoyer für mehr integrative Schulen! 

Wie schwer sich Jugendliche mit ihren seelischen Verletzungen tun, zeigt Catharina Deus in "Ameisen 
gehen andere Wege", den das "Kleine Fernsehspiel" des ZDF koproduziert hat. Im Mittelpunkt steht der 
17-jährige Richard, der freiwillig ins Jugendheim geht, um nach dem Freitod des Vaters nicht zur Mut
ter zu müssen und in Ruhe sein Abitur machen zu können. Dort kapselt sich der Außenseiter weitge
hend ab von den gleichaltrigen Insassen, die fast alle sonderbare Marotten haben. Doch dann spricht ihn 
die extrovertierte Kyra an, die sich spontan gibt und unbedingt weit weit weg will. Die beiden kommen 
sich näher, bis Kyra ihm ihr tief sitzendes Trauma offenbart: Sie kann den gewaltsamen Tod ihrer Mut
ter nicht verkraften. Deus erzählt mit großer Sympathie für ihre gebrochenen Figuren, denen sie zwi
schendurch jeweils einmal Gelegenheit gibt, direkt in die Kamera zu sprechen und den Zuschauern 
Einblick in ihre Weltsicht zu geben. Trotz einer gewissen Vorhersehbarkeit und einiger Längen ein 
feinfühliges, zuweilen sogar humorvolles Außenseiterporträt, bei dem vor allem die Hauptdarsteller 
Henriette Confurius und Tim Oliver Schultz starke Leistungen zeigen. 

In "Tom's Video" versuchen sich Nik Sentenza und Anne von Buskow an einem Horrorstück über einen 
16-Jährigen, der mit einem selbstgedrehten Video über eine spurlos verschwundene Familie einen jun
gen Dokumentarfilmer aus der Bahn wirft. Leider geht den Filmemachern schon bald die Puste aus: 
Was als vielversprechende Fake-Doku im Stil von "Blair Witch Project" beginnt, verzettelt sich rasch in 
wirre Abfolgen von Psycho-Rochaden mit elementaren Logiklücken. 

Auch der stärkste Film des Wettbewerbs, David Wnendts "Kriegerin", ist eng mit der Jugendszene ver
bunden. Die Protagonistin, die 20-jährige Supermarkt-Kassiererin Marisa, gehört in einer ostdeutschen 
Kleinstadt einer rechtsradikalen Jugendgruppe an, zeigt gerne ihr Reichsadler-Tattoo und beteiligt sich 
an Übergriffen auf Ausländer in der S-Bahn. Ihr Weltbild gerät ins Wanken, als sie nach einem brutalen 
Racheakt Schuldgefühle gegenüber einem halbwüchsigen afghanischen Flüchtling entwickelt. 
Vorangetrieben wird der innere Zwiespalt durch ein 15-jähriges Mädchen, das in den Bannkreis der 
Neonazi-Gruppe gerät und sich an Marisa orientiert. Die "Kriegerin" dürfte eines der ersten Porträts 
einer Neonazi-Braut sein und wird mit erstaunlicher Dynamik von der jungen Alina Levshin verkörpert. 
Die temporeiche Inszenierung punktet vor allem durch die präzise Milieubeschreibung, die nie in 
plakative Schwarzweißmalerei verfällt. Der Film überzeugte auch die Schülerjury 16+, die ihm den 
Schüler-Filmpreis des Kreises Unna zuerkannte. (Filmkritik S. 12) 

Im Wettbewerb "Rakete" mit vier Kinder- und Jugendfilmen setzte sich das phantasievolle Weih
nachtsmärchen "Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" gegen "Hornies", "Die Stemtaler" und 
"Tom Sawyer" durch, der zur Eröffnung des Kinofests lief. Die Verfilmung des gleichnamigen Buchs 
von Cornelia Funke durch Oliver Dieckmann gewann den Publikumspreis "Rakete" und den Schüler
filmpreis 10+ der Schülerjury aus Unna im Wert von 2.500 Euro. Einen großen Zuwachs verzeichnete 
das Festival bei seinem Vormittagsprogramm "Kinofest Plus" für Schüler und Lehrer des Kreises Unna: 
2.700 Schüler besuchten die Vorstellungen im Cineworld Kino und diskutierten die ausgewählten Filme 
zum Teil sehr lebhaft. 

Reinhard Kleber 
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29. Internationales Filmfestival für das junge Publikum "Ale Kino!" in Poznaii/Polen 
vom 4. - 11. Dezember 2011 

Mit international bekannten Langspiel-Produktionen und rundum gefüllten Sälen in der Vorweihnachts
zeit setzten die Festivalmacher von "Ale Kino" erneut auf ein bewährtes Rezept. Die Internationale 
Fachjury ehrte mit den "Goldenen Ziegen", dem Hauptpreis des Festivals für den besten Kinderfilm, 
den 2010 entstandenen norwegischen Titel "J0rgen + Anne = Sant" von Anne Sewitzky, der mit deut
scher Beteiligung produziert wurde, in Deutschland unter dem Titel "Anne liebt Philipp" läuft und im 
internationalen englischsprachigen Raum "Totally True Love" heißt. Die Jury war von der glaubhaften 
Liebesgeschichte ebenso beeindruckt wie von der "sehr positiven Botschaft". Das Preis-Pendant der 
Jury, die "Goldenen Ziegen" für den besten Jugendfilm, wurde dem österreichischen Film "Atmen" 
(2011) von Karl Markovics zuerkannt. Hier lobten die Juroren die "brillante Gestaltung, schauspieleri
sche Leistung und Kameraführung", vor allem aber die Geschichte, die mit ihrer schichtenweisen Frei
legung eines zum sozialen Tod getriebenen Teenagers und seiner Rückkehr zum Leben immer wieder 
unvorhersehbare Momente offenbarte. (Filmkritik in KJK Nr. 128-4/2011) 

Auch mit der geringen Präsenz polnischer Streifen setzte sich eine Tendenz fort, geschuldet gewiss vor 
allem der generellen gegenwärtigen Entwicklung der polnischen Kinematographie. Selbstredend indes, 
dass nun auch Dorota K~dzierzawskas bemerkenswerter Film "Jutro b~dzie lepiej" (Morgen wird alles 
besser, Koproduktion mit Japan 2010) im Wettbewerb vertreten war und einige Würdigungen erfuhr. 
Die Kinderjury, die mit ihrem Marcinek-Preis die Anerkennung des Films unterstrich, lobte ebenso die 
hervorragende Darstellung (getragen natürlich in erster Linie von den drei quicklebendigen Kinder
schauspielern, die im Übrigen aus der Ukraine stammen und in Poznan zu Gast waren), die Musik so
wie die wichtigste Botschaft des Films, dass es sich lohne, die Hoffnung und den Kampf für ein besse
res Morgen nie aufzugeben. (Filmkritik in KJK Nr. 126-2/2011) 

Der einzige im Programm vertretene polnische Jugendfilm, der auch in Deutschland bereits bekannte 
"Sala samobojcow" (Suicide Room) von Jan Komasa mit seiner atemberaubenden Story über einen sich 
immer mehr in den Fängen des Webs und seiner Chatting Rooms verfangenden l8-Jährigen ging bei 
der Preisverteilung leer aus. Lediglich einige der im - allzeit auch international sehr gut bestückten 
Animationskurzfilm-Programm platzierten Beiträge vermochten die noch immer präsente polnische 
Affinität zum Kinderfilm und dessen Potenzen zu manifestieren wie beispielsweise die TV-Zeichen
trickserie "Hip Hip i Hurra", die von Tiercharakteren getragen wird, und mit der Episode "Smacznego 
Adelko" (Bon apetit, Adele!, 2011) der jungen Regisseurin Elzbieta W~sik vertreten war, oder die in 
der künstlerischen Gestaltung raffinierte zwanzigminütige Collage-Mixtur von Agnieszka Paszkiewicz 
über den Katerschelm "Pimpusch", der die Schule besuchen will: "Na cztery lapy, czyli szkolne przy
gody Pimpusia sadelko" (On Four Paws, or Pimpush Plumpy's Adventures at School). Mit einer Jury
Anerkennung hingegen bedacht wurde einzig die - zugegebenermaßen künstlerisch exzellente, aber 
gerade noch für Jugendliche des oberen Alterssegments geeignete - metaphorische Animation "Jak 
szukalismy Lailonii" (Looking For Lailonia) von Jacek Adamczak aus dem Jahre 2011 (Preis des 
Polnischen Filmverbandes). "Abräumer" jedoch im Animationsfilmwettbewerb war in diesem Jahr der 
französischsprachige Langmetrage-Trickfilm von Alain Gagnol und Jean-Loup Felicioli "Une vie de 
chat" (Die Katze von Paris, 2010), der den Hauptpreis beider Jurys einheimste. 

Die Ehrenpreise des Festivals, die "Platin-Ziegen", gab es heuer gleich dreimal: Für den Polen Syl
wester Ch~cinski und seinen fünfzig Jahre alten Kinderspielfilm "Historia zohej cizemki" (Die goldene 
Stiefelette/BRD; Die Geschichte vom Saffianschuh/DDR), für den kanadischen Animationsfilmer Co 
Hoedeman und seine Puppentrick-Serie vom Bärchen "Ludovik" sowie für den tschechischen "Oscar"
Preisträger Jift Menzel und seinen 1966 entstandenen Klassiker "Osti'e sledovane vlaky" (Scharf beob
achtete Züge; Liebe nach Fahrplan), womit der Rahmen für Jugendfilm allerdings weit gespannt war. 

Volker Petzold 
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Festival-Vorschau 

61. Internationale Filmfestspiele Berlin /35. Generation (9. - 19. Februar 2012) 

Im Wettbewerbsprogramm der Berlinale für die junge Generation (Kplus und 14plus) wird wieder eine 
Auswahl aus dem internationalen Filmschaffen präsentiert: 

Generation Kplus
 
Kauwboy von Boudewijn Koole, Niederlande - Eine junge Dohle fällt aus dem Nest direkt in Jojos Hände. Der
 
lO-Jährige spürt tiefes Mitgefühl mit dem Vogelkind.
 
Die Kinder vom Napf von Alice Schmid, Schweiz, Dokumentation - Per Seilbahn zur Schule, in der Freizeit aufs
 
Feld. Ein Jahreszyklus von 50 Bergbauernkindern im "Wilden Westen" Luzerns. Internationale Premiere
 
Lotte ja kuukivi saladus (Lotte and the Moonstone Secret) von Janno Pöldma und Heiki Ernits, Estland/Lettland
 
Animationsfilm -Magische Mondsteine locken die Erfindertochter Lotte auf einen fantastischen Roadtrip.
 
The Mirror Never Lies von Kamila Andini, Indonesien - Die junge Pakis glaubt immer noch, dass ihr Vater vom
 
Fischen zurückkehrt. Das azurblaue Meer im Wakatobi-Archipel ist der Spiegel ihrer traurigen Sehnsucht.
 
Nono von Rommel Tolentino, Philippinen - Toto ist arm, lebt im Slum und hat eine Hasenscharte. Seine Patch

workfamilie findet es nicht unnormal, dass Toto sich trotz allem normal fühlen möchte.
 
Patatje OorJog (Taking Chances) von Nicole van Kilsdonk, Niederlande - Für die 9-jährige Kiek wandelt sich ein
 
ferner Krieg zur spürbaren Realität, seit ihr Vater im medizinischen Hilfseinsatz vermisst wird.
 

Gen~ation 14plus:
 
Electrick Children von Rebecca Thomas, USA - Schwanger durch Musik? Die junge Mormonin Rachel glaubt
 
an unbefleckte Empfringnis, ihre streng religiöse Familie sieht eine untolerierbare Verfehlung. Die Suche nach der
 
Herkunft des Kindes wird für die 15-Jährige zu einer Offenbarung.
 
Joven & Alocada (Young & Wild) von Marialy Rivas, Chile - Sexuelle Experimentierlust bedeutet Bestrafung
 
durch die Eltern und ist zugleich ihr Weg zu eigener Erfüllung. Daniela ist zerrissen zwischen evangelikaler Er

ziehung und rebellischer Neugier.
 
Kronjuvelerna (The Crown Jewels) von Ella Lemhagen. Schweden - Ist der Fabrikantensohn Richard ein Mör

der? Woran erkennt man ein Kind mit goldenem Herzen? Ein märchenhaft verwobener Kriminalfall.
 
Magi I Luften (Love Is In The Air) von Simon Staho, Dänemark/Schweden - Den Falschen lieben, den Richtigen
 
finden, und alles unbedingt in dieser einen schicksalshaften Nacht. Ein Musical, so exzentrisch wie das Lebens

gefühl seiner jugendlichen Protagonisten
 
Mustafa's Sweet Dreams von Angelos Abazoglou, Griechenland/Großbritannien - Mustafa will der beste
 
Baklavabäcker der Türkei werden und die Dokufiktion folgt ihm von Gaziantep in die Backstuben Istanbuls.
 
Orchim LeRega (Off White Lies) von Maya Kenig, Israel/Frankreich - Im zweiten Libanonkrieg schlüpfen viele
 
Flüchtlinge bei Familien im Süden Israels unter. Libbys erfinderischer Vater nutzt die gute Gelegenheit, um vor
 
seiner Tochter nicht das Gesicht zu verlieren.
 
Un Mundo Secreto (A Secret World) von Gabriel Marino, Mexiko - Der letzte Schultag ist der erste Tag von
 
Marias Reise. Ihr Weg quer durch Mexiko ist kein normaler Rucksackurlaub.
 
Wandeukyi (Punch) von Han Lee, Republik Korea - Wan-deuk hasst seinen Lehrer Dong-Ju über alles. Als
 
direkter Nachbar muss er dessen Quälereien auch Zuhause über sich ergehen lassen. Dabei will der Lehrer ihn nur
 
für die Härten des Lebens schulen.
 

Das volIständige Programm der Sektion Generation ist abrufbar unter:
 
http://www.berlinale.de/de/das_festival/festival-sektionen/generation/index.html
 

Berlinale: Panorama Special 
Der neue Film von Volker Schlöndorff, "Das Meer am Morgen", wird als Panorama Special auf der 
diesjährigen Berlinale gezeigt. Die deutsch-französische Koproduktion erzählt eine authentische, in 
Frankreich legendäre Geschichte. Es geht um den Tod des 17-jährigen französischen Jungen Guy 
Moquet, dessen Schicksal mit Sophie Scholl vergleichbar ist. In Paris ist eine Metro-Station nach ihm 
benannt, sein Abschiedsbrief wird auf Anweisung Sarkozys alIjährlich an seinem Todestag in alIen 
Schulen verlesen. - "Das Meer am Morgen" ist eine Produktion von Les Canards Sauvages (Paris) und 
Provobis Film in Zusammenarbeit mit Arte France, BR, NDR und SWR. 
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Filmfest für die Generationen - SehPferdchen 2012 
19.-29. Februar 2012 in Hannover und 25. Februar - 4. März 2012 in Braunschweig 

Das "Filmfest für die Generationen - Sehpferdchen" bietet eine Auswahl von Festival-Filmen der letzten zwölf
 
Monate. Das Filmfestival macht Lust auf Kino und fOrdert zugleich einen kritischen Umgang mit dem Medium
 
und der "Sprache der Bilder". In der Auswahl wurden besonders solche Filme berücksichtigt, die in Deutschland
 
noch keinen Verleih und im Mainstream-Kino nur geringe Chancen haben. Das Filmfestival kooperiert mit den
 
SchulKinoWochen Niedersachsen.
 

Filme 6 bis 12 Jahre
 
Insgesamt 15 Titel, z.B. Auf leisen Pfoten (Belgien/Frankreich 201 I): Ein sechsjähriges Mädchen verbringt eine
 
Woche allein im Wald, mutig, erfindungsreich und aus Trotz gegen ihre Eltern.
 
Stanleys Lunchbox (Indien 2011): Eigentlich hat Stanley in seiner Schule keine Probleme. Doch warum hat er
 
nicht wie alle anderen Kinder eine Lunchbox dabei? Ein fesselnder Blick in den Alltag einer indischen Schule _
 
mit einigen Bollywood-Elementen.
 
Mit erhobenen Händen (Frankreich 2010): Wie sich Kinder der brutalen Abschiebung von Migranten wider

setzen: mutig, einfühlsam und doch auch mit der Härte der Realität.
 
Skellig (Großbritannien 2009): Ein mystischer, mit großen Bildern und Gefühlen beeindruckender Film über
 
einen sonderbaren Mann im Gartenschuppen. Skellig wird von Michael entdeckt und zusammen mit seiner Freun

din motiviert, das Leben der schwerkranken, neugeborenen Schwester Michaels zu retten.
 
Monsieur Lazhar (Kanada 2011): Kann ein "falscher" Lehrer, der auch noch aus Algerien emigriert ist, ein
 
"richtiger" Lehrer sein für Kinder, die ihre Lieblingslehrerin durch einen Selbstmord verloren haben? Ein provo

kativer und feinfühliger Film von Philippe Falardeau ("Ich schwör's, ich war's nicht").
 

Filme l4plus
 
Zum zweiten Mal präsentiert dieses Programm Filme, die inhaltlich und ästhetisch mit ihren Erzählungen und
 
Bildern gezielt ein junges Publikum ansprechen. "14plus" reflektiert über einen Alltag am Übergang von Jugend
 
zum Erwachsensein und richtet den kritischen Blick auf unsere globalisierte Gesellschaft.
 
Tausendmal stärker (Schweden 2010): Die Jungs sind cool und dominieren das Geschehen. Die Mädchen müs

sen sexy sein oder werden nicht beachtet. So ist das - bis eines Tages die neue Mitschülerin Saga an die Schule
 
kommt und zum Machtkampf der Geschlechter aufruft.
 
Du fehlst mir, du fehlst mir! (Schweden/Finnland 201 1): Tina und Cilla sind Zwillingsschwestern, äußerlich
 
gleich, aber zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten. Als Cilla bei einem Autounfall ums Leben kommt, beginnt
 
für Tina eine schwierige Zeit der Trauer und der Bewältigung.
 
Und dann der Regen (Spanien/Frankreich/Mexiko 2010): Ein Filmteam will in CochabambaiBolivien einen
 
Spielfilm über Kolumbus drehen. Dabei gerät der Kolonialismus-kritische Regisseur und sein Stab mitten hinein
 
in einen neokolonialen Konflikt um die Privatisierung der Wasserversorgung, in dem sich die indianische Bevöl

kerung und die Staatsrnacht gegenüber stehen.
 
The Green Wave (Deutschland 2010): Der deutsch-iranische Regisseur Ali Samadi-Ahadi komponiert aus heim

lich aufgezeichneten Bildern von Handys und Fotokameras, aus Twitter-Botschaften, Blog-Einträgen und Inter

views ein Bild der ,Grünen Revolution' im Iran 2009. Ein Plädoyer für Menschenrechte.
 

Kontakt und Informationen:
 
Filmfest für die Generationen - Sehpferdchen 2012, c/o Medienpädagogisches Zentrum, Eleonorenstraße 18,
 
30449 Hannover, Tel. 0511-627842 od. 9896839, info@filmfest-sehpferdchen.de, www.filmfest-sehpferdchen.de
 

FLIMMO-Ausgabe 112012 - Titelthema: Dokus für Kinder - Ein Fenster zur Welt
 
Fernsehsendungen und Filme müssen nicht immer actionreich, lustig und laut sein, auch ein ruhiger, sachlicher
 
Erzählstil kommt bei Kindern an. Vor allem, wenn Themen angesprochen werden, die die jungen Fernsehzu

schauer interessieren. Dokumentationen über Tiere, das Leben in anderen Ländern oder den eigenen Körper faszi

nieren Kinder ab dem Grundschulalter. Auch tägliche Dokus und Magazinsendungen sind beim jungen Fernseh

publikum beliebt. Viele Geschichten regen zum Nachdenken an oder bieten Orientierung für das eigene Leben.
 

Die FLIMMO-Broschüre gibt es als Download im Internet unter www.tlimmo.tv
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Filmförderung 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film 
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung 

siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 
INFORMATIONEN No.57 (gelbe Seiten dieser Ausgabe) 

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

Filmförderanstalt / FFA 
Große Präsidentenstr. 9,10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-27577 111, www.ffa.de 

Produktionsförderung für Kinofilme 
PETTERSON & FINDUS: KLEINER QUÄLGEIST - GROSSE FREUNDSCHAFT 
Regie: Ali Samadi Ahadi - Produktion: Tradewind Pictures - Förderung: 400.000 Euro 
TARZAN 3D - Regie: Reinhard Klooss - P: Constantin Film Prod. GmbH - Förderung: 300.000 Euro 
Verleihförderung / Medialeistungen 
Constantin Filmverleih - FÜNF FREUNDE - 200.000 Euro Verleih + 200.000 Medialeistungen 
Universum Filmverleih - PRINZESSIN LILLIFEE UND DAS KLEINE EINHORN - 200.000 Euro 
Majestic Filmverleih - TOM SAWYER - 150.000 Euro Verleih + 100.000 Medialeistungen 
NFP Marketing & Distribution - KLEINER STARKER PANDA 3D -75.000 Euro 

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

Produktionsförderung für Kinofilme 
TARZAN 3 D 
Regie: Reinhard Klooss - Drehbuch: R.Klooss, Jessica Postigo - P: Constantin Film - 1.300.000 Euro 
PUPPENSCHAU FOLGE "KALIF STORCH" 
Regie: Albert Maly Motta - Drehbuch: Elga Blumhoff-Schadt, adaptiert von U. Nagel und L. Scho
maker - Produktion: Day For Night - Förderung: 50.000 Euro 
Puppenfilm: Kasperl und sein Freund Pepperl finden ein geheimnisvolles Zauberbuch und reisen auf einem 
Teppich nach Bagdad, wo sie in die Machenschaften des bösen Zauberers geraten. So finden sich Kasper und 
Pepperl verzaubert als Storch und Frosch in der Wüste wieder und geraten von einem Abenteuer ins nächste. 
Projektentwicklung Kinofilm 
JONA UND DER SCHATZ IM BLAUEN BAD 
Drehbuch: Henriette Piper, nach einer Idee von Yuval Tzafrir - Produktion: Amalia Film - 8.043 Euro 
Der lI-jährige Jona wird von seiner Klasse gemobbt und hofft, bei einem Filmprojekt seiner Schule endlich An
erkennung zu bekommen. Während der Filmerei gerät Jona in ein Abenteuer - eine Schatzsuche, die ihn bis in die 
deutsche Geschichte der Judenverfolgung zurückfUhrt. 
Produktionsförderung Fernsehfilm 
LITTLE LADY FAUNTLEROY - DIE KLEINE LADY 
Regie: Gernot Roll - Drehbuch: Tanya Fenmore, Lavinia Dawson, Chris Boyle - Produktion: Yellow 
Bird Pictures mit ZDF / ORF - Förderung: 300.000 Euro 
Neuerzählung des Klassikers "Der kleine Lord" von Francis Hodgson Burnett. Vor dem historischen Hintergrund 
der amerikanischen Frauenbewegung im 19. Jahrhundert erobert die neunjährige Emily das Herz ihrer verhärmten 
Großmutter, der Gräfin von Dorincourt, und die Familie zu versöhnen. 
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Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH 
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, e-mail: filmfoerderung@mfg.de 

Verleihförderung 
3- Freunde Fi1mproduktionsges.mbH CO.KG - THE LIVERPOOL GOALIE - 50.000 Euro 
Arsenal Filmverleih GmbH - MONSIEUR LAZHAR - 30.000 Euro 

Filmforderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH 
Friedensallee 14-16,22765 Hamburg, Tel. 040-398370, Fax 040-3983710, www.ffhsh.de 

Produktionsförderung für Kinospielfilme 
HUCK FINN - Regie: Hennine Huntgeburth - Drehbuch: Sascha Arango - Produktion: Neue 
Schönhauser FP, Berlin - Fördenmg: 120.000 Euro 
Verleihförderung 
Salzgeber Medien - LOLLIPOP MONSTER - Regie:Ziska Riemann - Förderung: 20.000 Euro 

HessenlnvestFilm 
Anträge: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen / HessenInvestFi1m, 
Strah1enbergerstr. 11, 63067 Offenbach. Lena Pezzarossa, Dr. Ursula Vossen 
Tel.: 069-91324933 oder 91327825, e-mail: lena.pezzarossa@wibank.de, www.hessen-invest-film.de 

Produktionsförderung für Kinofilme 
PETTERSON & FINDUS: KLEINER QUÄLGEIST - GROSSE FREUNDSCHAFT 
Regie: Ali Samadi Ahadi - Produktion: Tradewind Pictures GmbH - Förderung: 750.000 Euro 
Realfilm mit computeranimierten Charakteren nach den erfolgreichen Kinderbüchern des schwedischen Autors 
Sven Nordqvist. Der Film erzählt von der unzertrennlichen Freundschaft zwischen dem kauzigen Einsiedler 
Pettersson und seinem sprechenden Kater Findus. Aber als ein Hahn auf den Hof einzieht, ist es mit der Harmonie 
schlagartig vorbei ... In Hessen werden wesentliche Teile der anspruchsvollen VFX-Animation realisiert. 

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

Produktionsförderung 
PETTERSON & FINDUS: KLEINER QUÄLGEIST - GROSSE FREUNDSCHAFT 
Regie: Ali Samadi Ahadi - Drehbuch: Thomas Springer, basierend auf der Kinderbuch-Bestseller-Reihe 
von Sven Nordqvist - Produktion: Tradewind Pictures GmbH - Förderung: 750.000 Euro 

Saarland Medien 
Im Rahmen der Filmproduktionsförderung der Saarland Medien GmbH werden acht von 15 einge
reichten Filmprojekten gefördert, u.a. der Kinderfilm OMA FRIDA UND DAS SEEUNGEHEUER 
von Maria Kowalski mit 2.500 Euro. Weitere Infonnation: www.saarlandmedien.de 

Veröffentlichung 
Das MEDIA-Programm wird durch die Europäische Kommission und die Exekutivagentur für Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur verwaltet. Vom Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union ist 
kürzlich eine Broschüre herausgebracht worden mit dem Titel "MEDIA - 20 Jahre Leidenschaft", 2011, 
28 S., ISBN 978-92-79-17591-6 
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In Produktion 

TOM UND HACKE 
Produktion: Kevin Lee Film - Produzenten: Norbert Lechner, Markus Schwabenitzky, Peter Rommel - Drehbuch: 
Rudolf Herfurtner - Regie: Norbert Lechner - Darsteller: Fritz Karl, Franzisk Weisz, Benedikt Weber, Xaver 
Brenner - Drehorte: Niederbayem, Baden-Württemberg, Oberösterreich - Förderung: Stiftung Kuratorium junger 
deutscher Film, BKM, FilmFemsehFonds Bayern - Kinderkrimi nach Mark Twains "Tom Sawyer" 
"Man hat Kinderbuch-Klassiker wie Tom Sawyer oder Pinocchio gern 'Romane der Kindheit' genannt. Sie erzäh
len von den Anstrengungen, einen wilden, ungehobelten Bengel in ein Mitglied der zivilisierten Gesellschaft zu 
verwandeln. Und von der Lust der Helden, sich diesem Prozess zu entziehen, sehr zur Freude ihrer Zuschauer und 
Leser. Wir verlegen die berühmte Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn in die unmittelbare deutsche 
Nachkriegszeit (Mai 1948). Die Atmosphäre aus Hoffnung und Not, aus Überlebenskampf und Kriminalität, die 
sich im aufregenden Schwarzmarkthandel zeigt, hält für die oft allein gelassene Jugend ungeheure Freiräume 
bereit, aber auch gefährliche Abgrunde, die es mit frecher Abenteuerlust und Chuzpe, mit Glück und Freundschaft 
sowie kindlichem Heldenmut zu meistem gilt." (Produktionsmitteilung) 

DAS VERLORENE LACHEN 
Produktion: Neue Mediopolis - Produzent: Jörg Rothe - Drehbuch: Anja Tuckermann, Bemd Sahling - Regie:
 
Bemd Sahling - Förderung: Stiftung Kuratorium junger deutscher Film / BKM, MDM
 
Nach jahrelangen Bemühungen gelang es Bemd Sahling, im Herbst 2011 sein Spielfilmprojekt mit dem Arbeits

titel "Das verlorene Lachen" zu realisieren. Sein Spielfilmdebüt "Die Blindgänger" wurde 2004 mit dem Deut

schen Filmpreis als bester Kinderfilm ausgezeichnet. Im Jahr 2005 erhielt Bemd Sahling eine Förderung zur Pro

jektentwicklung für seinen zweiten Spielfilm, 2009 vom BKM die Produktionsf6rderung, doch die restliche
 
Finanzierung gestaltete sich ausgesprochen schwierig. Schließlich begann er unter stark eingeschränkten Bedin

gungen mit den Dreharbeiten, die inzwischen abgeschlossen sind. Der Film befindet sich in der Postproduction.
 
"Das verlorene Lachen" ist die Geschichte eines JO-jährigen Jungen, der voller Lebensfreude steckt, jedoch mit
 
der Aufmerksamkeitsstörung ADHS kämpft. Am liebsten verbringt er die Zeit mit seiner gleichaltrigen Freundin
 
auf der Suche nach ausgefallenen Geräuschen. Durch die Einnahme von Medikamenten kann er sich besser kon

zentrieren, verliert aber sein ansteckendes Lachen und entfremdet sich von seiner Freundin. Er muss lernen, aus
 
eigener Kraft mit seinen Lernschwierigkeiten und seinem Leben zurechtzukommen. - Siehe hierzu auch Seite 55
 

Kinostart 
9. Februar 

16. Februar 

23. Februar 

15. März 

22. März 

29. März 

19. April 

HUGO CABRET (Martin Scorsese) - Paramount 
DER JUNGE MIT DEM FAHRRAD (Jean-Pierre Dardenne, 
Luc Dardenne) - Alamode/Die Filmagentinnen 

DER RUF DER WALE (Ken Kwapis) - Universal Pictures Germany 
YOKO (Franziska Buch) - Sony 

KLEINER STARKER PANDA (Greg Manwaring, Michael 
Schoemann - NFP/Warner 

THE LIVERPOOL GOALIE (Arild Andresen) - 3-Freunde-Filmverleih 

DAS HAUS DER KROKODILE (Cyrill Boss, Philipp Stennert) 
Constantin Filmverleih 

KRIEG DER KNÖPFE (Christophe Barratier) - Delphi Filmverleih 
SAMS IM GLÜCK (Peter Gersina) - UniversumlWDS 

IM REICH DER RAUBKATZEN (Keith Scholey, Alastair Fothergill) 
Walt Disney Studios Motion Pictures Germany 
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Sonderteil Filmpolitik 

Der Kinderfilm in Deutschland könnte besser sein 
Eine gemeinsame Aktion von KJK, FILM-DIENST und epd FILM 
anlässlich der Novellierung des Filmfördergesetzes 2012 (siehe Seite 2) 

"Besucherzahlen oder 'die Quote' dürfen nicht als alleiniger Maßstab des Erfolgs dienen" 

Interview mit Kulturstaatsminister Bernd Neumann 

IUK: Seit Sie im Amt sind, fällt die Bilanz des deutschen Kinderfilms von Jahr zu Jahr positiver aus: 
Unter den Top 20 deutscher Kinoproduktionen fanden sich im Jahr 2010 acht Kinderfilme. Sie könnten 
eigentlich zufrieden sein, trotzdem haben Sie eine Verarmung der Filmstoffe beklagt. Was wollen Sie 
tun, damit mehr Kinderfilme nach Originalstoffen entstehen? 
Bernd Neumann: Es ist erfreulich, dass in den letzten Jahren in Deutschland kontinuierlich erfolgreiche 
Kinderfilme entstanden sind, und dies übrigens in einer Anzahl, die auch im internationalen Vergleich 
beachtlich ist. Filme wie "Konferenz der Tiere" oder "Wickie" haben ihr Publikum gefunden und hatten 
großen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg deutscher Produktionen in der Kinoauswertung. Aber fast alle 
der zumeist aufwändigen und professionellen Produktionen haben gemein, dass sie bereits auf einen 
gewissen Bekanntheitsgrad bauen. Und sie haben häufig mit den aktuellen Lebenssituationen der Kin
der in Deutschland wenig zu tun. Deshalb muss das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer kind
gerechten Filmkultur gestärkt werden, in der auch neue Gegenwartsstoffe ihren Platz haben. Als 
Staatsminister für Kultur und Medien verstehe ich mich klar als Anwalt der Kreativen und werde auch 
zukünftig das Gespräch mit allen Beteiligten suchen, um die Bedingungen für das kreative Schaffen 
auch im Kinderfilmbereich weiter zu verbessern. Aber eine dauerhafte Veränderung der Situation für 
Originalstoffe kann aus meiner Sicht nur durch die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten der 
Filmbranche erreicht werden. 

Gerade die öffentlich-rechtlichen Sender haben in den letzten Jahren mit ihren zahlreichen Märchen
adaptionen dazu beigetragen, dass kaum Kinderfilme nach Originalstoffen gedreht wurden. Sie haben 
an die Sender appelliert. ihrem kulturpolitischen Auftrag stärker nachzukommen. Können Sie eigentlich 
mehr tun als nur appellieren? 
Appelle werden schon auch wahrgenommen und regen zum Nachdenken an. Direkte Einflussnahme auf 
das Programm ist der Politik aus gutem Grund ja nicht möglich. Was ich als Staatsminister machen 
kann, ist also zum einen selbstverständlich appellieren, zum anderen aber auch im Diskurs mit den Län
dern den Rahmen vorgeben, innerhalb dessen die öffentlich-rechtlichen Sender agieren können. Hier 
geht es darum, den Auftrag der öffentlich-rechtlichen Sender im Rundfunkstaatsvertrag weiter in Rich
tung Kultur, Information und Bildung zu konkretisieren. 

Wenn man sich die Preisträger/innen des Drehbuchpreises Kindertiger betrachtet. sind zwei der drei 
preisgekrönten Filme - "Mullewapp" und "Vorstadtkrokodile" - Adaptionen bekannter Kinderbücher, 
lediglich dem Film "Blöde Mütze!" liegt ein Originalstoff zugrunde. Eine Kinderjury bestimmt den 
Preisträger: Besteht da nicht die Gefahr, dass eher die bekannte Marke, die erfolgreiche Kinderbuch
vorlage ausgezeichnet wird? 
Eine filmkompetente Kinderjury entscheidet über die Drehbücher, die vorab von einer erwachsenen 
Vorauswahljury ausgewählt wurden. Ich habe mir sagen lassen, dass der Entscheidungsprozess der 
Kinderjury auf einer dreitägigen intensiven Diskussion beruht. Den Jurys, ob aus Kindern, Jugendlichen 
oder Erwachsenen bestehend, sollte man grundsätzlich vertrauen, selbst wenn der Blick auf Kunst letzt
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lich immer subjektiv ist. Auch bei Kinderfilmfestivals haben sich Kinderjurys in meinen Augen sehr 
bewährt. Ich bin immer wieder erstaunt, mit welchem Gespür und mit welchem Einfühlungsvermögen 
die Kinderjurys ihre Arbeit erfüllen. 

Originalstoffe bei Kinderfilmen haben das Problem, dass die Figuren - im Gegensatz zu !Aura, Wickie 
und den wilden Kerlen - völlig unbekannt sind, also müssen Werbung und Marketing viel aufwändiger 
sein: Sehen Sie für Kinderfilme nach Originalstoffen Möglichkeiten zusätzlicher Förderung bei der 
Vermarktung? 
Heute haben Originalstoffe meist schon in der Entstehungsphase erhebliche Probleme, die Finanzierung
 
zu stemmen. Für größere Produktionen, die auf ihre Bekanntheit beim Publikum setzen können, ist es
 
oft einfacher, weil davon ausgegangen wird, dass sie ihr Geld an der Kinokasse wieder einspielen wer

den. Trotzdem sind Filme wie "Wickie" keine Selbstläufer, sondern es werden erhebliche - auch finan

zielle - Anstrengungen unternommen, um im Markt zu bestehen. Dass dieser Vorsprung gegenüber
 
Filmen mit originären Stoffen durch mehr finanzielle Förderung ausgeglichen werden kann, glaube ich
 
nicht.
 
Die Frage ist doch: Welche Filme wünschen wir uns für unsere Kinder und nehmen wir sie als Ziel

gruppe ernst? Im Erwachsenenbereich akzeptieren wir die Unterscheidung zwischen Unterhaltungskino
 
und Filmkunst wie selbstverständlich. Niemand käme auf die Idee, einen Film von Andreas Dresen an
 
den Zuschauerzahlen von "Fluch der Karibik" zu messen. Besucherzahlen oder "die Quote" dürfen nicht
 
als alleiniger Maßstab des Erfolgs dienen.
 
Solange Kinderfilme nach Originalstoffen seltene Unikate bleiben, müssen sie in einem hart umkämpf

ten Markt jeweils einzeln bestehen. Die Filme sind oft schon wieder aus den Kinos verschwunden, be

vor sie etwa durch Empfehlungen einem größeren Publikum bekannt werden. Darum glaube ich, dass es
 
einer kritischen Masse bedarf, um auch als hochwertig wahrgenommen zu werden und damit selbst eine
 
Marke zu etablieren. Auch ein regelmäßiger attraktiver Fernsehsendeplatz würde dazu beitragen, Auf

merksamkeit und Interesse für anspruchsvolle Kinderfilme zu wecken.
 

Den seriellen Erfolgen von "wilden Kerlen" und "wilden Hühnern" stehen Versuche originärer Stoffe 
fürs Kino wie "Der Himmel hat vier Ecken" oder "Wintertochter" gegenüber. Originär bedeutet nicht 
zugleich Qualität. Wie lässt sich Qualität bei originären Stoffverfilmungen einfordern? 
Qualität lässt sich nun einmal schwerlich 'einfordern'. Seitens der Politik können wir nur alles daran 
setzen, die Rahmenbedingungen für die Entstehung von Kunst zu verbessern. Es gibt im Übrigen 
durchaus Beispiele für gelungene originäre Stoffverfilmungen. Ich freue mich darüber, dass ein inhalt
lich wie ästhetisch besonderer Film wie "Wintertochter", der durch den BKM gefördert und inzwischen 
mehrfach ausgezeichnet wurde, produziert werden konnte. Wir müssen das Vertrauen der Kreativen 
stärken, dass - bei aller notwendigen Orientierung am Markt - die Qualität eines Stoffes eine entschei
dende und verlässliche Messgröße im Wettbewerb um Finanzierungsmittel bleibt. 

Unter den fünf Produktionsförderungen sowie der Unterstützung von zwei Projektentwicklungen vom 
Mai 2011 überwiegt die Zahl der Originalstoffe, lediglich "Huck Finn" nach Mark Twain und "Als 
Hitler das rosa Kaninchen stahl" nach Judith Kerr sind Adaptionen bekannter Vorlagen. Sind das 
schon Zeichen einer Trendwende? 
Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es wurden auch in 2011 insgesamt mehr Langfilmprojekte auf 
Basis bekannter Stoffvorlagen gefördert. Insoweit kann also von einer Trendwende derzeit nicht ge
sprochen werden. Bemerkenswert ist aber, das die beiden Originalstoffe auf Vorschlag der Förder
kommission mit der höchsten Fördersumme unterstützt wurden. Dies ist ein klares Signal dafür, dass 
sich die Jury ihrer Verantwortung für die Förderung von Originalstoffen bewusst ist. Maßstab ist aber 
natürlich immer die Qualität der eingereichten Projekte. Auch im Drehbuchbereich gewinnen viele 
Autoren offenbar zunehmend den Eindruck, dass der Markt neue Kinderfilmstoffe derzeit nicht will. 
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Aber es gibt auch positive Aspekte: In 2012 werden voraussichtlich vier durch den BKM und das 
Kuratorium geförderte Produktionen nach Originalstoffen fertiggestellt. 

Bei einem Blick nach Skandinavien wird schnell klar, wie es möglich ist, dass Filme über die Gegen
wart und die Lebenswirklichkeit der Kinder entstehen können. Dort sind 25 Prozent aller Fördergelder 
für den Kinder- und Jugendfilm reserviert, das sichert eine Kontinuität, wie es sie auch in der DDR 
gegeben hat. Könnten das nicht Modellefür neue Ansätze der Kinderfilmförderung sein? 
Auch bei der kulturellen Filmförderung des BKM sind gut ein Viertel aller Fördergelder zur Produk
tions- und Drehbuchförderung speziell für die Förderung des Kinderfilms reserviert. Dennoch glaube 
ich wie gesagt nicht, dass sich das Problem der fehlenden originären Gegenwartsstoffe auf die Forde
rung nach mehr finanziellen Mitteln reduzieren lässt. Blickt man zu unseren europäischen Nachbarn, 
zeigt sich, dass dort zum Teil über vergleichbare Probleme geklagt wird. Wobei übrigens auch dort 
vielfach auf einheimische Kinderbuchvorlagen zurückgegriffen wird. Soweit ich weiß, ist der Kinder
film derzeit allein in Dänemark durch die gesetzliche Verankerung einer Quote besonders geschützt. 
Übrigens: Staatliche Plan- und Themenvorgaben wie in der DDR können heute sicherlich kein Modell 
mehr sein! 

Die Vermittlung von Medienkompetenz ist seit Jahren eines Ihrer Anliegen und die Ergebnisse der 
SchulKinoWochen wirklich beeindruckend: Sechs Prozent aller Schüler besuchen die SchulKino
Wochen, 780 Kinos sind bundesweit beteiligt. Allerdings orientiert sich die Auswahl vorrangig an aktu
ellen Filmen, Kompetenz heißt doch auch, sich mit Klassikern der Filmgeschichte auseinanderzusetzen. 
Offensichtlich können das die SchulKinoWochen nicht leisten: Wie kann die Geschichte des Films in die 
Schule kommen? 
Der wachsende Erfolg der SchulKinoWochen freut mich wirklich sehr, er zeichnet sich auch durch ein 
immer größeres Angebot an pädagogischen Begleitveranstaltungen aus. Neben dem durchaus vorhan
denen Angebot von Filmklassikern bei den SchulKinoWochen hat auch die filmpädagogische Arbeit 
innerhalb der Filmarchive in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Filmmuseen in Berlin und 
Frankfurt haben ganzjährige Angebote geschaffen und begreifen dies auch als zentralen Bestandteil 
ihrer Arbeit. Dies begrüße ich ausdrücklich. Zudem gehe ich davon aus, dass mit der stärkeren Integra
tion von Filmbildung in den Schul-Curricula, wie wir sie zurzeit erleben, die Auseinandersetzung mit 
Filmgeschichte auch dort zunimmt. Diesen Prozess können wir nur begleiten, da es sich hier um eine 
Aufgabe der Länder handelt. 

Die SchulKinoWochen haben sich fiir viele Verleiher zum Wirtschaftsfaktor entwickelt: In der Regel 
erzielen deutsche Kinderfilme rund ein Drittel ihrer Besucher über die SchulKinoWochen. Das ist zwar 
wirtschaftlich in Ordnung, aber darunter leidet doch eindeutig der kulturelle Aspekt. Sie haben die 
Bedeutung von Medienkompetenz und kultureller Bildung als "Schlüsselthemen unserer Gesellschcift" 
bezeichnet: Wie wollen Sie gegensteuern? 
Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass bei den SchulKinoWochen der kulturelle Aspekt leidet! Im 
Rahmen der letzten SchulKinoWochen stammten die besucherstärksten Filme "Der kleine Nick" sowie 
"Lippels Traum" immerhin von zwei der bedeutendsten Kinderbuchautoren Frankreichs und Deutsch
lands. Aber auch der von Ihnen erwähnte skandinavische Film verzeichnet bei den SchulKinoWochen 
Erfolge. Dass die SchulKinoWochen Kinderfilmen eine langfristige Auswertungsperspektive bieten und 
die Filme nicht drei Wochen nach Bundesstart verschwinden, halte ich für eine sehr erfreuliche 
Entwicklung. 

Fragen: Manfred Hobsch 
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"Wir müssen bei der Entwicklung von Drehbüchern ansetzen" 

Interview mit Angelika Krüger-Leißner (SPD), stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses 
für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag und filmpolitische Sprecherin ihrer Fraktion 

KJK: Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat bei den Kinderfilmen eine Verarmung der Filmstoffe 
beklagt. Sehen Sie auch einen Mangel an Kinderfilmen nach Originalstoffen, gegen den etwas unter
nommen werden muss? 
Angelika Krüger-Leißner: Die Zahlen, die uns vorliegen, sprechen für sich. Im Jahr 2010 gab es keinen 
einzigen Kinderfilm, der nicht nach einer bekannten Vorlage entstanden ist. Unter den ersten hundert 
deutschen Filmen 2009 waren es lediglich zwei und 2008 gar keiner. Und für das Jahr 2011 habe ich 
gerade beim deutschen Filmpreis nachgesehen und es ist wieder keiner dabei. Es stimmt, was der 
Staatsminister festgestellt hat. Obwohl wir uns alle Originalstoffe wünschen, die besonders nah am 
Leben der Kinder sind, an ihrer Wirklichkeit und an ihrem Alltag, und sich mit Themen beschäftigen, 
die sie bewegen, haben wir diese Stoffe einfach nicht. Trotzdem heißt das aber nicht, Originalstoffe 
sind gut und Adaptionen sind schlecht. Kinder brauchen genauso wie Erwachsene beides, wichtig ist 
eine Vielfalt der Unterhaltung, mit Geschichten, die aus der Perspektive der Kinder erzählt werden. 
Mich hat es sehr gefreut, dass bei der Preisverleihung des Kindertigers 2011 Katharina Reschke und Jan 
Strathmann für ihr Drehbuch zu dem Film "Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland" den Preis 
von 25.000 Euro bekommen haben. Ich habe das Drehbuch gelesen, es ist wirklich sehr gut, wobei die 
Verfilmung noch mal etwas anderes ist, darüber sollte man beim Preis für das Drehbuch jedoch nicht 
reden. Als die beiden gefragt wurden, was sie mit dem Geld machen wollen, haben sie gesagt, dass der 
Preis es ihnen ermöglicht, ein Drehbuch zu verfassen, bei dem sie etwas neu erfinden können, also 
keine Adaption einer bekannten Vorlage. Und das ist genau das Signal, das wir brauchen. 

Beim Drehbuchpreis Kindertiger bestimmt eine Kinderjury den Preisträger: Besteht da nicht die 
Gefahr, dass eher die bekannte Marke, die erfolgreiche Kinderbuchvorlage ausgezeichnet wird? 
Das ist nur auf den ersten Blick so. Bei der Verleihung habe ich die Mädchen und Jungen der Jury ken
nen gelernt und mit ihnen gesprochen. Da merkt man schnell, dass sie ungeheuer engagiert bei der 
Sache sind und auch heftig diskutiert haben, aber sie konnten nur über das reden, was ihnen vorgelegt 
wurde. Der Preis ging an den Sandmann, auch eine bekannte Marke, aber die Kinder haben erkannt, 
dass dies ein gutes Drehbuch war. Entscheidend für jede Jury sind doch die Auswahlmöglichkeiten. 
Schon im Vorfeld müssen wir dafür sorgen, dass mehr Kinderfilme nach Originalstoffen entstehen. 

Gerade die öffentlich-rechtlichen Sender haben in den letzten Jahren mit ihren zahlreichen Märchen
adaptionen dazu beigetragen, dass kaum Kinderfilme nach Originalstoffen gedreht wurden. Wie können 
die Sender dazu gebracht werden, ihrem kulturpolitischen Auftrag stärker nachzukommen? 
Die Sender produzieren Märchenfilme, weil sie genau wissen, dass es bei der Ausstrahlung auch gute 
Quoten bringt. Die öffentlich-rechtlichen Sender spielen bei der Verfilmung von originären Stoffen eine 
entscheidende Rolle. Ich habe nachgelesen, dass das in den 1970er-Jahren auf jeden Fall so war... 

...ohne die öffentlich-rechtlichen Sender hätte sich der neue deutsche Kinderfilm in den 1970er- und 
1980er-Jahren überhaupt nicht entwickeln können, aber davon sind wir heute weiter denn je entfernt... 
Dabei haben die öffentlich-rechtlichen Sender einen ganz klaren Kultur- und Bildungsauftrag. Beim 
Kinderfilm muss man sie daran erinnern - übrigens auch an anderer Stelle... 

... Stichwort Dokumentarfilm...
 

... genau. Beim deutschen Kinderfilm ist dieser Auftrag noch nicht umgesetzt. Dabei wäre das auch in
 
ihrem Sinne, denn sie wollen doch junge Zuschauer auch für spätere Zeiten an ihre Programme binden.
 
Viele Akteure, die sich für eine Verbesserung der deutschen Kinderfilme einsetzen, sollten sich verbün

den und miteinander vernetzen. Das sind ganz viele Akteure vom BKM, der Filmförderung vom Bund
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und den Ländern, der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film und vieler Verbände sowie auf der 
gleic~en Ebene die öffentlich-rechtlichen Sender. Wenn die alle zusammen mit ihren Vorstellungen 
g~memsam unter dem Dach einer deutschen Kinderfilmstiftung agieren würden, dann könnten wir dem 
ZIel näher kommen. Dafür müsste man dann alle Gelder bündeln, die bisher schon für den Kinderfilm 
vorhanden sind. 

Originalstoffe bei Kinderfilmen haben das Problem. dass die Figuren - im Gegensatz zu Laura, Wickie 
und den wilden Kerlen - völlig unbekannt sind, also müssen Werbung und Marketing viel aufwändiger 
sein: Benötigen Kinderfilme nach Originalstoffen Möglichkeiten zusätzlicher Förderung bei der Ver
marktung? 
Wir haben das schon bei der letzten Novellierung des Filmförderungsgesetzes erkannt, indem wir neben 
der Produktionsforderung auch die Verleihforderung gestaltet haben, beides kann der Produzent gleich
zeitig beantragen. Das würde auch den Kinderfilmen helfen, einen guten Verleiher zu finden. Alle, die 
da zögerlich sind, bekommen so eine gute Starthilfe. Gerade auf den Festivals laufen viele interessante 
Kinderfilme, die später den Sprung ins Kino nicht schaffen. Hier kann eigentlich nur eine Hilfe für die 
Verleiher zu einer Veränderung beitragen, damit sie es auch wagen, solche Filme in ihr Programm auf
zunehmen. Wir brauchen in jedem Fall eine bessere Vermarktung - und genau da sehe ich wiederum die 
öffentlich-rechtlichen Sender in der Pflicht, die die Werbung für Kinderfilme verstärken müssten. Die 
öffentlich-rechtlichen Sender müssen sich nicht nur in der Mitfinanzierung von Kinderfilmen stärker 
beteiligen, sie müssen auch bei der Vermarktung von Kinderfilmen mehr helfen. 

Den seriellen Erfolgen von "wilden Kerlen" und "wilden Hühnern" stehen Versuche originärer Stoffe 
fürs Kino wie "Der Himmel hat vier Ecken" oder "Wintertochter" gegenüber. Originär bedeutet nicht 
zugleich Qualität. Wie lässt sich Qualität bei originären Stoffverfilmungen einfordern? 
Vom Förderverein Deutscher Kinderfilm bis zur Akademie für Kindermedien machen sich da viele 
schon lange Zeit viele Gedanken. Ich möchte diese Initiativen mit einer speziellen und verstärkten För
derung von Kinderfilmen nach Originalstoffen unterstützen: Wir müssen bei der Entwicklung von 
Drehbüchern ansetzen, denn ein gutes Drehbuch ist die Grundlage eines guten Films. Hier sehe ich die 
Möglichkeit, die BKM-Förderung, die eine kulturelle Förderung ist, darauf auszurichten. 

Bei einem Blick nach Skandinavien wird schnell klar, wie es möglich ist, dass Filme über die Gegen
wart und die Lebenswirklichkeit der Kinder entstehen können. Dort sind 25 Prozent aller Fördergelder 
für den Kinder- und Jugendfilm reserviert, das sichert eine Kontinuität wie es sie auch in der DDR 
gegeben hat. Könnten das nicht Modelle für neue Ansätze der Kinderfilmförderung sein? 
Das hört sich sehr gut an, aber wir müssen uns das genau ansehen und prüfen, ob dieses Modell aus 
Skandinavien auch auf Deutschland übertragbar ist. Ich werde den Kulturstaatsminister bitten, dieses 
Modell zu bewerten und zu prüfen, ob wir es übertragen können auf die deutsche Förderung. Gerade 
wenn uns andere Länder etwas vormachen, sollten wir uns das ansehen und bei der Novellierung des 
Filmförderungsgesetzes berücksichtigen. Wenn es geht, sollten wir es auf jeden Fall machen. 

Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat die Expertise "Pädagogische Altersempfehlung für Kinder
filme" unterstützt, bisher aber keinerlei Konsequenzen daraus gezogen. In Österreich gibt es das Bei
spiel für eine pädagogische Altersempfehlung: Kann man das aufdie Bundesrepublik übertragen? 
Diese Modelle sind in der FSK schon oft diskutiert worden. Die FSK ist beim Kinder- und Jugend
medienschutz ein wichtiges Instrument, aber die FSK-Freigaben werden oft als pädagogische Empfeh
lung missverstanden, was sie nicht sind. Eigentlich wollen alle, Eltern, Medienerzieher, Kinopro
grammmacher, eine pädagogische Empfehlung, verbunden mit einer fundierten Beratung. Es gibt be
reits vielfältige Empfehlungen von unterschiedlicher Seite, ohne dass dabei einheitliche Kriterien 
zugrunde gelegt werden, aber genau das brauchen wir. Das österreichische Bundesministerium für 
Kunst und Kultur hat es uns vorgemacht, wie man beides zusammenführen kann, Information nach 
klaren Kriterien, Alterskennzeichnung aus Jugendschutzzwecken verbunden mit einer altersbezogenen 
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Empfehlung. Diese Studie ist aus dem Jahr 2011 und ich werde das zum Anlass nehmen, den Kultur
staatsminister zu fragen, welche Schlüsse er daraus für die Situation in Deutschland zieht. Sicherlich 
sind dabei auch die einzelnen Bundesländer gefragt, doch die Initiative sollte vom Bund ausgehen. 

Pädagogische Empfehlungen sind das eine, die FSK-Freigaben das andere: Die Spanne zwischen frei
gegeben ab sechs Jahren undfreigegeben ab zwölfJahren ist so alt wie die FSK, aber die Zehnjährigen 
vor fünfzig Jahren waren anders als die Zehnjährigen des Jahres 2010. Ist eine Reform der FSK-Frei
gaben nicht längst überfällig? 
Gerade in der Altersstufe zwischen sechs und zwölf Jahren haben wir enorme Entwicklungssprünge. 
Wir müssten uns diese Phase noch einmal genau ansehen. Ich denke, es wäre mehrheitsfähig, die 
Altersfreigaben noch weiter aufzufächern und eine zusätzliche Stufe ab zehn Jahren einzuführen. Das 
sollte aber nicht aus dem Bauch heraus geschehen, weil wir das so empfinden, sondern wir müssen 
Entwicklungspsychologen und Medienpädagogen zu Rate ziehen. 

Die Vermittlung von Medienkompetenz ist seit Jahren ein Anliegen deutscher Kulturpolitik und die Er
gebnisse der SchulKino Wochen sind wirklich beeindruckend: Sechs Prozent aller Schüler besuchen die 
SchulKinoWochen, 780 Kinos sind bundesweit beteiligt. Allerdings orientiert sich die Auswahl vorran
gig an aktuellen Filmen, Kompetenz heißt doch auch, sich mit Klassikern der Filmgeschichte auseinan
der zu setzen. Offensichtlich können das die SchulKinoWochen nicht leisten: Wie kann die Geschichte 
des Films in die Schule kommen? 
Wir hatten im Kulturausschuss des Bundestages gerade eine Expertenrunde zum Thema Filmerbe und 
da hat Vision Kino in der Stellungnahme auch klar gemacht, dass sie sehr gerne die Begegnung der 
Kinder mit den Filmklassikern in den Vordergrund rücken würden, aber es fehlt eben das Material. Der 
Erhalt und die Sicherung des Filmerbes steht auf der gleichen Ebene wie die Zugänglichkeit. Das ist 
keine Frage des guten Willens, sondern eine Frage der Verfügbarkeit der Filme. Von vielen alten Fil
men fehlen schlicht die Vorführkopien und das Problem wird sich mit dem Voranschreiten der Digitali
sierung noch verstärken. Noch sind wir in der Übergangsphase und haben analog und digital parallel, 
aber bald werden die digitalen Kinos keine analogen Kopien mehr zeigen können, deshalb fordere ich 
eine nationale Digitalisierungsstrategie fiir unser Filmerbe. 

Die Schulkinowochen haben einen großen Pool von Filmen, da finden sich auch Filmklassiker darun
ter, also nicht alle alten Filme fehlen. Das Problem ist aber, dass gerade diese Klassiker von den Leh
rern nicht abgefordert werden. 
Das ist richtig. Ich weiß, dass unser Filmerbe auch Gegenstand der Lehrerfortbildung von Vision Kino
 
gemeinsam mit der Bundeszentrale fiir politische Bildung ist. Hier ist man bemüht, dafiir zu sensibili

sieren. Auf breiteres Interesse werden die alten Filmwerke aber wohl nur stoßen, wenn es uns gelingt,
 
insgesamt das Bewusstsein fiir die Bedeutung dieses Teils unseres Kulturerbes zu stärken.
 

Die SchulKinoWochen haben sich für viele Verleiher zum Wirtschaftsfaktor entwickelt: In der Regel
 
erzielen deutsche Kinderfilme rund ein Drittel ihrer Besucher über die SchulKinoWochen. Das ist zwar
 
wirtschaftlich in Ordnung, aber darunter leidet doch eindeutig der kulturelle Aspekt. Wie kann man da
 
gegensteuern ?
 
Die SchulKinoWochen halten einem kulturellen Anspruch stand. Und erstmal ist das auch gar nicht
 
schlecht, wenn die Kinos voll sind und die Kinder ein tolles Erlebnis haben. Ich habe mir mal das aktu

elle Programm der SchulKinoWochen angesehen. Das ist eine gute Mischung. Gelungene Adaptionen,
 
aber auch verfilmte Originalstoffe finden sich darunter. Und eine ganze Reihe internationale, auch an

spruchsvolle Kinderfilme sind im Angebot. Nach meinen Informationen ist es die Absicht von Vision
 
Kino, aufjeden Fall alle kulturell interessanten Stoffe ins Programm aufzunehmen.
 

Das Gespräch mit Angelika Krüger-Leißner führte Manfred Hobsch 
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,.Es reicht nicht, den Kampfgegen bekannte Marken anzukündigen.•. " 

Gespräch mit CIaudia Roth, BüNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Mitglied im Ausschuss für Kultur 
und Medien des Bundestages 

KJK: Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat bei den Kinderfilmen eine Verarmung der Filmstoffe 
beklagt. Sehen Sie auch einen Mangel an Kinderfilmen nach .originalstoffen, gegen den etwas unter
nommen werden muss? . 
Claudia Roth: Dass die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen gepaart mit hochwertiger und 
altersspezifischer Unterhaltung auf dem Filmmarkt zu kurz kommt, ist offensichtlich. Es braucht eine 
gemeinsame Anstrengung von Bildungseinrichtungen, Bildungspolitik und FilmfOrderanstalt, hier Ab
hilfe zu schaffen und die Bedürfnisse einer sich rasant entwickelnden Altersgruppe zu berücksichtigen. 

Gerade die öffentlich-rechtlichen Sender haben in den letzten Jahren mit ihren zahlreichen Märchen
adaptionen dazu beigetragen, dass kaum Kinderfilme nach Originalstoffen gedreht wurden. Wie können 
die Sender dazu gebracht werden, ihrem kulturpolitischen Auftrag stärker nachzukommen? 
Die inhaltliche Programmgestaltung der öffentlich-rechtlichen Sender ist wegen der geltenden Staats
ferne Angelegenheit der Sender selbst. Politik kann hier werben, aber darf natürlich nicht dekretieren. 
Es gibt übrigens rur alle Interessierten die Möglichkeit, sich mit involvierten Gremien wie Rundfunk
räten, Fernsehräten oder den Intendanten über Programminhalte und ihre Ausrichtung auszutauschen. 
Ohne engagierte Aufklärungsarbeit - zum Beispiel auch von Bildungseinrichtungen oder der Stiftung 
Kuratorium Junger Deutscher Film - bestimmt dort bisweilen das Diktat von Einschaltquoten und die 
Konkurrenz zwischen den Sendern. 

Wenn man sich die Preisträger/innen des Drehbuchpreises Kindertiger betrachtet, sind zwei der drei 
preisgekrönten Filme - "Mullewapp" und "Vorstadtkrokodile" - Adaptionen bekannter Kinderbücher, 
lediglich dem Film "Blöde Mütze!" liegt ein Originalstoff zugrunde. Eine Kinderjury bestimmt den 
Preisträger: Besteht da nicht die Gefahr, dass eher die bekannte Marke, die erfolgreiche Kinderbuch
vorlage ausgezeichnet wird? 
Sicherlich, diese Gefahr besteht meiner Meinung nach, da Kinder - aber nicht nur sie! - oft nach dem 
entscheiden, was sie gut kennen. Dennoch ist es wichtig, die Perspektive der Altersgruppe mit einzube
ziehen. Genauso wichtig sind Auswahlkriterien bei den Jury-Mitgliedern. Hier dürfen nicht einseitig 
Bedürfuisse einer bestimmten sozialen Schicht im Vordergrund stehen. Die reale Vielfalt der Bedürf
nisse von Kindern und Jugendlichen in diversen Regionen und sozialen Zusammenhängen sollte abge
bildet werden. Es reicht nicht, den Kampf gegen bekannte Marken anzukündigen, aber keine Strukturen 
zu schaffen, in denen weniger Bekanntes und Neues eine Chance hat. 

Originalstoffe bei Kinderfilmen haben das Problem, dass die Figuren - im Gegensatz zu Laura, Wickie 
und den wilden Kerlen - völlig unbekannt sind, also müssen Werbung und Marketing viel aufwendiger 
sein: Benötigen Kinderfilme nach Originalstoffen Möglichkeiten zusätzlicher Förderung bei der Ver
marktung? 
Die Macht von Werbung und Kommerz spüren auch andere Bereiche. Sicherlich ist es sinnvoll, Kinder
filme stärker zu bewerben. Diese Werbung muss vor allem die Bildungseinrichtungen erreichen und sie 
überzeugen. Deshalb muss auch eine wie auch immer geartete Werbung mit Beteiligung von Bildungs
einrichtungen und den Kreativen konzipiert sein, die den Film kreiert haben. 

Den seriellen Erfolgen von "wilden Kerlen" und "wilden Hühnern" stehen Versuche originärer Stoffe 
fürs Kino wie "Der Himmel hat vier Ecken" oder "Wintertochter" gegenüber. Originär bedeutet nicht 
zugleich Qualität. Wie lässt sich Qualität bei originären Stoffverfilmungen einfordern? 
Das ist eine alte Diskussion, was originär und was Qualität ist und wie das eine mit dem anderen 
zusammengebracht werden kann. Die Politik kann diese Frage nicht beantworten. Hier geht es um das 
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Reich von künstlerischer Freiheit und um die Freiheit von Interpretationen. Nicht selten gibt es im Kino 
für Erwachsene enttäuschende Umsetzungen, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Qualität bei Fil
men bedeutet ja nicht, dass ein bestimmtes Klischee oder bestimmte Standards von "Klassikern" ein
gehalten werden müssen. Filme für Kinder und Jugendliche müssen auch die multimedialen Fähigkeiten 
und Erwartungen der Zielgruppe berücksichtigen. Sonst gelten sie als altbacken und langweilig. 

Bei einem Blick nach Skandinavien wird schnell klar, wie es möglich ist, dass Filme iiber die Gegen
wart und die Lebenswirklichkeit der Kinder entstehen können. Dort sind 25 Prozent aller Fördergelder 
für den Kinder- und Jugendfilm reserviert, das sichert eine Kontinuität wie es sie auch in der DDR ge
geben hat. Könnten das nicht Modelle für neue Ansätze der Kinderfilmförderung sein? 
Wir sollten einen eigenen Weg finden, aber ich gebe Ihnen Recht, dass da noch ein ziemlicher Weg vor 
uns liegt. Aber immerhin gibt es inzwischen bessere Chancen, um weiter zu kommen. Denn nach Jahr
zehnten, in denen Bildung und Jugendkultur eher stiefmütterlich behandelt wurden, bildet sich heute ein 
Konsens darüber heraus, dass es hier um eine zentrale Zukunftsfrage geht und wir deutlich mehr tun 
müssen für Kinder und Jugendliche - auch im Filmbereich. Ich hoffe darauf, dass dieser sich verbrei
tenden Einsicht auch Parlamentsmehrheiten und vor allem praktische Taten folgen. Wenn die schwarz
geibe Regierung in ihrem Koalitionsvertrag einen 12-Mrd.-Sondertopf für Bildung ankündigt, viele der 
Mittel dann aber beim Stopfen von Haushaltslöchern versickern, dann ist das sicher nicht auf der Höhe 
dessen, was nötig wäre. 

Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat die Expertise "Pädagogische Altersempfehlung für Kinder
filme" unterstützt, bisher aber keinerlei Konsequenzen daraus gezogen. In Österreich gibt es das Bei
spiel für eine pädagogische Altersempfehlung: Kann man das aufdie Bundesrepublik übertragen? 
Die Bildungs- und Kulturpolitik ist bei uns anders strukturiert als in Österreich. Eine pädagogische 
Altersempfehlung kann nur mit breiter Einbeziehung bzw. Beteiligung der Bildungspolitik der Bun
desländer erfolgen. Hier brauchen wir mehr Engagement und Anstrengung der Länder. 

Pädagogische Empfehlungen sind das eine, die FSK-Freigaben das andere: Die Spanne zwischen frei
gegeben ab sechs Jahren undfreigegeben ab zwölfJahren ist so alt wie die FSK, aber die Zehnjährigen 
vor fünfzig Jahren waren anders als die Zehnjährigen des Jahres 2010. Ist eine Reform der FSK-Frei
gaben nicht längst überfällig? 
In der grünen Bundestagsfraktion wird seit längerem darüber nachgedacht, ob bei den Freigabekriterien 
eine Neugestaltung der Altersstufen erfolgen soll. Dies gilt nicht nur für den Filmbereich. Insbesondere 
zu bedenken ist, dass zwischen dem sechsten und zwölften Lebensjahr eine breite Entwicklungsspanne 
liegt, die bei der bisherigen Altersstufung unbeachtet bleibt. Andererseits hält man die Auffassung von 
Experten (etwa aus dem Hans-Bredow-Institut Hamburg) für plausibel, dass die derzeitigen Altersstu
fen hohen Bekanntheitsgrad genießen und eine Änderung eher verwirrend sein könnte. Insofern ist es 
überlegenswert, eine im Jugendschutzgesetz vorgesehene Möglichkeit von "Parental Guidance"-Lösun
gen bekannter zu machen, mit deren Hilfe man flexibler mit Altersstufen umgehen kann, etwa über eine 
Kennzeichnung wie "12-PG" für solche Filme, die auch unter 12 Jahren in Begleitung Erwachsener 
angeschaut werden können. Kinder unterschiedlicher Altersgruppe haben heutzutage auch andere All
tagserfahrungen als Kinder vor 50 Jahren. Die Schülerschaft in den Schulen ist vor allem in Großstäd
ten völlig anders als vor einem halben Jahrhundert. Die meisten Kinder haben zum Beispiel im Urlaub 
andere Länder gesehen, hören im Alltag Sprachen und Musikrichtungen, die früher zu den sogenannten 
exotischen Tönen und Klängen gezählt wurden. Globalisierung ist für die meisten Kinder in den Städten 
von heute eine Alltagserfahrung. 

Die Vermittlung von Medienkompetenz ist seit Jahren ein Anliegen deutscher Kulturpolitik und die Er
gebnisse der SchulKin0 Wochen sind wirklich beeindruckend: Sechs Prozent aller Schüler besuchen die 
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SchulKinoWochen, 780 Kinos sind bundesweit beteiligt. Allerdings orientiert sich die Auswahl vorran
gig an aktuellen Filmen, Kompetenz heißt doch auch, sich mit Klassikern der Filmgeschichte auseinan
derzusetzen. Offensichtlich können das die SchulKinoWochen nicht leisten: Wie kann die Geschichte 
des Films in die Schule kommen? 
Wichtig ist eine moderne und zeitgenössische Herangehensweise an Klassiker, was eigentlich in allen 
Kunst- und Kulturfeldern selbstverständlich sein sollte, mit allem, was an Kontroverse und Diskussion 
dazu gehört. Dabei ist für mich besonders wichtig, spannende "Konstellationen" im Auge zu haben, also 
etwa die Frage, was verdeutlicht dieses oder jenes Werk der Filmgeschichte für diese oder jene Gruppe 
zum aktuellen Zeitpunkt. Solche Konstellationen kann man nicht nach Schema F herstellen, da gehört 
viel Gespür dazu, bei den beteiligten Institutionen und natürlich auch bei Lehrerinnen und Lehrern. 
Das Thema Filmerbe beschäftigt uns als Grüne Bundestagsfraktion übrigens seit Jahren intensiv. 2008 
haben wir einen fraktionsübergreifenden Antrag initiiert, von dem die Regierung allerdings noch nicht 
allzu viel realisiert hat und jetzt wirklich zulegen muss. Gegenwärtig arbeiten wir an einer Digitalisie
rungsinitiative für unser Filmerbe, etwas, das in anderen Ländern Europas, etwa den Niederlanden oder 
Frankreich, schon längst in Angriff genommen wurde. Auch hier haben wir also deutlichen Nachhol

. bedarf. Mit einer solchen Initiative würden nicht zuletzt leichtere und deutlich erweiterte Zugangsmög
lichkeiten zu unserer unendlich reichen, komplexen und auch sehr widersprüchlichen Filmgeschichte 
geschaffen - auch für den schulischen Bereich. 

Die SchulKinoWochen haben sich fiir viele Verleiher zum Wirtschaftsfaktor entwickelt: In der Regel 
erzielen deutsche Kinderfilme rund ein Drittel ihrer Besucher über die SchulKinoWochen. Das ist zwar 
wirtschaftlich in Ordnung, aber darunter leidet doch eindeutig der kulturelle Aspekt. Wie kann man da 
gegensteuern? 
Wir Grüne halten in vielen filmpolitischen Debatten, in denen wirtschaftliche Interessen kulturelle An
sprüche zurückdrängen, dem anspruchsvollen Film, dem Arthousekino die Stange - auch in unserer 
Filmförderpolitik. Für mich ist zum Beispiel nicht nachvollziehbar, wenn Fördermittel in Hollywood
Rennfahrerfilme fließen, die dann als packendes "Vollgaskino" beworben werden. Hier läuft etwas mit 
den Kulturkriterien in der Filmförderung falsch. Der kulturelle Aspekt muss mit der Produktion und 
dem Angebot von hochwertigen und für die Zielgruppe interessanten Filmen bedient und berücksichtigt 
werden. Das gilt auch mit Blick auf die SchulKinoWochen. Diese Wochen bieten einen guten Rahmen, 
um Kinder und Jugendliche mitzunehmen und sie für Filme und Kino zu interessieren. Viele Kinder 
und Jugendliche entdecken hier erst das Phänomen Film richtig. Aber auch die Initiative der Schulen 
und der für Bildung zuständigen Länder ist hier wichtig. Die müssen nicht zuletzt mit einer sinnvollen 
"Nachfrage" das Angebot steuern. 

Fragen: Manfred Hobsch 
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"Für uns Filmemacher war es damals sehr viel einfacher, Originalstoffe finanziert zu bekommen" 

Gespräch mit Arend Agthe, Regisseur und Autor 

KJK: Zwischen 1983 und 1993 hast Du herausragende Kinderfilme gedreht wie "Flussfahrt mit Huhn", 
"Der Sommer des Falken", "Karakum" - seitdem haben wir von Dir im Kino keine Kinderfilme mehr 
gesehen, was ist passiert? 
Arend Agthe: Das hatte mit meinem letzten Film "Karakum" zu tun - bei dem ich mich ziemlich ver
ausgabt hatte, damit er überhaupt zustande kam. Wir hatten sehr schwierige Produktionsbedingungen 
damals. Statt wie geplant drei Monate, drehten wir - ausgenommen die Winterpause - ein ganzes Jahr in 
der turkmenischen Wüste. Als der Film dann endlich fertig war, ftihlte ich mich wie jemand, der einen 
riesigen Felsen allein über einen Berg gerollt hatte. Aber ich war stolz auf das Resultat und dass wir den 
Film am Ende fertig bekommen hatten. Auf der Berlinale 1993 wurden alle am Film Beteiligten würdig 
belohnt: mit dem 1. Preis der UNICEF. Doch zwei Monate später, als der Film in den Kinos startete, 
ging der Verleih "Connexxion" in die Insolvenz. Das bedeutete: Der Film war sofort aus allen Kinos 
raus, kaum dass er wahrgenommen werden konnte. 

Konnte ihn nicht ein neuer Verleih übernehmen und noch einmal starten? 
Leider nicht. Das war damals fiir mich selbst eine bittere Erfahrungs-Pille; dass man im Kinogeschäft 
so gut wie nie einen Film neu beleben kann, wenn er einmal gefallen ist. Und ich habe noch eine Erfah
rung gemacht: dass man im Filmgeschäft immer eine große Portion Glück braucht. Und ich glaube, dass 
ich bei allen meinen vorherigen Filmen mit sehr viel Glück gesegnet worden bin. 

Nach Karakum hast du dann also den Kinderfilm den Rücken gekehrt. 
So kann man das nicht sagen. Ich hatte das Gefühl, was den Kinder-Kinofilm angeht, eine kreative 
Pause zu brauchen, um mich neu zu orientieren. Gleichzeitig wollte ich als Regisseur neue Erfahrungen 
sammeln, einfach mehr drehen, unterschiedliche Genres kennen lernen, vor allem aber die Arbeit mit 
Schauspielern. Und ich musste natürlich vom Filmernachen leben, es war schließlich mein Beruf: zu 
schreiben und Regie zu fiihren. Ich habe mich deshalb mehr zum Fernsehen hin orientiert; habe sehr 
viele unterschiedliche Formate gedreht, von "Cobra 11" bis "Adelheid und ihre Mörder", auch Fernseh
spiele und "Tatorte". Aber ich bin dem Kinderfilm insofern immer treu geblieben, als dass ich weiter 
dafiir geschrieben habe. Für die ZDF-Sendung "Löwenzahn" zum Beispiel, die ich zusammen mit ande
ren Autoren und Regisseuren half, aus der Taufe zu heben. Und heute arbeite ich regelmäßig fiir 
"Siebenstein", ein Format, das mir wegen seiner visuellen Vielfalt und seinem Humor außerordentlich 
gut gefallt. 

Was hat sich denn im Gegensatz zu früher geändert? 
Als ich meinen ersten Kinofilm "Flussfahrt mit Huhn" Anfang der 80er drehte, herrschte bei uns 
Kinderfilmemachern so etwas wie eine Goldgräberstimmung. Alles war möglich. Das Oberhausener 
Manifest mit seiner Erklärung "Opas Kino ist tot!" hatte nachhaltigen Einfluss auf den damaligen Kin
derfilm. Vor allem auf seine Erzählkultur. Reale, lebensnahe Geschichten waren wieder gefragt. Für uns 
Filmemacher war es damals sehr viel einfacher, Originalstoffe finanziert zu bekommen. Trotzdem pro
duzierten wir auch damals immer knapp an der Grenze zum Low Budget. 

Ist es jetzt schwieriger oder komplizierter als in den 90er-Jahren geworden, Projekte zu realisieren? 
Für jemanden, der einen zeitgemäßen Stoff realisieren möchte, ja. Der große Wandel im Kinderkino
film kam irgendwann Ende der 90er. Er fiel zusammen mit dem Markt- und Einschaltquoten-orientier
ten Strukturwandel, den unsere Film- und Fernsehlandschaft erfasste und der zur Ausgrenzung des 
"Autorenfilms" fiihrte und zu seinem Abdrängen in die Rubrik "Arthouse". Heute erleben wir eine radi
kal veränderte Situation, die alarmierend ist, wenn man sich die Zahlen betrachtet. Im Zustandsbericht 
über den deutschen Kinder-Kinofilm stellte Beate VöIcker fest, dass zwischen 2007 und 2010 fast kein 
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originärer Kinderfilm mehr produziert wurde. Das hat maßgeblich mit der Mentalität der Branche zu 
tun, auch mit den Produzenten und mit den Programmverantwortlichen, die mehr auf "Blockbuster" und 
"Bestseller" setzen als auf den originären Stoff. Damit verzichten sie auf ihre inhaltliche Verantwortung 
für das Kinderprogramm. Das halte ich im Augenblick für eine geHihrliche Tendenz. Hier wird eine 
Chance vertan. Denn die Sozialisierung von Kindern zum Erkennen von differenzierten und komplexen 
Inhalten muss erlernt werden dürfen und das ermöglicht das Blockbuster-Kino nicht ausschließlich. 

Eigentlich sollte man meinen, dass der Erfolg des Family Entertainment Films die Branche mutig 
machen könnte, den "anderen Film" auch wieder mehr ins Bliclifeld zu nehmen? 
Sollte man meinen. Denn Stoffe liegen doch heute förmlich auf der Straße, werden aber von den meis
ten Produzenten nicht aufgenommen. Wir Filmemacher sind erste Geschichtenerzähler und im Augen
blick sehe ich, dass es viele relevante Geschichten zu erzählen gibt, weil unsere Welt sich in einem 
gewaltigen Umbruch befindet. Soziale Ungerechtigkeiten, Kinder, die gemobbt werden, Einsarnkeits
problematiken, Klimawandel, Finanz-Crash, Eltern, die ihren Job verlieren, Väter, die nach Afghanistan 
geschickt werden, Boat-People etc. Kurz: Die sozialen Probleme für Kinder und Jugendliche, die in den 
modemen Gesellschaften aufwachsen, sind immens. Es gäbe viele interessante und spannende Alltags
geschichten zu erzählen. Was passiert stattdessen? Ich sehe im Filmmarkt hauptsächlich eskapistische 
Tendenzen: Flucht in die Nostalgie oder in die Fantasiewelten. Geschichten, die schon einmal ganz gut 
erzählt worden sind, werden im alten Ansatz neu aufgewärmt (Tom Saywer und Huckleberry Finn, Nils 
Holgerson). Diese Filme verschlingen einen Haufen Geld, ohne einen Bezug zu unserer aktuellen 
Wirklichkeit zu haben. Warum, frage ich mich, gibt es in Deutschland nicht eine friedliche Koexistenz 
von Blockbuster-Filmen und Originalstoffen? Ich verstehe ja den Produzenten, der auf sicheres Marke
ting setzt, weil er Geld verdienen will. Aber ich verstehe nicht - und da ist unser Land in seiner Radika
lität einzigartig - ich verstehe nicht, warum es diese beiden Filmarten nicht nebeneinander geben kann. 

Ist dieses Phänomen, deiner Meinung nach denn nur aufKinderfilm beschränkt? 
Der Erwachsenenfilm kennt dieses Ausmaß nicht. Schaut man auf den jährlichen Output von Erwach
senenfilmen fürs Kino, sehen wir eine Vielzahl von Originalstoffen: "Das weiße Band", "Vincent will 
Meer", "Männerherzen", "Soul Kitchen", um nur einige zu nennen. 

Dazu sagt Uschi Reich zum Beispiel, dass es keine guten Bücher gibt, die ihr angeboten werden, sie 
würde sie ja machen. Sie sieht das Buch nicht, das sie gern verfilmen würde. Da scheint es dann doch 
eine Diskrepanz zu geben. 
Ich weiß nicht, was Uschi Reich für Drehbücher liest. Vielleicht müsste sie nur die richtige Brille auf
setzen, um die richtigen Autoren zu entdecken. Es gibt viele interessante Autoren im Drehbuchbereich. 
Aber sie dringen offenbar nicht zu ihr durch. Ich war im Oktober beim Cinekid-Festival in Amsterdam 
Mitglied der internationalen Jury und habe viele schöne, aktuelle Kinder-Kinofilme gesehen. Einziger 
deutscher Beitrag war ein Fernsehfilm aus der Degeto-Märchen-Reihe. Ich habe auf dem Filmfestival 
gesehen, dass das "kleine" Holland im letzten Produktionsjahr 15 Original-Kinder-Stoffe in abendfül
lender Länge produziert hat. Wie arm sieht dagegen unsere Kinderfilmlandschaft aus. Da sehe ich 
hauptsächlich die öffentlich rechtlichen TV-Anstalten und die Film-Förderinstitutionen in der Pflicht 
für eine Tendenzwende. So jedenfalls kann es nicht weitergehen. Wir erleben die totale Verkümmerung 
einer einst blühenden Produktionslandschaft. Das führt zur Bewusstseinsverarmung der Kinder. Sie 
brauchen Filme, die ihr Leben realistisch widerspiegeln, statt solche, die sie in Scheinwelten entführen, 
von denen sie nichts haben, außer formaler Ablenkung. Kinder brauchen mehr Filme, bei denen sie das 
Gefühl haben: hier erkenn' ich mich wieder. 

Nun ist es ja leider so, dass solche Filme wie "Wintertochter" nach vier Wochen lediglich 5000 Zu
schauer hatten. Die wenigen Filme, die es gibt, floppen dann trotzdem an der Kinokasse. Da wäre die 
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Brancheja wiederum bestätigt, die sagt, na gut, wenn wir einen "Arthouse"-Kinderfilm haben, dann ist 
er in der ersten Auswertung nicht erfolgreich. 
Ich glaube, dass man die Kinderfilmqualität nicht anheben kann, ohne dass man ganz forcierte Lobby
Arbeit macht. Das heißt bewusstseinsbildende Arbeit bei den Programmverantwortlichen. Also bei 
allen, die am Prozess beteiligt sind: den Produzenten, den Regisseuren, den Redakteuren, den Pro
grammdirektoren in den Sendern, nicht zu vergessen die Filmreferenten und Intendanten der Filmförde
rungen, die Filmverbände und alle am Prozess der Förderung Beteiligten: Filmjournalisten, Kinobetrei
ber, Medienpädagogen, Filmschaffende etc. Der Förderverein des deutschen Kinderfilms bemüht sich ja 
seit langem, die wichtigsten Multiplikatoren an einen runden Tisch zu kriegen. Das muss passieren. 
Aber über diesen Schritt hinaus wäre es wichtig, konkret zu werden, es also nicht nur beim Meinungs
austausch, Diskussionen und Appellen zu belassen. Es müssen realistische Modelle her, die zeitnah in 
die Tat umgesetzt werden können. Ein interessanter Ansatz dazu ist der Vorschlag vom "Filmotter". 
Beate Voe1cker, Lektorin beim Kuratorium junger deutscher Film, hat ihn ja formuliert: eine jährliche 
"Kinderfilmstaffel" zu fördern, die ausschließlich aus mindestens ftinf neu entwickelten, originalen 
Kinderstoffen besteht. Das halte ich in der Tat ftir ein pragmatisch erreichbares Ziel. Aber es wäre nur 
ein Anfang. 

Meinst Du, dass die Politik mehr eingreifen sol/te? Kulturstaatsminister Neumann hat sich ja in Erfurt 
zur Kinderfilm-Misere geäußert. Braucht es gesetzliche Vorgaben, damit die Kinderfilmförderung 
gesetzlich verankert wird? 
Dass er sich dazu geäußert hat, war gut und ein erstes Zeichen. Ich glaube aber, dass das, was momen
tan an Impulsen fehlt, nicht gesetzlich von oben verordnet werden kann. Daftir sind zu viele heterogene 
Kräfte an den Meinungs- und Produktionsprozessen beteiligt. Wie gesagt, brauchen wir zuallererst 
bewusstseinsbildende Maßnahmen, sprich Aufklärung. Die Information muss sacken, in alle verant
wortlichen Köpfe. Vorher wird sich nich~s ändern. Es war ftir mich interessant zu erfahren, dass selbst 
Fernsehspielredakteure von ARD und ZDF, mit denen ich sprach, von der dramatischen Situation im 
Kinderfilm nichts wussten. 

Was wünschst Du Dir für die Zukunft? 
Dass der Kinderfilm mit seinen Originalstoffen wieder eine Basis bekommt, so dass wir den Kindern, 
als Mediennutzer der Zukunft, eine künstlerisch breite Vielfalt bieten können. 

Mit Arend Agthe sprach Katrin Hoffmann 

Fragen an Bernd Sahling, Regisseur und Autor, zu seinem neuen Spielfilm 

Sein Spielfilmdebüt DIE BLlNDGANGER wurde 2004 mit dem Deutschen Filmpreis als bester Kinderfilm ausge
zeichnet. Für sein darauffolgendes Projekt mit dem Titel DAS VERLORENE LA eHEN über einen eigenwilligen 
Jungen, der mit der Aufmerksamkeitsstörung ADHS zu kämpfen hat und lernen mus, mit seinem Leben aus eigener 
Kraft zurechtzukommen, bekam Bernd Sahling 2005 von der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film / BKM 
eine Projektentwicklungsförderung, 2009 die Zusage der Produktionsförderung (Kuratorium/BKM und MDM). 
Doch erst Ende 2011 konnten die Dreharbeiten stattfinden, unter eingeschränkten Bedingungen. Wir stellten 
Bernd Sahling vier Fragen: 

KJK: Warum hat es so lange mit dem zweiten Spielfilm gedauert - nach dem Erfolg des Spielfilmdebüts 
"Blindgänger"? 
Bernd Sahling: Ich weiß mich da in guter Gesellschaft mit vielen Kinderfilmautoren und Produzenten 
die in den letzten Jahren versucht haben, ein Originaldrehbuch ftir junge Zuschauer zu schreiben und 
auf die Leinwand zu bringen. Wenn es gut lief, gab es Teilerfolge: eine Drehbuchförderung, die Unter
stützung in der Akademie ftir Kindermedien, vielleicht sogar eine Produktionsvorbereitungsförderung 
oder eine Produktionsförderung. Meist eben doch keine Senderbeteiligung und oft scheiterte das Projekt 
daran, dass die Finanzierung am Ende nicht geschlossen werden konnte. 
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Aufwelchem Weg kam die Produktion "Das verlorene Lachen" doch noch zustande? 
~i~ hatten sehr früh. Förderun.gszusagen vom BKM/Kuratorium und von der MDM. Und dann ging es 
e~mge Jahre lang kemen Schntt weiter. Die Senderverantwortlichen kamen zu der Meinung, dass sich 
dIe Geschichte nicht für Kinder eignet. Die Konflikte seien kompliziert, vielschichtig und nicht lösbar. 
Was durchaus stimmt, aber nicht das Kriterium für eine Ablehnung sein muss. Kinder haben nun mal 
auch unlösbare Konflikte in ihrem Leben und wir sollten uns damit filmisch auseinandersetzen. Und 
dann kam immer wieder der Hinweis, dass wir nicht "kindgerecht" erzählen. Zweifellos ist die von uns 
gewählte Erzählweise und Dramaturgie eine Herausforderung auch an ein junges Publikum. Aber sol
che Erlebnismöglichkeiten bieten wir Kindern in anderen Kunstformen auch an, obwohl es sich schwe
rer verkauft, Es wird von vielen Seiten immer wieder betont, dass Kinder Vielfalt brauchen, nicht nur in 
der Malerei, der Musik oder der Literatur, sondern auch in Filmen. 

War die Produktionsfärderung durch BKM/Kuratorium ein Anschub und wie ging es dann weiter? 
Ja, ein Anschub war das auf jeden Fall und eine Ermutigung. Auch die mehrfache Verlängerung der 
Förderzusagen hat geholfen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Die Förderer haben Jahre lang zu uns 
gestanden, trotz der Kräfte zehrenden Misserfolge bei der Sendersuche. Wir konnten den Film schließ
lich machen, weil wir auf große Teile des Honorars verzichtet und den Stab drastisch verringert haben. 
Der Produzent Jörg Rothe hat dann ARRI überzeugen können, als Ko-Produzenten mit einzusteigen 
und dafür Rechte abgegeben. 
Eine abendfüllende Filmgeschichte komplett aus Sicht eines Zehnjährigen mit vier Jahreszeiten und nur 
34 Drehtagen, dazu einem Drittel des Stabes mit Praktikanten besetzt zu drehen, war trotzdem hochris
kant. Wir hätten nur Pech mit dem Wetter zu haben brauchen und keine Reserven mehr gehabt. Es blieb 
mir während der Drehzeit nicht erspart, nachts immer wieder am Drehbuch zu arbeiten, Szenen zu strei
chen oder zu vereinfachen, um das Tagespensum halbwegs realistisch zu halten. Auch in der Auflösung 
haben wir kaum Alternativen oder Varianten zulassen können. Von Improvisationen mal ganz abgese
hen, die ich in der Filmarbeit mit Kindern eigentlich für unerlässlich halte. 

Wie wurde der junge Darsteller für die schwierige Hauptrolle gefunden? 
Die Filmgeschichte stammt aus meiner Arbeit als Erziehungsbeistand mit einem verhaltensauffälligen 
Jungen. Während des Castings habe ich viele Wochen lang Agenturkinder getroffen und es war kein 
Junge dabei, dem ich diese Geschichte geglaubt hätte. Schließlich sind wir in die Betreuungseinrichtun
gen für Kinder gegangen, die Berliner Archen zum Beispiel. Dort fanden wir in Reinickendorf einen 
Jungen, dessen Leben nah an dem verläuft, was wir in unserer Filmgeschichte erzählen. Aber das muss 
dann auch der ganze Stab aushalten wollen während der Arbeit. Wir haben trotz der wenigen Drehtage 
viele Stunden einfach nur herumgestanden, weil unser Hauptdarsteller einen Wutanfall hatte oder weg
gelaufen ist oder zu müde war, weil er die ganze Nacht Fernsehen geschaut hatte. Nicht nur ich musste 
gemeinsam mit den Produzenten für diesen Film in die Sozialarbeit zurückkehren, auch dem Stab blieb 
nichts weiter übrig als die Geduld, die Toleranz und das Einfühlungsvermögen eines Erziehungsbei
standes zu entwickeln, damit die Dreharbeiten über viele Wochen durchgehalten werden konnten. Dafür 
bin ich jedem Einzelnen im Team sehr dankbar. Sie haben viel weggesteckt bei der Arbeit mit dem 
Jungen und ihn trotzdem immer wieder lieb gewonnen. Das ging soweit, dass Leute aus dem Drehstab 
am Sonntag eher angereist sind, um mit dem jungen Mann noch etwas zu unternehmen, ein Besuch im 
Thermalbad oder eine Wanderung auf den Fuchsturm. Ich nehme an, dass gerade diese Momente an 
unserem Hauptdarsteller nicht spurlos vorbeigegangen sind. 
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"Der Kinderfilm sitzt nicht am Katzentisch" 

Der Geschäftsführer der Deutschen Filmakademie, Alfred Holighaus, zur Relevanz des 
Kinderfilms beim Deutschen Filmpreis. 

Mit einem Preisgeld von insgesamt rund drei Millionen Euro aus dem Etat des Kulturstaatsministers ist 
der Deutsche Filmpreis der höchstdotierte Deutsche Filmpreis. Seit 2005 ist die Deutsche Filmakademie 
im Auftrag des Staatsministers verantwortlich für das dreistufige Auswahlverfahren und Durchführung 
der Verleihung des Preises. Der Kinderfilm zählt neben dem Spiel- und dem Dokumentarfilm zu den 
Hauptkategorien des Deutschen Filmpreises. 

Berechtigt zur Einreichung sind Kinderfilme mit einer regulären kommerziellen Auswertung im Kino 
mit mindestens fünf Kopien. Nach der Vorauswahl durch die achtköpfige Auswahlkommission Kinder
film entscheiden in dieser Kategorie alle Mitglieder der Akademie-Sektionen Regie, Drehbuch und 
Produktion über die beiden Kinderfilm-Nominierungen, die je mit einer Prämie von 125.000 Euro ver
bunden sind. Der Preisträger wird in einer geheimen und schriftlichen Wahl aller Akademiemitglieder 
bestimmt. Der Preis für den besten Kinderfilm in Gold ist mit 250.000 Euro dotiert, wobei die Nominie
rungsprämie angerechnet wird. 

Während die Kinderfilmbranche die hohe Dotierung wertschätzt, sehen manche ihrer Vertreter in der
 
Tatsache, dass die Spielfilmkategorie mit sechs Nominierungen drei Mal so viele Nominierungen hat,
 
eine Benachteiligung des Kinderfilms. Kritische Fragen gab es in der Kinderfilmszene in der Vergan

genheit zudem häufiger zur Vorauswahl und Nominierung einzelner Filme sowie zum Ausschluss des
 
Jugendfilms aus der 2000 gegründeten Kategorie Bester Kinder- und Jugendfilm, die seit 20 I0 allein
 
auf den Kinderfilm begrenzt ist.
 
Der Geschäftsführer der Deutschen Filmakademie, Alfred Holighaus, beantwortete zu diesem Themen

kreis Fragen von Reinhard Kleber.
 

KJK: Im August 2011 ist die Zahl der dotierten Nominierungen für den besten DokumentaJ':film beim 
Deutschen Filmpreis 2012 erstmalig von zwei aufdrei erhöht worden. Die zusätzliche Nominierung ist 
mit einer Prämie von 100.000 Euro verbunden. Plant die Deutsche Filmakademie eine Erhöhung der 
Zahl der Nominierungen auch beim Kinder:/ilm? Schließlich ist der im Kino längst auch ein wichtiger 
kommerzieller Faktor und auch international erfolgreich. 
Alfred Holighaus: Diesen Plan gibt es nicht. Die dritte Nominierung für den Dokumentarfilm, dem 
übrigens der Kulturstaatsminister zustimmen muss, weil er sie auch finanziert, ergab sich notwendig aus 
dem Verhältnis zwischen Spiel- und Dokumentarfilm im Kinoalltag und bei den Anmeldungen zum 
Deutschen Filmpreis. Dieses Verhältnis ist tatsächlich zwei zu eins. Das Verhältnis zwischen Spiel- und 
Kinderfilm ist im Schnitt funf oder sechs zu eins. Zugegeben: Beim Marktanteil sieht das deutlich an
ders aus. Aber der ist in diesem Zusammenhang kein Faktor. 

Warum muss der Kinder:film überhaupt mit nur zwei Nominierungen als einzige Kategorie am Katzen
tisch sitzen? Selbst bei allen Einzelkategorien gibt es drei Nominierungen? Das Angebot der jährlichen 
Kinder:filmproduktion reicht jedenfalls für weit mehr Nominierungen. 
Kinderfilm sitzt nicht am Katzentisch, denn seine zwei Nominierungen sind zusammen 250.000 Euro 
wert. Die Nominierungen in den Einzelkategorien sind sozusagen umsonst. Wie gesagt: Das Angebot 
der Kinderfilmproduktion besteht aus rund zehn Filmen pro Jahr. Manchmal auch weniger. Die Wert
schätzung für den Kinderfilm ist groß, aber die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben. Ein viel 
größeres Problem stellt für uns die Tatsache dar, dass es keine eigene Kategorie für den Jugendfilm 
gibt, der im Augenblick zwischen dem Erwachsenen-Spielfilm und dem Kinderfilm ein Leben am 
Katzentisch verbringt. 
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Wenn ein höheres Preisgeld für den Kinderfilm nicht bereitgestellt werden kann oder eine finanzielle 
Umschichtung innerhalb der Kategorien nicht durchsetzbar ist, kann dann die Akademie nicht einfach 
die vorhandene Preisgeldsumme von insgesamt 375.000 Euro auf drei Nominierungen verteilen, um 
auch formal eine Gleichrangigkeit mitfast allen anderen Kategorien herzustellen? 
Die formale Gleichrangigkeit besteht nach unserer Ansicht, weil sie sich aus den genannten Relationen 
ergibt. Aber finanziell umschichten kann die Filmakademie sowieso nicht, das kann nur der Stifter des 
Preises, der Kulturstaatsminister. 

Warum wurde die frühere Kategorie Kinder- und JugendfUm 2010 auf den Kinderfilm eingeschränkt? 
Sollen herausragende Jugendfilme seitdem gegen Erwachsenenfllme in der Hauptkategorie Bester 
Spielfilm antreten? 
Ein inhaltlich heikles Thema, wie schon gesagt. Ein Problem, was immer wieder auch innerhalb der 
Filmakademie diskutiert wird - namentlich und verständlicherweise in den Vorauswahlkommissionen 
zum Deutschen Filmpreis. Formal ist das einfach zu beantworten. Die Hauptpreise beim Deutschen 
Filmpreis, also Spiel-, Kinder- und Dokumentarfilm, sind Mittel der Filmforderung das Bundes. Das 
vom Bund daftlr erlassene Filmforderungsgesetz sieht die Kategorie "Jugendfilm" nicht mehr vor. Das 
löst das angesprochene Problem, dass Jugendfilme jetzt de facto gegen Erwachsenenfilme antreten, aber 
leider überhaupt nicht. Möglicherweise wird das bei der anstehenden und im neuen Jahr zu diskutieren
den Novelle des FFG eine Rolle spielen. 

Bei der Durchsicht der Preisträger bei den Kinder- und Jugendjilmen seit 2000 fällt auf, dass sich meist 
Mainstream-Filme durchgesetzt haben. Aus der Kinder- und Jugendflimszene werden immer wieder 
auch Klagen darüber laut, dass zu wenige künstlerisch ambitionierte Produktionen jenseits des 
Mainstreams vorausgewählt bzw. nominiert werden. Was sagt die Filmakademie dazu? 
Dazu kann ich nur sagen, dass ich bei der Durchsicht auf ein völlig anderes Ergebnis komme. In diesem 
Jahr hat sogar ein Dokumentarfilm für Kinder den Preis bekommen. Davor waren es Filme wie "Was 
am Ende zählt", "Leroy" oder "Die Höhle des gelben Hundes", die keine großen oder gar keine kom
merziellen Erfolge waren, oder gut gemachte, anspruchsvolle Kinderfilme mit kommerziellem Erfolg 
wie "Vorstadtkrokodile" oder "Hände weg von Mississippi". Die Vorauswahl ist immer sehr heterogen. 

Nach welchen Kriterien werden die Mitglieder der Vorauswahlkommission Kinderfilm benannt? Gibt 
es dazu eine Bewerber- oder Vorschlagsliste? 
Die Mitglieder der Vorauswahlkommission Kinderfilm werden nicht benannt, sondern gewählt. Mit
glieder der Deutschen Filmakademie, die sich ftlr Kinderfilme interessieren oder Kinderfilme machen, 
stellen sich zur Wahl und werden von ihren Kollegen aus der Filmakademie demokratisch mit einfa
chen Mehrheiten gewählt. 

Müssen die Vertreter der Akademiesektionen, die die Vorauswahlkommisseion Kindeifilm bilden, über 
einschlägige fachliche Erfahrungen im Bereich Kinderfilm verfügen? 
Das wird nicht verlangt. Allerdings liegt die Vermutung nahe, dass sich für diese Kategorie nur Kolle
ginnen und Kollegen zur Wahl stellen, die sich gerne und regelmäßig mit Kinderfilmen auseinanderset
zen. Manche übrigens sicherlich auch in ihrer Funktion als Mutter oder Vater. 

Warum sind für das Nominierungsverfahren beim Kinderjilmpreis nur noch die Sektionen Produktion, 
Regie und Drehbuch zuständig, während die Sektionen Schauspiel, Kamera/Bildgestaltung, Musik! 
Schnitt/Tongestaltung sowie Szenenbild/Kostümbild/Maske, die an der Vorauswahl noch beteiligt wa
ren, außen vor bleiben? 
Das Prinzip der Nominierungen ist, dass die Mitglieder der jeweiligen Sektion über die Nominierungen 
in den Einzelkategorien abstimmen. Der Kinderfilm ist aber keine Sektion, sondern eine der drei 
Hauptpreiskategorien. Und über die Hauptkategorien Spiel- und Kinderfilm stimmen laut Satzung die 
Sektionen Produktion, Regie und Drehbuch ab. 
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Die Richtlinien über das Auswahlverfahrenfür die Nominierungen sehen vor, dass zur Sitzung der Vor
auswahlkommission Kinderfilm auch Kinder als "Berater" hinzugeladen werden können (Punkt 5.4). Ist 
das bisher schon einmal vorgekommen? Wenn ja, wann? Inwieweitfließen die Ansichten der "Berater" 
in das Votum der Kommission ein? 
Das wurde tatsächlich beim Deutschen Filmpreis 2011 zum ersten Mal praktiziert. Auch beim Filmpreis 
2012 wird es wieder so sein. Die Ansichten werden aufmerksam gehört, es kommt zu Diskussionen. 
Inwieweit sie ganz konkret in das Votum der Kommission eingehen, können nur die Mitglieder der 
Kommission sagen. Und das dürfen sie nicht. Aber es wäre ja ziemlich sinnlos, die Kinder als Berater 
zu bestellen - was wir übrigens in Kooperation mit Vision Kino tun - und dann nicht auf sie zu hören. 

Seit wann gibt es das Wild Card-Veifahren, das es Produktionsfirmen bzw. Verleihern ermöglicht, ihre 
Filme innerhalb von drei Werktagen nach Bekanntgabe der Vorauswahl anzumelden (Punkt 6.6 der 
Richtlinien)? Haben bisher Kinderfilme von diesem Verfahren profitiert? Wie viele? Haben eventuell 
Wild-Card-Filme sogar den Kinderfilmpreis gewonnen? 
Das Wild-Card-Verfahren an sich gibt es seit 2007. Es wurde im vergangenen Jahr modifiziert mit der 
in der Frage angesprochenen Fristsetzung. Bisher hat überhaupt nur ein Film in all den Jahren von dem 
Verfahren profitiert. Und das war kein Kinderfilm. 

P.S.: Von der Wild Card-Regelung macht die Produktion schlichtundergreifend-film für den Film "Wintertochter" 
(Regie: Johannes Schmid) Gebrauch, weil dieser Film (Kinostart: 20 Oktober 2011) nicht in die Vorauswahl für 
den Filmpreis 2012 aufgenommen wurde. 

Kinderfilmuniversität Babelsberg eröffnet Jubiläumssemester im Filmmuseum Potsdam 

Die Kinderfilmuniversität der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf' feiert im Jahr 2012 ihr fünf
jähriges Jubiläum und bietet auch in diesem Jahr wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Das 
neue Semester der ersten Kinderfilmuniversität Europas beginnt am 21. Januar traditionsgemäß im Filmmuseum 
Potsdam mit einer Vorlesung zur Filmgeschichte. Daneben erwarten die rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Veranstaltungen zur Dramaturgie, zum Ton, zur Animation und Produktion von Professorinnen und Professoren 
der HFF. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Treffen mit einem ganz besonderen Überraschungsgast, der aus 
seinem Leben als Regisseur berichten wird. Erweitert werden die Vorlesungen durch unterschiedliche EinzeIpro
jekte. So werden die Kinder wieder die Möglichkeit haben, als Kinderreporter das Geschehen der Kinderfilmuni
versität zu dokumentieren, im Wettbewerb "...und Action" selbst als Drehbuchschr ;"er und Filmemacher aktiv zu 
sein und ihr neu erworbenes Wissen in verschiedenen Workshops umzusetzen. Die Abschlussveranstaltung im 
Rahmen des Studentenfilmfestivals Sehsüchte rundet die Kinderfilmuniversität 2012 ab. 

Die Kinderfilmuniversität Babelsberg ist ein gemeinsames Projekt der Hochschule für Film und Fernsehen "Kon
rad Wolf' und ihres Filmmuseums mit den Thalia Programm Kinos Potsdam. Seit ihrem ersten Durchgang im 
Wintersemester 20071 2008 bietet sie Kindern im Alter von neun bis zwölf Jahren die Gelegenheit, das Medium 
Film in all seinen Facetten zu erfahren und sich mit den Grundlagen des Filmernachens vertraut zu machen. Ziel 
ist es, den Kindern einen souveränen und kompetenten Umgang mit Medien zu vermitteln. Dass dieses Konzept 
aufgeht, bewies die lobende Erwähnung beim Dieter Baacke Preis 2011, mit dem die Gesellschaft für Medien
pädagogik und Kommunikationskultur (GMK) und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend beispielhafte Medienprojekte der Bildungs-, Sozial- und Kulturarbeit in Deutschland auszeichnen. 

Weitere Informationen und das aktuelIe Programm der Kinderfilmuniversität Babelsberg: www.kinderfilmuni.de 
l

Kontakt:
 
Arne Brücks, M.A., Kinderfilmuniversität Babelsberg der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf'
 
Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam-Babelsberg, Tel.: +49 (0)331 - 6202 134
 
arne.bruecks@hff-potsdam.de
 

Siehe auch: Vorstellung der Kinderflimuniversität in KJK Nr. 127-3/2011 

59 



Kinderfel
Jugend 1 m Korrespondenz	 _ 

Petition des Berliner Film- und Fernsehverbandes 

Kinderstoffe scheinen in Deutschland nur dann eine Chance auf Realisierung zu haben, wenn sie sich 
einem unerbittlichen Marktdiktat unterwerfen, also nicht nach kulturellen oder pädagogischen, sondern 
ausschließlich kommerziellen Gesichtspunkten beurteilt werden: Liegt dem Stoff ein Bestseller oder ein 
literarischer Klassiker oder eine bekannte Comic-Figur zugrunde, werden Großproduktionen gestemmt; 
erfüllt ein Stoff keine dieser drei Kriterien, ist er reif für den Papierkorb, denn dann beißt man als Autor 
/ Regisseur / Produzent eines solchen Stoffes bei Sendern, Verleihern und damit auch Filmforderungen 
auf Granit. Das machte auch Kulturstaatsminister Neumann in seiner Preisverleihungs-Rede auf dem 
Goldenen Spatz 2011 deutlich, indem er darauf hinwies, dass deutsche Kinderfilme fast ausschließlich 
aus Verfilmungen bekannter Bücher bzw. Marken oder aus Märchenverfilmungen bestehen, während 
"kaum noch Spielfilme nach neuen Stoffen entstehen, also ohne bekannte Vorlage, die aber die 
Gegenwart in Deutschland und die Lebenswirklichkeit der Kinder abbilden." 

Aus diesem Grund hat der Berliner Film- und Fernsehverband beschlossen, beim Petitionsausschuss des 
Deutschen Bundestages eine Petition zur Situation des unabhängigen deutschen Kinderfilms 
einzureichen. Diese Petition wird im Januar 2012 als so genannte E-Petition eingereicht werden, das 
heißt, dass sie vier Wochen lang von allen Interessierten in einem Forum diskutiert und auf der Website 
des Petitionsausschusses von Unterstützern mitgezeichnet werden kann. Wenn die Petition des Berliner 
Film- und Fernsehverbandes innerhalb von vier Wochen ab Einreichung von mehr als 50.000 
Mitzeichnem unterstützt wird, ist der Petitionsausschuss verpflichtet, die Petition in einer öffentlichen 
Sitzung mit dem Petenten zu erörtern. Damit hat das Thema "Deutscher Kinderfilm" die Chance, die 
Öffentlichkeit zu erreichen, die es verdient. 

Informationen zur Mitzeichnung der Petition siehe Website des Berliner Film- und Fernsehverbandes 
www.berliner-ffv.de . 

Text der Petition 
"Der Deutsche Bundestag resp. der Staatsminister und Beauftragte der Bundesregierung rur 
Kultur und Medien mögen Änderungen des Filmfördergesetzes sowie der Vergaberichtlinien 
der Filmförderung des Bundes in BKM / Kuratorium Junger Film und Filmförderanstalt 
beschließen dahingehend, 

•	 dass ein Viertel des Etats der Filmförderung des Bundes in BKM / Kuratorium Jun
ger Film und der Filmförderanstalt verpflichtend ausschließlich deutschen unabhän
gig produzierten Kinderfilmen zur Verfügung stehen, die nicht aus der Verfilmung 
bekannter Bücher bzw. Marken oder Märchen bestehen, also aktuellen Originalstof
fen, und zwar für alle Genres - Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilm - und in 
allen Förderungslinien, also Treatment, Drehbuch, Projektentwicklung, Produktion 
und Vertrieb/Verleih, 

•	 dass für o.g. Kinderfilme die Wirtschaftlichkeitskriterien der FFA nicht angewendet 
werden." 

Norbert Kerkhey, Vorstandsvorsitzender des Berliner Film- und Fernsehverbandes 
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Kino und Schule 

Filmpädagogische Begleitung des Kinobesuchs 
KRIEGERIN (Filmkritik Seite 12) 
Die aktuellen rechtsextremistischen Ereignisse, in denen auch eine Frau verwickelt ist, geben dem Kinostart am 
19. Januar 2012 eine besondere Brisanz. Hier einige Ideen zur Begleitung des Kinobesuchs; das ganze Filmheft 
als pdf- Datei auf der Homepage www.kriegerin-film.de 

Vorstellungswelten 
(den Lebensentwürfen Jugendlicher geschlechtsspezifisch nachgehen, eigene Fragen dazu formulieren. männliche 
Mitschüler interviewen. dazu weibliche und umgekehrt, die eigenen Lebensprämissen schriftlich fIXieren, Face
book als soziales kommunikatives Netz nutzen und autorisierte Meinungen zum Thema einstellen) 
"Facebook ermöglicht es dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen
 
zu teilen" ist der Slogan auf der Anmeldeseite von http://de-de.facebook.com
 
Aufgabe: Facebook als soziales Netzwerk und Plattform zur qualifizierten Meinungsäußerung nutzen. - Beispiel

fragen: Was ist mir wichtig? (z.B. Das Gefühl zu bekommen und zu geben, was zu sein; wichtig zu sein.) - WeI

che Haltung habe ich zum anderen Geschlecht? - Was kann ich tolerieren, was nicht? - Sehe ich im Neonazismus
 
eine Gefahr für die Demokratie?
 

Frauen-Bild; Rechts 
(sich über Literaturstudium mit dem historischen nationalsozialistischen Frauenbild auseinandersetzen. mit der 
aktuellen Rolle der Frau im rechten Milieu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiedefesthalten) 
Aufgabe I: 
Die nachfolgenden Zitate aus der Sicht der I930er Jahre in Deutschland Sinn erfassend lesen und interpretieren: 
"Ich empfand es als schlimmes Schicksal, als Mädchen geboren worden zu sein. Ich konnte ja mein Leben nicht 
dem Vaterland zur VerfUgung stellen." Gudrun Pausewang, Jahrgang 1928 
"Ich habe mir ständig eingebildet, überall wo ich hinlaufe oder was ich tue, sieht mir der Führer zu." Hilde 
Seiffert, Jahrgang 1930 
"Diese Art, fUr irgendetwas schwärmen zu wollen, sich irgendetwas hinzugeben, in einem Größeren aufzugehen, 
daftir wurden die Formen geboten." Sybil Gräfin Schönfeldt, Jahrgang 1927 
"Ich habe mich im BDM richtig gut gefUhlt. Es war eine tolle Gemeinschaft, und sie vermittelten uns 
Kameradschaft, Freundschaft und Zusammenhalten. Es war etwas, womit man junge Menschen begeistern 
konnte." Luise Fischer, Jahrgang, 1920 
"Männer, die keine Parteigenossen waren, waren Schlappschwänze. Nur wer ein guter Nationalsozialist war, das 
war ein Mann." Elisabeth Zimmerer, Jahrgang 1928 
Quelle: alle Aussagen aus Guido Knopp, Hitlers Kinder, Wilhelm Goldmann Verlag München 2001 

Aufgabe 2:
 
Das ausgewählte Literaturzitat in einen Zusammenhang mit den Aussagen über die 1930er Jahre bringen,
 
analysieren und einen eigenen Standpunkt zu diesem rechten Frauenbild beziehen:
 
Nicht nur in der NPD herrscht ein traditionsbewusstes Rollen- und Geschlechterverständnis vor. Es wird auch von
 
den extrem rechten Frauengruppen gepflegt. Als Orientierung dient das Frauenbild im "Dritten Reich". Dessen
 
Tugenden lauteten: totale Pflichterfüllung fUr Volk und "Führer", Opferbereitschaft sowie die Bewahrung von
 
"Lebensbom" und eigener Rasse.
 
. .. Zwischen diesen Polen eines vermeintlich modemen Selbstverständnisses und einem am "Bund Deutscher
 
Mädel" angelehnten Rollenbild bewegen sich die weiblichen Mitglieder der Szene. Emanzipatorische
 
Frauenbewegung und antiautoritäre Erziehung haben Spuren hinterlassen, .. .Immer mehr junge Neonazistinnen
 
machen Abitur und studieren. Oft wählen sie soziale Berufe....
 
aus: Andrea Röpke, Andreas Speit. Mädelsache! Frauen in der Neonazi-Szene. Seite 14. eh. Links Verlag, 2011

eine Literaturempfehlung zur Thematik.
 

Zusätzliche Fragen nach dem Kinobesuch regen die Filmdiskussion an.
 
Beispiele: Großaufnahme Marisa: Welche Stimmungen und Gefühlszustände erfasst die Kamera durch
 
Nahaufnahmen von Marisas Gesicht? - Wie wird ihr bisheriges Leben in Bildern und Worten beschrieben? - Was
 
ist ihr wichtig? Was kann sie gut? Welche Schwächen spürt der Zuschauer an ihr? - Die Rolle des Großvaters in
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Marisas Leben: Welche Aussagen von ihm verinnerlicht sie? - Warum wurde eigene Musik für den Film 
komponiert? - Welchen Eindruck hinterlassen die ausgewählten Drehorte? 

Regine Wenger- Jabin 

Termine der SchulKinoWochen 2012 
Nordrhein-Westfalen: 19. Januar - 8. Februar / Niedersachsen: 20. Februar - 16. März / Baden-Würt
temberg: 5. - 14. März / Hessen: 5. - 16. März / Bremen: 12. - 16. März / Bayern: Vom 19.-23. März 
laden bayernweit 85 Filmtheater in 76 Städten zur 5. SchulKinoWoche ein. Geboten wird ein vielfälti
ges Programm aus Filmen, Kinoseminaren, Lehrerfortbildungen und Sonderveranstlatungen. Infos unter 
www.schulkinowoche-bayern.de - Weitere Informationen: www.visionkino.de 

Kinderfernsehen 
"Sechs anfeinen Streich": Die vierte Staffel der ARD-Weihnachtsmärchen 

Schon im vierten Jahr hat die ARD Jung und Alt an den Weihnachtsfeiertagen mit moderat moderni
sierten Adaptionen der bekanntesten Märchen erfreut. Schönster Film der Staffel ist "Die zertanzten 
Schuhe". Zentrale Figur' der romantischen Komödie ist ein Puppenspieler (Carlo Ljubek), der rausfin
den soll, wie es den zwölf Töchtern des Königs (Dieter Hallervorden) gelingt, ihr verriegeltes Schlaf
gemach zu verlassen, und sich in die älteste Prinzessin (Inez Björg David) verliebt. Regisseur Wolfgang 
Eißler inszeniert den Film mit einem gewissen Augenzwinkern, das der Geschichte eine herzerwär
mende Leichtigkeit verleiht. Den Auftakt der neuen Staffel machte allerdings "Jorinde und Joringel". 
Handlungskern ist die Romanze zwischen dem Titelpaar, doch die Herausforderungen, die Held und 
HeIdin bis zur Hochzeit überstehen müssen, sind höchst vielfältig: Weil Jorindes Vater seiner Tochter 
verbietet, den Knecht Joringel zu heiraten, fliehen die beiden in einen verzauberten Wald, wo eine von 
der Liebe enttäuschte Zauberin Jorinde in einen Vogel verwandelt. Aber Joringel ist bereit, sein Leben 
zu riskieren, um die Geliebte zu retten. Katja Flint versieht die verbitterte Zauberin mit gerade so viel 
Trauerflor, dass sie einem fast leid tun kann. Zweiter Film am Ersten Feiertag war "Aschenputtel". Bar
bara Auer ist als abgrundtief böse Stiefmutter eine klassische Umsetzung kindlicher Fantasien. Aylin 
Tezel spielt Aschenputtel dagegen als forschen Wildfang, was sich auch vom schmucken Prinzen (Flo
rian Bartholomäi) nichts gefallen lässt. 
Der zweite Nachmittag begann mit "Die Sterntaler". Das Drehbuch hat die überschaubare Vorlage der 
Gebrüder Grimm zu einer vergleichsweise komplexen Handlung erweitert. Die elfjährige Mina bittet 
den König, ihre verschleppten Eltern freizulassen. Sie bleibt zwar erfolglos, aber weil sie praktisch alles 
verschenkt, was sie am Leibe trägt, wird sie schließlich mit einem Goldregen belohnt. Gerade die ein
zelnen Stationen der episodisch erzählten Heldinnenreise machen den Reiz dieses Film aus. Der christ
liche Grundgedanke der Nächstenliebe wird ohne jeden Weihrauch vermittelt. 

Ohne die ganz großen Namen hat das ZDF das Grimm'sche Märchen vom "Eisenhans" verfilmen las
sen. Die Geschichte erzählt von den väterlichen Banden zwischen einem Königssohn und einem wilden 
Mann (Michael Mendl), der im Wald lebt und Eindringlinge ohne Gnade tötet. Als ein Ritter (Andre M. 
Hennicke) ihn fängt, lässt der Prinz ihn wieder frei. Als sich der junge Mann (Laurence Rupp) später in 
eine Prinzessin (Paula Schramm) verliebt, muss er erst jenen Raubritter besiegen, der einst den Eisen
hans gefangen genommen hat. Mendl verkörpert die Titelfigur als im Grunde sanftmütigen Repräsen
tanten der Natur, der die Menschen in ihre Schranken weist. Kein Wunder, dass der Film vor allem von 
seinen wunderbaren Waldbildern lebt. 

Ti/mann P. Gang/off 

"Die zertanzten Schuhe" (MDR): Buch: Gabriele Kreis, Regie: Wolfgang Eißler. "Jorinde und Joringel" (RBB): 
Buch: OIaf Winkler, Nicolas Jacob, Regie: Bodo Fümeisen. "Aschenputtel" (WDR): Buch: David Ungureit, 
Regie: Uwe Janson. "Die Stemtaler" (SWR): Buch und Regie: Maria von Heland. "Der Eisenhans" (ZDF): Buch: 
RudolfHerfurtn~r, Regie: Manuel Siebenmailn 
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Arbeitsmaterialien 

Neuerscheinungen I DVD 

BJF-Clubtilmothek
 
"7 oder Warum ich auf der Welt bin", Kinderdoku

mentarfilm von Antje Starost und Hans Helmut
 
Grotjahn - "Tomte Tummetott und der Fuchs",
 
Winterfilm.
 
"Film - Wie geht das eigentlich? - Filmbildung für
 
Kinder" Die DVD mit vier Filmen (Willi will's wis

sen - wie kommt der Film ins Kino?, TV-Reportage,
 
D 2009, 45 Min.; "Bende Sira - Ich bin dran", Spiel

film, Drrürkei 2007, 10 Min.; "Ednas Tag", Doku

mentarfilm, Regie Bernd Sahling, D 2009; "Anders

Artig", Regie Christina Schindler) sowie zahlreichen
 
Making Of-Reportagen und Multimedia-Präsenta

tionen gibt Kindern Antworten auf diese Fragen.
 

200 Jahre Grimmsehe Kinder- und Hausmärchen 
Im Jahre 1812 erschien der erste Band der "Kinder
und Hausmärchen" der Brüder Grimm. Für Kinder
film-Veranstaltungen bieten sich zu diesem Anlass 
einige moderne, sehenswerte Verfilmungen der 
Grimmsehen Märchen an: "Dornröschen", "Der 
Froschkönig", "Die Gänsemagd", "König Drosse~
bart", "Der gestiefelte Kater", "Das tapfere SchneI
derlein" "Tischlein deck dich". 
Filmbes~ellungen: BJF-Clubfilmothek, Mainz, Tel. 
06131-28788-20, E-Mail: Filmbestellung.@bjf.info 
Zu rund 150 Filmen der BJF-Clubfilmothek gibt es 
Film-Arbeitshilfen unter www.BJF.info oder 
http://clubfilmothek.bjf.info. - Bundesverband 
Jugend und Film e.V., Ostbahnhofstr. 15, 60314 
Frankfurt am Main, Tel. 069-631 2723 

Matthias-Film 
"Der kleine Maulwurf' 
25 Animationsfilme von Zdenek Miler 
Vor über 40 Jahren flackerte der kleine Maulwurf 
zum ersten Mal über die deutschen Bildschirme. 
Durch die Sendung "Der Maulwurf und die Streich
hölzer / Der Maulwurf und der Fernseher mit der 
Maus" wurde die Figur des tschechischen Zeichners 
bei uns bekannt. Dass diese Figur so viele Genera
tionen verzaubert hat, liegt an ihrem besonderen 
Charakter. Der Maulwurf ist neugierig, friedliebend 
und löst die Probleme für seine Freunde immer mit 
Humor. In den kurzen, 4- bis 18-minütigen Folgen, 
wird das Leben in der Natur Gegenständen und 
Situationen aus der Stadt gegenübergestellt. 
Matthias-Film gGmbH, Georgenkirchstr. 69, 102~9 

Berlin, Telefon 030-210 054 920, E-MaIl: 
info@matthias-film.de, www.matthias-film.de 

Personalien 

Zdenek Miler (1921-2011) 
Der tschechische Animationsfilmer Zdenek Miler 
starb am 30.11.2011 im Alter von 90 Jahren in der 
Stadt Nova Ves pod Plesi, südlich von Prag. Seit 
1957 der 12-minütige Zeichentrickfilm "Wie der 
Maulwurf zu seiner Hose kam" beim Filmfestival in 
Venedig einen silbernen Löwen gewann, trat der 
kleine schweigsame Maulwurf seinen Siegeszug an. 
Nicht nur in Film und Fernsehen sondern inzwi
schen auch auf DVD und im Buch sind seine Aben
teuer zu finden. In Deutschland wurde der Maulwurf 
vor allem durch die "Sendung mit der Maus" 
(WDR) bekannt. 
Zdenek Miler arbeitete nach seinem Studium an der 
Prager Kunstakademie während des Krieges in ei
nem von Deutschen betriebenen Zeichentrickstudio. 
Später wurde er Direktor seiner eigenen tschechi
schen Zeichentrickfirma und illustrierte auch Kin
derbücher. Im Jahr 2006 wurde er für sein Lebens
werk mit der tschechischen Verdienstmedaille aus
gezeichnet. Im Oktober 2010 erhielt Zdenek Miler 
den "Ehrenschlingel" des Filmfestivals für Kinder 
und junges Publikum in Chemnitz. 

Ehrendoktorwürde für Ralf Schenk 
Der Filmpublizist & Journalist Ralf Schenk erhielt 
am 4. November 2011 die EhrendoktoTWÜrde der 
Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf', 
Postdam-Babelsberg.. Die Verleihung fand im 
Rahmen der internationalen Fachtagung "Grenzen 
und Grenzüberschreitungen Transnationale 
Filmbeziehungen nach dem Mauerfall" statt. 

Preis der DEFA-Stiftung an Rolf Losansky 
Die DEFA-Stiftung vergab am 11. November 2011 
im Kosmos, dem ehemaligen Premierenkino der 
DEFA, zum 11. Mal Preise im Gesamtwert von 
52.500 Euro. Den mit 15.000 Euro dotierten Preis 
für Verdienste um die deutsche Filmkunst erhielt der 
Regisseur Rolf Losansky ("Ein Schneemann für 
Afrika", 1977, "Moritz in der Litfasssäule", 1983), 
"Das Schulgespenst" , 1986). Losansky reist noch 
heute zu Filmgesprächen mit Kindern und trägt 
damit zur medienpädagogischen Bildung bei. 

Die Programmpreise der DEFA-Stiftung v~n. je 
5.000 Euro gehen an den Film- und Theat~rkntlk~r 

Heinz Kersten, das Kino Toni & Tonino In BerlIn 
sowie an den Bundesverband kommunale 
Filmarbeit e.V. in Frankfurt am Main. 
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__ JugendKinder flelm Korrespondenz 

Auszeichnungen 
52. Nordische Filmtage Lübeck (02.-06.11.2011) 
Kinder- und Jugendfilmpreis 
dotiert mit 5.000 Euro 
DU FEHLST MIR,DU FEHLST MIR! 
Regie: Anders Grönros, Schweden 
Begründung: Die Geschichte einer 15-Jährigen, die 
den Unfalltod ihrer Zwillingsschwester verarbeiten 
muss, bleibt lange im Herzen des Zuschauers wegen 
seiner feinfühligen Regie, sorgfältigen Bildern und 
einer starken emotionalen Musik. 
Preis der Kinderiury 
BIS ZUM LETZTEN HINDERNIS 
dotiert mit 5.000 Euro 
Regie: Anders 0vergaard, Norwegen 
Die Geschichte eines Großstadtmädchens, das auf 
dem Land seine Liebe zu den Pferden entdeckt, 
zeigt, dass wahre Freundschaft zwischen Menschen 
das Wichtigste im Leben sein kann. 

21. FilmFestival Cottbus (01.-06.11.2011)
 
U 18 Deutsch-Polnischer Wettbewerb Jugendfilm
 
Preis für den besten Jugendfilm
 
SALA SAMOBOJCOW (SUICIDE ROOM)
 
von Jan Komasa, Polen
 

10. doxs! /35. Duisburger Filmwoche 
(7.-13.11.2011)-sieheS.17undS. 35 
GROSSE KLAPPE - Europäischer Filmpreis für 
politischen Kinder- und Jugenddokumentarfilm 
ONE WAY, A TUAREG JOURNEY 
von Fabio Caramaschi, Italien 20 I0 
Begründung der Jury: "Der Film besticht mit seiner 
hervorragenden filmischen Umsetzung. Dokumenta
risch erzählt er große gesellschaftliche Themen am 
konkreten Beispiel einer Familiengeschichte. Der 
Regisseur greift aktuelle Entwickl ungen auf wie z.B. 
Migration, Integration, den Wandel von Traditionen, 
und vermittelt diese emotional und anschaulich 
Kindern und Jugendlichen.... Die Jury möchte die
sen Film ausdrücklich rur die politische Bildungs
arbeit empfehlen, da er sowohl emotional bewegt als 
auch zu politischen Debatten einlädt." 

23. Internationales Kinderfilmfestival 
Wien, Österreich (12.-20.11.2011) 
Preis der Kinderj ury 
WIE MAN UNSTERBLICH WIRD 
Regie: Gustavo Ron, Spanien/Großbritannien 2010 
Begründung Dieser Film hat uns in seiner Gesamt
heit am besten gefallen.... Der mutige und lebens
bejahende Film begeistert mit einer berührenden 
Geschichte, die ungezwungen und ehrlich mit 
Krankheit, Tod und Trauer umgeht. Wir finden es 

wichtig, dass es Filme gibt, die Kindern so ernste 
Themen zumuten. Dem Regisseur gelingt es hervor
ragend,'Traurigkeit und Heiterkeit zu verbinden. 
Lobende Erwähnung 
ANNE LIEBT PHILIPP (Filmkrilik Seile 3) 

UNICEF-Preis der Kinderjurv 
MEIN GROSSVATER, DER BANKRÄUBER 
Regie: Ineke Houtman, Niederlande 20 I0 
Begründung: ... Mit dieser lebendigen Großfamilie, 
die ein positives Beispiel für gelungene Integration 
ist, kann man gut "mitleben". Ein Film für alle Ge
nerationen, lustig und spannend und mit viel Herz! 
Lobende Erwähnung 
DER STÄRKSTE MANN VON HÖLLAND 
(Filmkl'itkk in KJK NI'. /2l1-4/20//) 

29. Internationales Kinder- und Jugendfilm

festival in Oulu, Finnland (21.-27.11.2011)
 
Preis der CIFEJ-Jury
 
GEKIDNAPPT (Lost in Afrika) von Vibeke
 
Muasya (Filmkritik in KJK Nr. 128-4/2011)
 

Preis der ECFA-Jury
 
AUF LEISEN PFOTEN (A Pas de Loup) von
 
Olivier Ringer (Filmkritik in KJK Nr. 126-2/2011)
 

Kindertiger 
ftir Katharina Reschke und Jan Strathmann: 
DAS SANDMÄNNCHEN - ABENTEUER 
IM TRAUMLAND 

MFG-Star an David Wnendt für KRIEGERIN 
Im Rahmen des Fernsehfilm-Festivals Baden-Baden 
2011 wurde zum zwölften Mal der Nachwuchs
Regiepreis "MFG-Star" der Filmförderung Baden
Württemberg vergeben. - Information: www.mfg.de 
Filmkritik Seite 12 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 33 / 2011 / I - laufende Nummer 129 
Redaktion: Hans Strobel (verantwortlich), Christel 
Strobel, Gudrun Lukasz-Aden, Herausgeber: 
Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann
Bogen 18, 80993 München, Telefon 089 - 1491453, 
e-mail: mailbox@kjk-muenchen.de. Druck: Verlag 
Das Freie Buch München, Erscheinungsweise: 
vierteljährlich (Januar / April/Juli / Oktober), 
Jahresabonnement 24,-- EUR (Privatbezieher), 28,-
EUR (Institutionen) zuzüglich Porto. Kündigung 
drei Monate vor Jahrgangsende. Nachdruck von 
Beiträgen nur mit Erlaubnis des Herausgebers. 
www.kjk-muenchen.deISSN Q721-8486 
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I Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder I 

D~r'Kin'derfilm HUP, produziert von 
Ulysses Filmproduktion GmbH hatte am 12. Janu
ar bundesweiten Kinostart. Der deutsche Verleih ist 
Farbfilm. Der Film wurde mit dem Prädikat "Besonders 
Wertvoll" ausgezeichnet. 
Zugleich läuft der S-3D Animationsfilm LEGENDS OF 
VALHALLA: THOR sehr erfolgreich im isländischen 
Kino und war insgesamt 4 Wochen auf Platz 1. Weitere 
Länderstarts folgen in den nächsten Monaten. 
Das Animationsfilmprojekt MEINE CHAOSFEE & 
ICH, geschrieben von Simone Veenstra und Anja 
Schneider, erhielt im November 2011 eine Drehbuch
förderung von der Filmförderung Hamburg Schleswig
Holstein. Das Projekt wurde als Animationsserie bei 
der Akademie für Kindermedien 2009/10 entwickelt 
und als Animationsfilm von der Produzentin Maite Wo
köck beim EAVE European Producers Workshop 2011 
konzipiert. 

Weltpremiere feiert Produzentin Ingelore König mit 
ihrem ersten Kino-Dokumentarfilm VIERZEHN bei 
der diesjährigen Berlinale. Im Programm "Generation" 
zeigt der Film von Regisseurin Cornelia Grünberg und 
Kameramann Heiko Merten vier junge Mädchen, die 
mit 14 bereits schwanger sind und wie sie damit um
gehen. Sie entscheiden sich für ihr Kind, träumen von 
einer neuen Zeit mit einer neuen Familie - und müssen 
sich einer neuen Realität stellen. 
Das Grimmsche Märchen DIE SECHS SCHWÄ
NE ist derzeit bereits in der finalen Postproduktion. 
Regisseurin Karola Hattop inszenierte die Geschichte 
für Produzentin Ingelore König nach dem Drehbuch 
von Ines Keerl im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) 
im Auftrag des ZDF (Redaktion: Dr. Irene Wellerhoff, 
Götz Brandt). 
Zudem arbeitet Ingelore König bereits an der 
Entwicklung des nunmehr siebten Märchenstoffes. Die 
Dreharbeiten mit Edgar Seige als Wolf sollen im Früh
jahr 2012 beginnen. Abermals wird Regisseurin Sibylle 
Tafel mit ROTKÄPPCHEN einen Grimm-Klassiker für 
die ARD-Märchenreihe im Auftrag des HR verfilmen. 

Ebenfalls in der Postproduktion befindet sich die 
bayerische Tom Sawyer-Adaptation TOM UND 
HACKE - ein Abenteuerfilm in Koproduktion mit 
KEVIN LEE Filmgesellschaft mbH (München), Rom
mel Film (Berlin) und STAR*Film GmbH (Österreich) 
sowie unter Beteiligung des BR. Frei nach Mark Twains 
Kinderbuchklassiker "Tom Sawyer" wurde unter der 
Regie von Norbert Lechner bis zum 22. September 
2011 in Braunau gedreht. Das Drehbuch schrieb Ru
dolf Herfurtner. Der Kinofilm wurde gefördert von MFG 
Filmförderung, FFF Bayern, BKM, FFA und DFFF. 

Anfang Januar hat studio.tv.tilm mit den Drehar
beiten zum Fernsehfilm BEUTOLOMÄUS UND DER 
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FALSCHE VERDACHT begonnen. Hannes Spring 
führt Regie, Peter Nix steht hinter der Kamera. Das 
Drehbuch zu dem 60minütigen Movie hat Michael De
muth geschrieben. Darüber hinaus beginnen ab Mitte 
Januar in Erfurt die Dreharbeiten zur vierten Staffel von 
KiKANiNCHEN. Es werden 107 Module produziert. 
Auch werden bis März im Berliner Studio elf neue Fol
gen Siebenstein gedreht. Die 25. Staffel der Kinder
serie wird unter der Regie von Arend Agthe, Renata 
Kaye und Wolf-Armin Lange produziert. 

Katharina Reschke und Jan Strathmann haben den 
Kindertiger 2011 für ihr Drehbuch DAS SANDMÄI\lN
CHEN - ABENTEUER IM TRAUMLAND gewonnen. 

Susanne Biesinger ist derzeit bei Nickelodeon als 
"Production & Development Manager" beschäftigt. 

Christophe Erbes engagiert sich ab sofort verstärkt 
als Berater für die MFG, APO und ITFS. 

Das Filmtest Sehpterdchen wird vom 19. bis 29. Fe
bruar in Hannover und vom 25. Februar bis 4. März 
in Braunschweig stattfinden. In der Auswahl wurden 
besonders Filme berücksichtigt, die in Deutschland 
noch keinen Verleih und im Mainstream-Kino nur ge
ringe Chancen haben. wwwJilmfestsehpferdchen.de. 

Nach mehreren nationalen Auszeichnungen erhielt 
der deutsch-polnische Familienfilm WINTERTOCH
TER unter der Regie von Johannes Schmid den 
Hauptpreis in der Kategorie "Live-Action Feature Film" 
beim CICFF - Chicago International Children's Film 
Festival 2011, sowie den "Golden Butterfly for the Best 
Director" beim International Children Film Festival in 
Isfahan/Iran 2011. 
Ferner inszeniert Johannes Schmid am Thea
ter Sankt Gallen Henry Purcells Semi-Opera THE 
FAIRY QUEEN nach Shakespeares EIN SOMMER
NACHTSTRAUM. Premiere ist am 10. März 2012. 

A L1TTLE SUICIDE, ein Stop-Motion-Kurzfilm von 
Produzentin Halina Dyrschka, Ambrosia Film, fei
ert seine Premiere auf der Berlinale beim BERLIN 
TODAY AWARD 2012. Ulrich Matthes spricht den 
Protagonisten - eine selbstmordgefährdete Kakerlake. 
Darüber hinaus entsteht momentan der Animations
Kurzfilm für Kinder: THE GOOSE, welcher von der 
Regisseurin Monika Dovnar in 20 gezeichnet wird. 
Ferner hat der Abenteuerfilm DIE SCHATZSUCHE 
von der Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern eine 
Drehbuchförderung erhalten. Autoren sind Sebastian 
Weyland und Halina Dyrschka. 

Das Festival doxs! unter der Leitung von Gudrun 
Sommer wird dieses Jahr vom 05. - 11. November 
auf der 36. Duisburger Filmwoche stattfinden. Zum 
zweiten Mal wird der mit 3.500 Euro dotierte Filmpreis 
GROSSE KLAPPE an einen europäischen Dokumen
tarfilm für Kinder und Jugendliche vergeben. Beiträge 
für doxs! können ab sofort eingereicht werden. 
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Horst Peter Koll hat im FILM-DIENST, Ausgabe 
2/2012, ein Special zum Thema KINDERFILM IN 
DEUTSCHLAND veröffentlicht. Damit setzt er mit 
weiteren ausgewählten Publikationen wie epd-Film 
und KJK in einer gemeinsamen Aktion einen erneu
ten deutlichen Akzent auf das Thema "Kinderfilm", Zu 
lesen sind im FILM-DIENST Plädoyers zur dringend 
erforderlichen Veränderung eingeschliffener Denkmu
ster im unmittelbaren Bereich des Kinderfilms, aber 
auch beim Jugendmedienschutz, mit Beiträgen von 
Klaus-Dieter Felsmann, Christian Exner, Reinhold T. 
Schöffel und Holger Twele sowie einem Interview mit 
der Produzentin Uschi Reich. 

Innerhalb des Sonderprogramms des KI.KA zu dem 
Thema "Sexueller Missbrauch" wird der neue Fern
sehfilm KRIMI.DE Erfurt MISSBRAUCHT (KI.KA) am 
10. Februar um 19:35 Uhr seine Premiere feiern. 
Ab 17. März wird im KI.KA täglich um 19:00 Uhr DER 
KLEINE PRINZ (WDR) zu sehen sein. Die 52 Folgen 
der 3D-Animationsserie werden erstmalig im KI.KA 
ausgestrahlt. Die 700. Folge der Realserie SCHLOSS 
EINSTEIN (MDR) wird am 24. März um 14:35 Uhr im 
KI. KA gezeigt. 
Zur diesjährigen Emmy-Verleihung konnte sich die be
reits mehrfach prämierte Realserie ALLEIN GEGEN 
DIE ZEIT über eine Nominierung freuen. 
Das Onlineangebot der multimedialen Vorschulwelt 
KiKANiNCHEN www.kikaninchen.de wurde mit dem 
Qualitätssiegel "Erfurter Netcode" ausgezeichnet und 
darüber hinaus vom europäischen Mütterportal Net
Moms.de mit dem MOMMY-Award 2011 in der Katego
rie "Kinderwebseite 3 bis 5 Jahre" gekürt. 

Von Mario Giordano ist mit APOCALYPSIS ein trans
medialer Serienroman für digitale Enqgeräte im Bastei 
Lübbe erschienen. Die App enthält Zusatzinfos, Anima
tionen, kleine Videos, Mini-Games und andere Effekte. 
Neben der App fürs iPad und iPhone gibt es außer
dem eine reine eBook-Version und eine Read&Listen
Version. Das erste Kapitel ist gratis, über 12 Wochen 
erscheint jede Woche ein neues Kapitel. Ab Frühjahr 
2012 erscheint die Taschenbuchausgabe von Band 1 
bei Bastei Lübbe. Eine zweite und dritte Staffel sind 
bereits in Planung. 

Ulrike Blieferts Jugendthriller-Erstling LÜGENENGEL 
(ARENA-Verlag 2007) erscheint demnächst in tsche
chischer/slowakischer Übersetzung. Der neue ARE
NA-Jugendthriller EISROSENSOMMER ist ab Februar 
im Buchhandel erhältlich. Zurzeit steht Ulrike BHe
fert (neben den Dreharbeiten für die ARD/NDR-Serie 
MORDEN IM NORDEN) für BEUTOLOMÄUS UND 
DER FALSCHE VERDACHT vor der Kamera. 

Die Kinderfilmuniversität der Hochschule für Film 
und Fernsehen, Potsdam-Babelsberg hat den Ver
ein "Kinderfilmuniversität eV" gegründet. Vereinsziel 
ist die Förderung von Medienbildung, im Besonderen 
die Unterstützung von Filmkompetenz im Kindes-
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und Jugendalter. Dabei umfasst die Förderung u.a. 
Projekte im Kontext der Nachwuchsförderung, der 
Fortbildungen im Bereich Filmpädagogik sowie der 
empirischen Kinder- und Jugendmedienforschung. 
Erstes Vorstandsmitglied des Vereins ist Prof. Dr. Clau
dia Wegener, die im Studiengang Medienwissenschaft 
der HFF den Lehr- und Forschungsschwerpunkt "Kin
der, Jugend, Medien" vertritt und die Kinderfilmuniver
sität verantwortet. www.kinderfilmunLde 

Mitte Januar erscheint bei Ravensburger UNTER
LAND, ein Roman von Anne Voorhoeve über eine 
Helgoländer Familie im Hamburger Exil 1945-1947. 
Im März erscheint die englischsprachige Ausgabe von 
L1VERPOOL STREET unter dem Titel MY FAMILY 
FOR THE WAR bei Dial Books/Penguin USA. 

Eva v. Schirach wird nun vom Verlag der Autoren ver
treten. Von Sep - Dez 2011 war sie bei Prime4Kids and 
Family und hat ihr Projekt: "It-wasn't-me-Victor and 
the Tooth Fairy Number 713" auf der Abschlussver
anstaltung erfolgreich präsentiert - ein crossmediales 
Konzept für eine Buchreihe, TV-Serie und Spiele für 
Smartphone für Kinder im Alter von 4 bis 7Jahren. 

Im Verleih des Evangelischen Medienhaus befindet 
sich die DVD WILLI WILL'S WISSEN - WIE KOM
MEN BABYS AUF DIE WELT? - über das Wunder des 
Lebens mit umfangreichem Begleitmaterial für die 4. 
bis 6. Klasse. 

ERF Medien e.V.: Von der zehnteiligen Reihe DER 
SCHLUNZ-DIE SERIE sind 6 Folgen erschienen. Fol
ge 7 kommt in wenigen Tagen auf den Markt und 9 und 
10 befinden sich derzeit in der Postproduktion . Erst im 
Dezember hatte die Folge 4, LUKAS HAUT AB, den 
CFF Filmpreis DAVID in der Kategorie "Kinder- und 
Jugendfilm" erhalten. Darüber hinaus feierte die Quiz
Sendung für Kids "JoeMax.TV" seine 200. Sendung. 

Neue Mitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich den 
Drehbuchautor Sebastian Andrae und die Leiterin 
des BATT mbH Studiopark KinderMedienZentrum 
Michaela Linow. 

Termine 

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 
11. Februar 2012 im Rahmen der Berlinale statt. 

Zeit: 10:00 - ca. 12:00 Uhr
 
Ort: Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V.
 
Heidestraße 3, 10557 Berlin (gegenüber Hauptbahn

hof, Ausgang Invalidenstr.)
 

Information für alle Mitglieder: 
Wir weisen darauf hin, dass der Mitgliedsbeitrag für 2012 für die 
Mitglieder, die eine Einzugsermächtigung erteilt haben, in den 
nächsten Wochen vom Konto abgezogen wird, 
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Akademie für Kindermedien
 

DIE ERSTE WORKSHOPWOCHE
 
DER AKADEMIE: EIN PRAXISBERICHT
 

Anfang Dezember starteten 12 professionelle Autoren 
und Nachwuchstalente in Erfurt in den Räumlichkeiten 
des Augustinerklosters ihr erstes Workshopmodul. In 
dieser Zeit konnten die Teilnehmer gemeinsam mit 
ihren Mentoren und Dozenten intensiv an ihren ein
gereichten Projekten arbeiten und nahmen darüber 
hinaus an einem umfangreichen Informations- und 
Begleitprogramm teil. 

"Kinder sind Helden - Figurenentwicklung und 
Zuschauerbindung in Kindermedien" 

Gleich zu Beginn der Workshopwoche gab es eine 
Gesprächsrunde zum Thema "Kinder sind Helden 
Figurenentwicklung und Zuschauerbindung in Kinder
medien" mit der freien Dramaturgin Nicole Kellerhals, 
dem Autor und Zeichner John Chambers sowie dem 
Transmedia-Consultant Sean Coleman. 

"Kinderfilme sind Filme, 
die sich an Kinder richten" 

N. Kellerhals wies darauf hin, dass im·Kinderfilm die 
Figur gleichzeitig auch der Zuschauer ist, d.h. gleich 
von Beginn an hat man es mit seiner Zielgruppe zu 
tun. Dies müsse im Rahmen der Figurenentwicklung 
beachtet werden. Auch sei dazu die Identifikation 
des kindlichen Zuschauers sehr viel stärker, was vo
raussetze, seine Zielgruppe sehr gut zu kennen und 
gleichzeitig zu wissen, welche Fähigkeiten und Fer
tigkeiten die jeweilige Altersgruppe besitze und weI
che noch nicht. So müsse auch die Filmfigur den Fä
higkeiten und Fertigkeiten ihres Alters entsprechen. 
Eine Figur mit fünf Jahren verhält sich anders als eine 
Figur mit acht oder elf Jahren, so N. Kellerhals. 
Auch transportiere ein Kinderfilm ganz spezifische 
Erfahrungen und ließe sich deswegen auch sehr viel 
intensiver auf die Entwicklung von Kindern und ihren 
Aufgaben ein. Daher müsse beachtet werden, dass 
das, was den Kindern erzählt werden soll, auch ihrem 
Lebensraum und Lebensalter entspricht. 
In diesem Zusammenhang empfahl N. Kellerhals das 
Buch "Kinder brauchen Märchen" des Autors Bru
no Bettelheim, und zitierte hieraus: "...soll eine Ge
schichte ein Kind fesseln, so muss sie es unterhalten 
und seine Neugier wecken. Um aber sein Leben zu 
bereichern, muss sie seine Phantasie anregen und 
ihm helfen, seine Verstandeskräfte zu entwickeln und 
seine Emotionen zu klären. Sie muss auf seine Äng
ste und Sehnsüchte abgestimmt sein, seine Schwie
rigkeiten aufgreifen und zugleich Lösungen für seine 
Probleme anbieten, kurz - sie muss sich auf alle Per
sönlichkeitsaspekte beziehen...". 
Weiterhin sei darauf zu achten, so N. Kellerhals, 
dass die festgelegten Charaktere mit ihren Konflikten 
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wachsen können und nicht scheitern dürfen. Jede Al
tersstufe sei mit einem Mehrgewinn verbunden und 
man solle Spaß daran haben, herauszufinden, wie 
die eigene Figur wächst. 
Schlussendlich sei es das Wichtigste, wie sich der 
Figurencharakter entwickle, weiterentwickle, handele 
und aus den eigenen Erfahrungen heraus reagiere. 
Es gilt noch stärker als für den Erwachsenenfilm, 
eine facettenreiche Figur zu schaffen, damit genug 
Erzählpotential und Konflikte vorhanden sind. Je rei
cher, lebendiger und tiefer eine Figur entdecke und 
je deutlicher klar sei, welche Kernpersönlichkeit die 
Figur besitzt, desto besser sei man in der Lage, die 
Geschichte zu entwickeln, so Nicole Kellerhals ab
schließend zu den Teilnehmern. Ein Beispiel, in dem 
gleich zu Beginn die Charaktereigenschaft der Figur 
gezeigt wird, sei der Kinderfilm "Michel aus Lönne
berga". Auch in dem Kinderfilm "Pippi Langstrumpf' 
wird von Beginn an sowohl das Thema als auch die 
Hauptfigur und der Konflikt etabliert. 

"Die Welt aus Kinderaugen sehen" 

Auch der Autor und Zeichner John Chambers macht 
deutlich, dass in der Animation kein Weg an den 
Hauptfiguren und Zielgruppen vorbeiführt. Im Gegen
teil, man müsse sich ganz genau hineinversetzen, für 
wen man schreibe, wer die Zielgruppe sei und sich 
stets die Frage stellen, wie Kinder unsere Welt se
hen. Darüber hinaus sprach J. Chambers über die 
Entwicklung der Zeichentrickserie Molly Monster. Im 
speziellen sprach er mit den Teilnehmern über den 
sogenannten "Gucklocheffekt". So hätte man bei
spielsweise die Tendenz, wenn man für besonders 
kleine Kinder schreibt, von oben herab zu schauen 
und zu denken, wie niedlich die Kleinen doch sind. 
Das fänden Kinder gar nicht gut, so J. Chambers ab
schließend. 
Den letzten Part der Gesprächsrunde übernahm 
Sean Coleman zum Thema Transmedia und Storys. 
Anhand zahlreicher Beispiele zeigte er auf, worauf 
Kinder Wert legen und was es für Möglichkeiten über 
Medien wie Tablets, iPads oder iPhones gibt, Ge
schichten für Kinder zu erzählen und wie man sich 
die Vorteile der neuen Medientechnologie zu nutze 
machen kann. 

Eine weitere interessante Gesprächsrunde gab es 
zum Thema: 

"Was Kinder sollen/können/dürfen/müssen" 

Rede und Antwort stand die Autorin und Journalistin 
Gerlinde Unverzagt. Die Leitung des Gesprächs über
nahm Erek Kühn, Projektleiter der AKM. 

Es folgt ein Ausschnitt: 
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Akademie für Kindermedien
 

Auf die Frage, wie sie zum Schreiben gekommen sei, 
meinte G. Unverzagt, schreiben wollte sie schon im
mer. Nach dem Studium habe sich dazu der Wunsch 
verstärkt, Journalistin zu werden und heute sei sie 
beides. Bisher habe sie 27 Sachbücher, größtenteils 
zu Familienthemen geschrieben und im letzten Jahr 
habe sie ihren ersten Roman beendet. Ihr neuestes 
Buch "Mutti packt aus - Bekenntnisse einer Spaß
bremse" ist im Januar 2012 auf dem Markt erschie
nen. Es beschreibt, wie Familienleben wirklich ist... . 
Viel Platz für eigene Ideen sei nicht gewesen, so G. 
Unverzagt weiter. Der Raum, in dem man sich aus
breiten könne, sei begrenzt, wenn man wisse, dass 
man eine Familie ernähren muss. So hätten bei ihr 
Auftragsarbeiten den Vorrang. 
Zur Frage, wie es sich mit der Kindererziehung und 
mit der Steuerung von Kindern verhält, meint die Au
torin, dass man Kindern viel Zutrauen könne und auch 
müsse. Beispielsweise solle man ihnen vertrauen, ihr 
Fernsehprogramm selbst zusammenzustellen, aber 
in jedem Fall darüber reden. Heutzutage schaue sie 
die Sendungen mit ihren Kindern mit und rede dann 
mit ihnen darüber. Diesbezüglich sei sie viel lockerer 
geworden, meint sie. Auch seien in ihren Augen Kin
der Gäste, die nach dem Weg fragen und deshalb 
könne man ihnen Ratschläge geben. Verbote seien, 
natürlich mit Ausnahmen, der falsche Weg. Man solle 
hingucken, mitgucken und darüber reden, also Vor
schläge machen und Gespräche anbieten. 
Auch möge sie eher Bücher, in denen auch die Eltern 
ernst genommen werden können, in denen sie Stärke 
besitzen und in der Lage seien, den Alltag zu mei
stern, und in denen sie Vorbilder und Wegweiser sein 
können. Gute Zutaten für ein Kinderbuch wären auch, 
auf das Alter zu schauen und Kinder dort abzuholen, 
wo sie gerade im Leben stehen, spricht G. Unverzagt. 
Zudem müsse das Buch klar und gut erzählt sein und 
eine klare zeitliche Struktur besitzen. Darüber hi
naus gehören Witz, Blödsinn und Komik in Bücher, 
jedoch dürfe diese Art von Witz nicht herablassend 
und auf Kosten anderer sein. Komik sei wichtig, da 
Kinder über alles hemmungslos lachen können, wenn 
man sie lässt. Wichtig sei daher, genau zuzuhören, 
was Kinder komisch finden. Was auf jeden Fall nicht 
in Kinderbücher gehöre, seien Erwachsenensicht
weisen und Erwachsenenprobleme. Dies sei jedoch 
schwierig, da die Kinderfilme und Kinderbücher von 
Erwachsenen gemacht werden und die Erwachse
nensichtweisen ganz oft verschieden sind von denen, 
wie Kinder die Welt sehen. Es gäbe einfach Dinge 
und Erwachsenenprobleme, die Kinder nicht interes
sieren. So sollten Filme und Bücher vor allem aus 
Sicht der Kinderaugen entwickelt werden, macht G. 
Unverzagt noch einmal deutlich. Um diesen Blickwin
kel erreichen zu können, sei es das beste, Kinder ge
nau zu beobachten, mit Kindern zu reden und sich zu 
erinnern, wie man selbst war. 

Info Nr. 1/2012 
Redaktion: Katja Imhof-Staßny, fdk@kinderfilm-Qnline.de 

Weiterhin solle man als Autor, wenn man für Kinder 
schreibt, darauf achten, sie nicht bloßzustellen. Oft
mals würden Erwachsene im Beisein von Kindern 
über ihre Kinder reden und dabei häufig nicht takt- und 
respektvoll umgehen. Die Vokabeln des guten Tons 
können gut in Filmen und Büchern übertragen wer
den. Zudem sollten Bücher belehrungsfrei sein. Der 
Autor solle eher Lesewelten und Filmwelten entwer
fen, in dem Kinder gern unterwegs seien und Aben
teuer bestehen. Auch sei es in ihren Augen schwierig, 
Werte mit Worten zu vermitteln. Werte seien eher ge
lebte Beispiele und bewusst gemachte Erfahrungen, 
die sich im Alltag ergeben und worüber man dann mit 
seinen Kindern rede und darüber reflektiere, was ge
rade passiert sei, so G. Unverzagt abschließend. 

ZWEITE WORKSHOPWOCHE 

Die zweite Workshopwoche wurde vom 16. bis 21. 
Januar im brandenburgischen Umland durchgeführt. 
Zu Gast war zum einen der Schriftsteller und Dreh
buchautor Mario Giordano mit einem Vortrag zu G. 
Rodaris "Grammatik der Phantasie - Die Kunst, Ge
schichten zu erfinden" und der Vorstellung seiner 
neuen Webnovel "Apocalypsis". Zum anderen war zu 
einer weiteren Gesprächsrunde John Chambers zu 
Gast mit dem Thema "Wie man Kindern Geschichten 
erzählt" und der Vorstellung seiner Schreibarbeit an 
"Molly Monster" und "Der kleine Ritter Trenk". Des 
Weiteren stand ein Improvisationstraining mit Ra
mona Krönke und Billa Christe von der Improvisati
onstheatergruppe "Die Gorillas" aus Berlin auf dem 
Programm. Ferner wurden auch Gäste der externen 
Kooperationspartnerwie KI.KA, MDR und Ravensbur
ger Buchverlag erwartet, um weiter an den Praxispro
jekten zu arbeiten. Die Praxisprojekte sind inhaltlich 
auf die einzelnen Gruppen abgestimmt und sollen 
inspirierend auf die Arbeit an den eigenen Projekten 
wirken. So arbeiten zum Beispiel die Teilnehmer der 
Gruppe Animationsserie gemeinsam mit der Redakti
on Fiktion & Programmakquisition an einer Zeichen
trickserie für den KI.KA. Neu im Praxis-Netzwerk der 
Akademie sind Kooperationsprojekte mit dem MDR 
und Ravensburger. Beispielsweise erarbeiten die 
Teilnehmer der Gruppe Spielfilm neue Folgen für die 
Serie "Schloss Einstein". 

Bis Mai werden die Teilnehmer an ihren Projekten 
arbeiten, um dann die entwickelten Stoffe in Erfurt 
im Rahmen des Deutschen Kinder-Medien-Festivals 
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online, welches vom 6. 
bis 12. Mai 2012 in Gera und Erfurt stattfindet, Produ
zenten, Filmförderern und Verlegern zu präsentieren. 
Der beste Stoff derAkademie erhält einen Förderpreis 
der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) in Höhe 
von 12.500 EUR. 
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Förderung neuer Filmprojekte 

Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert gemeinsam mit dem
 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
 

im Kinderfilmbereich fünf Filmprojekte in einer Gesamthöhe von 630.000 Euro
 
und im Talentfilmbereich zehn Filmprojekte mit insgesamt 302.000 Euro.
 

Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 8. September 2011 
wurden insgesamt 107 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich lagen 28 
Projekte und für den Talentfilmbereich 72 Projekte vor. Sechs Projekte im Talent
filmbereich und ein Projekt im Kinderfilmbereich konnten aus formalen Gründen 
nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden 

Kinderfilm 
In der 14. gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM am 25. November 2011 
beschloss der Auswahlausschuss die Förderung von fünf Projekten in Höhe von insgesamt 
630.000 Euro, wovon eine Zusage im Bereich der Drehbuchförderung und drei Produk
tionsförderungen Langfilm sowie eine Produktionsförderung für Kurzfilm in Aussicht gestellt 
wurden. 

Gefördert wurden folgende Projekte: 

Drehbuchförderung 

NELLI 30.000,-- EUR 
DB: Annika Scheffel - R: Oliver Schmitz - P: Dreamer Joint Venture Filmproduktion GmbH, 
Oliver Stoltz, Berlin 
Inhalt: Die märchenhafte Geschichte erzählt davon, wie NELLI einen ganzen Ort vor dem 
Verschwinden rettet und außerdem ihre Familie wieder findet. Ein Märchen darüber, dass 
man auch, wenn man vieles falsch macht, alles Mögliche richtig machen kann. 

Produktionsförderung - Kurzfilm 

SOLO IM NEBEL 20.000,-- EUR 
Animationsfilm, 6 Min.
 
DB: Susanne Ziebell Zamjatnins, Michael Zamjatnins - Rund PZ: Michael Zamjatnins,
 
Ratzeburg
 
Inhalt: Nach einem Geschwisterstreit im Kinderzimmer verlieren sich Bruder und Schwes

ter in den Weiten eines Nebelmeers. Nach'spannenden Abenteuern und Mutproben in der
 
Welt der Wikinger finden sie schließlich wieder zueinander.
 

Produktionsförderung - Langfilm 

DAS KLEINE GESPENST 165.000,-- EUR 
Fantastische Geschichte, 95 Min. 
DB: Martin Ritzenhoff nach dem Roman von Otfried Preußler - R: Alain Gsponer - P: 
Claussen + Wöbke + Putz Filmproduktion GmbH, München 
Inhalt: Dem kleinen Gespenst gelingt es, seine Geisterstunde von der Nachtwelt in die 
Tagwelt zu verlegen. Hier, zwischen lauter Menschen, sorgt es für jede Menge Aufruhr und 
kann im Sonnenlicht nicht heimisch werden. Mit der Hilfe von drei befreundeten Kindern 
lässt es nichts unversucht, um in seine vertraute Umgebung zurückzukehren. 
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PETTERSSON UND FINDUS 
KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT 165.000,-- EUR 
Drama / Realfilm mit computeranimierten 3D-Figuren, 80 Min.
 
DB: Thomas Springer nach den Büchern von Sven Nordqvist (Wie Findus zu Pettersson
 
kam, Eine Geburtstagstorte für die Katze, Ein Feuerwerk für den Fuchs, Findus und der
 
Hahn im Korb) - R: Ali Samadi-Ahadi - P: Tradewind Pictures GmbH, Köln / Senator &
 
Network Movie
 
Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte vom alten, kauzigen Einsiedler Pettersson und sei

nem Freund, dem kleinen, sprechenden Kater Findus.
 

RICKY DER GROSSE 250,000,-- EUR 
Drama, 80 Min. 
DB: Hannes Klug - R: Kai S. Pieck - P: Jost Hering Filmproduktion, Berlin 
Inhalt: Der 11-jährige Ricky wäre gerne wie sein großer Bruder Micha. Doch erst als er 
seinem Bruder durch unerwartete Umstände näher kommt, erfährt er dessen Respekt und 
schafft es, seine vom Zerfall bedrohte Familie zu retten. 

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 Kali, Chefredakteur "Film-Dienst", Bann / Nikolaus Prediger, FilmFernseh

Fonds Bayern, München / Katharina Reschke, Dramaturgin & Drehbuchautorin, Berlin /
 
Petra RockenfeIler, Kinobetreiberin, Oberhausen / Manfred Schmidt, Mitteldeutsche
 
Medienförderung, Leipzig
 

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

Projektentwicklung 

I HAVE A DREAM 12.000,-- EUR 
Dokumentarfilm, 90 Min. 
DB: Susan Gluth, Mitarbeit Silke Cecilia Schultz - Rund PZ: Susan Gluth 
Inhalt: Der beobachtende Dokumentarfilm erzählt die persönliche Geschichte einer 
ehemaligen Kindersklavin aus Nepal, deren Leben und Mission an Martin Luther 
King und Jean d'Arc erinnert. Urmila will den Töchtern ihres Landes eine Zukunft 
geben und. sie aus der Ohnmacht und Unterdrückung befreien. Das ist ihre 
Bestimmung, wie die Bedeutung i~lres Vornamens verspricht: "Neuanfang, zweite 
Chance". 

UND MORGEN LEBEN WIR WIEDER 20.000,-- EUR 
Thriller, 110 Min. 
DB und R: Philipp Leinemann, P: Tobias Walker & Philipp Worm GmbH&Co. KG, München 
Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte zweier eingeschworener Männergruppen: eine 
Spezialeinheit der Polizei und eine Clique alter Freunde. Ihr Zerfall wird von außen, aber 
auch von innen bedroht. Um ihren Zusammenhalt zu beweisen, steigern sie sich in einen 
aussichtslosen Kampf gegeneinander. 

Credits-Legende: DB: Drehbuch - R: Regie - P: Produktion - PZ: Produzent 
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Produktionsförderung - Kurzfilm 

AUF ANFANG 15.000,-- EUR 
Drama, 20 Min. 
OB und R: Philipp Lutz - P: lutzfilmproduktion - PZ: Micheie Lohr, Philipp Lutz 
Inhalt: Jonas (18) hat den Krebs zwar besiegt, aber sein Leben verloren. Die ständige 
Angst vor der nächsten Kontrolluntersuchung und dann vor dem Ergebnis lässt ihm keine 
Chance, wieder zurück zur Normalität zu finden. Um sein Leben wieder auf Anfang stellen 
zu können, fasst er einen ungewöhnlichen Entschluss ... 

DER PASSAGIER 15.000,-- EUR 
Drama, 13 Min.
 
OB: Thomas Grabowsky, Marcus Richardt - R: Marcus Richardt - P: Skalar Film GmbH,
 
Hamburg - PZ: Rike Steyer
 
Inhalt: Auf einem Lengstreckenflug löst ein randalierender Passagier Panik aus, als er
 
damit droht, alle an Bord umzubringen. Obwohl schnell überwältigt und gefesselt, wird der
 
wehrlose Mann am Ende Opfer eines Mobs verängstigter und aufgebrachter Passagiere.
 

11 15.000,-- EUR 
Experimentelles Drama, 10 Min.
 
OB und R: Efthimis Kosemund Sanidis - P: Detailfilm, Horsefly Productions, Hamburg
 
Inhalt: Ein alter Bräutigam wandert Jahre, um seine Braut endlich zu treffen. Sie hat ein
 
Leben lang auf ihn gewartet. Er kommt zu spät.
 

Produktionsförderung - Dokumentarfilm 

CESARS GIRL 35.000,-- EUR 
80 Min.
 
DBund R: Dario Aguirre - P: Filmtank GmbH, Hamburg - PZ: Thomas Tielsch
 
Inhalt: Mein Vater Cesar dachte, ich würde später sein Lokal in Ecuador übernehmen,
 
doch ich entschied mich für die Kunst und ging nach Deutschland. 10 Jahre später führt
 
uns eine Notlage zusammen: Ich mache mich als eingefleischter Vegetarier auf, sein Grill

restaurant zu retten.
 

DECKNAME PIRAT 50.000,-- EUR 
90 Min.
 
OB und R: Eric Asch - P: Imbissfilm Michael Stehle & Martin Rehbock GbR, München
 
Inhalt: War mein Vater ein Spion? Diese Frage bildet den Ausgangspunkt einer persön

lichen und ironiegefärbten Reise von Autor und Regisseur Eric Asch - einer Reise in die
 
Vergangenheit und die Lebensgeschichte seines verstorbenen Vaters Robert Asch, die bis
 
heute rätselhaft bleibt.
 

DIE SCHÖNE KRISTA 40.000,-- EUR 
90 Min.
 
OB und R: Antje Schneider, Carsten Waldbauer - P: Lichtblick Media, Köln - PZ: Carl

Ludwig Rettinger
 
Inhalt: Krista ist Deutschlands Topmodel: Miss Germany. Entdeckt wurde sie von Jörg,
 
einem jungen Bauern in Ostfriesland, der seine ganze Existenz mit Kristas Karriere verbin

det. Sie soll zum Markenzeichen von Europas Ernährungsindustrie aUfgebaut werden,
 
doch ihre bodenständige Natur sperrt sich gegen deren Verwertungsmechanismen.
 
Einfühlsam und liebevoll wird der Aberwitz von Kristas Werdegang erzählt - die Geschichte
 
einer deutschen Hochleistungskuh.
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Produktionsförderung - Langfilm 

HIRNGESPINSTER 50.000,·· EUR 
Drama, 110 Min. 
OB und R: Christian Bach - P: RoxyFilm GmbH, München 
Inhalt: Guido (20) ist geprägt von d~r Verantwortung gegenüber seiner Familie mit einem 
schizophrenen Vater, und gleichzeitig gelähmt von der Angst, den Wahnsinn auch noch 
geerbt zu haben. Doch als er sich zum ersten Mal ernsthaft verliebt, muss er den ersten 
Schritt in sein eigenes Leben wagen. 

STILLER SOMMER 50.000,·· EUR 
Drama, 90 Min. 
OB und R: Nana Neul - P: 2 Pilots Filmproduction GmbH, Köln - PZ: Jörg Siepmann, Harry 
Flöter 
Inhalt: Von einem Tag auf den anderen Tag verliert Susanne ihre Stimme. Sie muss lernen 
neu zu kommunizieren. Erst als sie das lang gehütete Geheimnis ihres Mannes aufdeckt, 
lernt sie ihre eigenen Ängste und Sehnsüchte zu verstehen. 

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
 
Christina Bent/age, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf / Marieanne Bergmann,
 
Filmförderung Hamburg Schieswig-Hoistein GmbH, Hamburg / 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: 
21. Februar 2012 

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

EMMAS GRÖSSTER FISCH
 
(Produktionsförderung Kurzfilm - Kinderfilm)
 
Dokumentarfilm, 26 Min. - OB und R: Bernd Sahling - P: Blinker Filmproduktion GmbH,
 
Köln - PZ: Meike Martens
 
Inhalt: Emma ist 11 und lebt in dem abgelegenen Fischerdorf Gjesvaer in Norwegen. Ihr
 
Großvater war Fischer, ihr Vater ist Fischer und ihr größter Wunsch ist es, auch in diesem
 
Beruf - einer traditionellen Männerdomäne - zu arbeiten.
 

SCHATTENBERGE
 
(Produktionsförderung Kurzfilm - Kinderfilm)
 
Drama, 9 Min. - OB, Rund PZ: Martina Reuter - Ko-Produktion: Schwäble & Wolf Filmpro

duktion, 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.
 

RICKY DER GROSSE
 
(Produktionsförderung Langfilm - Kinderfilm - siehe S.3)
 

DIE SCHICKSALSVARIANTE
 
(Projektentwicklungsförderung - Talentfilm)
 
Romantic Comedy, 100 Min.
 
OB 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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In Produktion 
sind folgende vom Kuratorium und im Kinderfilmbereich von BKM/Kuratorium geförderte 
Projekte: 

AUF ANFANG 
(Produktionsförderung Kurzfilm - Talentfilm)
 
Drama, 20 Min.
 
OB und R: Philipp Lutz - P: lutzfilmproduktion - PZ: Micheie Lohr, Philipp Lutz
 

DIE BRÜCKE AM IBAR 
(Produktionsförderung Langfilm - Talentfilm) 
Drama, 100 Min. - OB und R: Michaela Kezele - PZ Gabriela Sperl - Inhalt: Ein Dorf im 
Nachkriegskosovo des Jahres '99, als Auseinandersetzungen zwischen ethnischen 
Gruppen und internationalem Militär den Alltag bestimmen. In diesem Umfeld erzählt Mimi 
Kezele in aller Intimität von zwei Brüdern und ihrer Mutter und zeigt, dass ein Kriegsende 
noch lange keinen Frieden bringt. 

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

EUROPA (AT: Europa oder der allgemeine Friede) 
(Produktionsförderung Kurzfilm - Talentfilm)
 
Experimenteller Dokumentarfilm, 30 Min. - OB und R: Volko Kamensky - P: Volko
 
Kamensky, Hamburg - Inhalt: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Resul

tat einer menschlichen Anstrengung. Einer Anstrengung, die oftmals im Verborgenen statt

findet und deshalb kaum als Arbeit wahrgenommen wird. Der Film betrachtet zwei singu

läre 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 Rettungsszenarien geprobt werden. 

DAS LEBEN NACH DER NEUTRONENBOMBE (AT: Wasteland) 
(Projektentwicklung Talentfilm)
 
Dokumentarfilm, 90 Min. - OB und R: Bastian Günther - P: INDI FILM GmbH, Ludwigs

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

DER PASSAGIER 
(Produktionsförderung Kurzfilm - Talentfilm)
 
Drama, 13 Min. - OB: Thomas Grabowsky, Marcus Richardt - R: Marcus Richardt - P:
 
Skalar Film GmbH, Hamburg - PZ: Rike Steyer
 

SCHNEE VON GESTERN 
(Produktionsförderung Talentfilm)
 
Narrativer Dokumentarfilm, 90 Min. - OB 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.
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In Post-Production 

HUCK FINN 
(Produktionsförderung Kinderfilm) 
Historisches Abenteuer, 95 Min. - OB: Sascha Arango nach Mark Twains "Die Abenteuer 
des Huckleberry Finn" - R: Hermine Huntgeburth - P: Neue Schönhauser Filmproduktion 
GmbH, Boris Schönfelder, Berlin - Inhalt: Amerika 1845. Auf der Flucht vor dem gewalttäti
gen 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 

Produktionsbericht: Mit "Huck Finn" ist dem Berliner Produzenten Boris Schönfelder 
("Nordwand") ein Kunststück gelungen: Noch bevor der Majestic Filmverleih am 17. 
November 2011 den Film "Tom Sawyer" nach dem 1876 erschienenen Buchklassiker von 
Mark Twain (1835-1910) startete, hatte das Team um Regisseurin Hermine Huntgeburth 
die Fortsetzung "Huck Finn" Mitte Oktober bereits abgedreht. Dass ein Abenteuerfilm für 
die ganze Familie noch nicht in den Kinos gelaufen ist und schon die Fortsetzung gedreht 
wird, das kommt wirklich selten vor. 47 DrehtClge standen auf dem Drehplan. Gedreht 
wurde in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, in den Castel Studios nahe Bukarest 
und auf der Donau, die im Film den Mississippi ersetzt. Die letzten sechs Tage filmte das 
Team in den MMC-Studios in Hürth, die zum Jahresende ihre Tore schließen sollten. 

Wie bei "Tom Sawyer" produzierten auch die Neue Schönhauser Filmproduktion von Boris 
Schönfelder in Co-Produktion mit Majestic Filmproduktion, Filmaufbau Leipzig und MMC 
Independent. An Bord sind außerdem ARD Degeto, BR, Arte und WDR. Förderungen 
gewährten die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen, Medienboard Berlin
Brandenburg, Mitteldeutsche Medienförderung, Filmförderung Hamburg Schleswig
Holstein, FFA und DFFF. Das gemeinsame Fördergremium des Kuratoriums junger 
deutscher Film und des BKM steuerte 250.000 Euro bei. Das BUdget lag bei 6,5 Millionen 
Euro. Der Majestic Filmverleih will "Huck Finn" im Winter 2012 in die Kinos bringen. 

Das Drehbuch nach Twains Buch "Huckleberry Finns Abenteuer" (1884) schrieb wie bei 
"Tom Sawyer" der zweifache Grimme-Preisträger Sascha Arango, der mit Huntgeburth 
schon bei der TV-Serie "Eva Blond" zusammengearbeitet hat. Arango war früher selbst von 
den jungen Abenteurer fasziniert: "Tom war für uns das, was für die Kinder heute Harry 
Potter ist." Da Twain in beiden Romanen die Geschehnisse episodenhaft aneinanderreiht, 
war es aus Sicht des Produzenten in der Drehbucharbeit vorrangig, dem Helden einen 
starken Gegenspieler zu geben, einen richtigen Fiesling. "Die Figur des alten Finn war 
dafür am besten geeignet. 

"Die Abenteuer des Huckleberry Finn" gilt als Twains Meisterstück und als Prototyp des 
modernen amerikanischen Romans. Von Hemingway bis Faulkner sollen sich später die 
größten unter den Großen auf diesen einen Jugendroman aus der Feder Twains als 
Wurzeln ihres Schaffens berufen", erläutert der Produzent. Als große Herausforderung 
hebt Schönfelder hervor, dass "Tom Sawyer" meist an einem Ort spielte und die Helden 
nur wenige Kilometer davon wegkamen. "Dagegen sind Huck und Jim nun auf einem Floß 
unterwegs, was viele Location-Wechsel mit sich bringt. Außerdem ist es nicht gerade 
leicht, so lange auf einem Floß und auf dem Wasser zu drehen." Die Regisseurin ergänzt, 
dass diesmal "wesentlich mehr Figuren mitwirken, das macht das Ganze anstrengender", 

Reinhard Kleber 
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In Post-Production 

TOM UND HACKE 
OB: Rudolf Herfurtner - Rund PZ: Norbert Lechner - P: Kevin Lee Filmgesellschaft, Mün

chen - Kinderkrimi nach Mark Twains "Tom Sawyer
 
"Man hat Kinderbuch-Klassiker wie Tom Sawyer oder Pinocchio gern 'Romane der Kindheit' genannt.
 
Sie erzählen von den Anstrengungen, einen wilden, ungehobelten Bengel in ein Mitglied der
 
zivilisierten Gesellschaft zu verwandeln. Und von der Lust der Helden, sich diesem Prozess zu
 
entziehen, sehr zur Freude ihrer Zuschauer und Leser. Wir verlegen die berühmte Geschichte von
 
Tom Sawyer und Huckleberry Finn in die unmittelbare deutsche Nachkriegszeit (Mai 194B). Die
 
Atmosphäre aus Hoffnung und Not, aus Überlebenskampf und Kriminalität, die sich im aufregenden
 
Schwarzmarkthandel zeigt, hält für die oft allein gelassene Jugend ungeheure Freiräume bereit, aber
 
auch gefährliche Abgründe, die es mit frecher Abenteuerlust und Chuzpe, mit Glück und Freund

schaft sowie kindlichem Heldenmut zu meistern gilt." (Produktionsmittei/ung)
 

DAS VERLORENE LACHEN
 
OB Anja Tuckermann, Bernd Sahling - R: Bernd Sahling - P: Neue Mediopolis Filmproduk

tion GmbH, Leipzig - PZ: Jörg Rothe - Der zehnjährige Sascha steckt voller Lebensfreude,
 
kämpft jedoch mit der AUfmerksamkeitsstörung AOHS. Durch die Einnahme von Medika

menten kann er sich besser konzentrieren, verliert aber sein ansteckendes Lachen und
 
entfremdet sich von der wichtigsten Person, seiner besten Freundin Elli. Er muss lernen,
 
aus eigener Kraft mit seinen Lernschwierigkeiten und seinem Leben zurechtzukommen.
 

Auf die Frage, ob die Produktionsförderung durch BKM/Kuratorium ein Anschub war, antwortete
 
Bernd Sahling: "Ja, ein Anschub war das auf jeden Fall und eine Ermutigung. Auch die mehrfache
 
Verlängerung der Förderzusagen hat geholfen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Die Förderer
 
haben Jahre lang zu uns gestanden, trotz der Kräfte zehrenden Misserfolge bei der Sendersuche.
 
Wir konnten den Film schließlich machen, weil wir auf große Teile des Honorars verzichtet und den
 
Stab drastisch verringert haben. Der Produzent Jörg Rothe hat dann ARRI überzeugen können, als
 
Ko-Produzenten mit einzusteigen und dafür Rechte abgegeben.
 
Eine abendfüllende Filmgeschichte komplett aus Sicht eines Zehnjährigen mit vier Jahreszeiten und
 
in nur 34 Drehtagen, dazu einem Drittel des Stabes mit Praktikanten besetzt, zu drehen, war
 
trotzdem hochriskant. Wir hätten nur Pech mit dem Wetter zu haben brauchen und keine Reserven
 
mehr gehabt. Es blieb mir während der Drehzeit nicht erspart, nachts immer wieder am Drehbuch zu
 
arbeiten, Szenen zu streichen oder zu vereinfachen, um das Tagespensum halbwegs realistisch zu
 
halten. Auch in der Auflösung haben wir kaum Alternativen oder Varianten zulassen können."
 
Das vol/ständige Interview mit Bemd Sahling ist in der KJK Nr. 129-1/2012, Sonderteil Filmpolitik,
 
S.55-56, nachzulesen.
 

Fertiggestellte Produktionen 
sind folgende vom Kuratorium geförderte Projekte 

MERRY-GO-ROUND (AT: Reconstructing Destruction) 
(Produktionsförderung Kurzfilm)
 
OB und R: Esther Löwe - P: Filmgestalten Stuck,Kinzer&Gerstenberg GbR, Berlin, 80 Min.
 
"Merry-Go-Round" ist eine Geschichte, die die Beziehung zwischen zwei Geschwistern
 
anhand eines Spiels reflektiert. Dabei wird auch der Wechsel zwischen Einsamkeit und
 
Zuneigung sowie der Umgang zwischen zwei Menschen, oft geprägt von Machtspielen,
 
beleuchtet
 

NAGEL ZUM SARG 
(Produktionsförderung Kurzfilm)
 
OB: Philipp Döring (Vorlage Wolfgang Kohlhaase) - R: Philipp Oöring - P: Frameleader
 
Film, Berlin, 35 Min.
 
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.
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Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam
 
mit dem BKM geförderten Filme
 

Golden Horse Film Festival, Taipei, Taiwan (03.11.-26.11.2011)
 
LOLLIPOP MONSTER - Regie: Ziska Riemann
 

26.eme Festival Europen du Film Court de Brest (08.-13.11.2011)
 
KATAKOMBO - Regie: Michael Zamjatnins
 

Exground Filmfestival Wiesbaden (11.-20.11.2011)
 
HOW TO RAISE THE MOON (Kurzfilm) - Regie: Anja Struck
 

Dokumentarfilm Festival (IDFA) Amsterdam (16.-27.11.2011)
 
Wettbewerb der First Appearance Competition
 
LAGOS - Regie: Jens Wenkel
 
UTOPIA Ud. - Regie: Sandra Trostel
 

9. Deutsch-französisches Filmtreffen in Paris (23. + 24.11.2011) 
In Kooperation mit Vision Kino war der Kinderfilm WINTERTOCHTER von Johannes 
Schmid als Schulvorführung zu sehen 

16. Festival des deutschen Films in Paris (23.-29.11.2011) 
WINTERTOCHTER - Regie: Johannes Schmid 

New German Cinema Festival und 
Veranstaltung "Still Story" - Competition and Festival of Photofilms", Tallinn 
FIASKO - Regie: Janet Riedel 

Filmmatinee im Thalia Kino in Dresden (13.11.2011) 
FIASKO - Regie: Janet Riedel 

Nominierungen 

Academie of Motion Picture Arts and Sciences 
Kategorie "Best animated short" 
ENTE, TOD UND TULPE - Regie: Matthias Bruhn 
Der Film entstand im Kölner TrickStudio im Jahre 2010 unter der Regie von 
Matthias Bruhn nach dem Buch von Wolf Erlbruch. Der 11-minütige Film mit den 
Stimmen von Harry Rowohlt und Anna Thalbach und mit Unterstützung von Kura
torium junger deutscher Film, BKM, Film & Medienstiftung NRW, WDR und Evan
gelisches Medienhaus erzählt eine poetische Geschichte über Freundschaft, Ab
schiednehmen und Tod. Der Kurzfilm lief auf vielen Festivals weltweit und gewann 
zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen. "Ente, Tod und Tulpe" ist 
einer von fünf Filmen, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
aus 45 Kurzfilmen für die Kategorie "Best animated short" für die Nominierung 
ausgewählt wurden. 

Schnittpreis Film+ in Köln 
UTOPIA Ltd. - Regie: Sandra Trostel 
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Preise und Auszeichnungen 

Der Film WINTERTOCHTER von Johannes Schmid wurde bisher auf folgenden
 
Festivals mit Preisen ausgezeichnet:
 
Chicago International Children's Film Festival 2011: "1 st Prize, Live-action
 
Feature Film"
 
25. International Festival of Films for Children & Young Adults, Isfahan / Iran:
 
"Golden Butterfly" für die beste Regie
 
19. Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ, Erfurt/Gera: "Bestes Drehbuch" 

Preis des MDR-Rundfunkrats
 
Fünf-Seen-Festival 2011: "Young Generation Award"
 
Augsburger Kinderfilmfest 2011: "Preis der Elternjury"
 

Der Film HELL von Tim Fehlbaum erhielt den Zürcher Filmpreis CADRAGE 2011 
Mit der jährlichen Vergabe der "Zürcher Filmpreise" würdigt die Stadt Zürich mit 
einer Gesamtpreissumme von 100.000 Franken besondere Leistungen im Bereich 
des professionellen Film- und Videoschaffens mit künstlerischem Anspruch. Hierzu 
werden im Kanton Zürich ansässige Autorinnen und Autoren sowie Produzentin
nen und Produzenten eingeladen, ihre Filme einzureichen. 2011 wurden insge
samt fünf Filme prämiert; "Hell" (Koproduktion mit der Schweizer Produzentin Ruth 
Waldburger, VEGA Film) erhielt einen mit 20.000 Franken dotierten Preis. 

Außerdem wurde an Kameramann Markus Förderer beim Sitges Film Festival 
(Spanien) 2011 der Preis für die "Beste Kamera" für "Hell" verliehen. 

Premiere 

Der Kurzfilm NAGEL ZUM SARG - Drehbuch und Regie: Philipp Döring nach einer 
Vorlage von Wolfgang Kohlhaase - feierte am 18. Dezember 2011 im 
Regenbogenkino in Berlin die Vor-Premiere. 

Kinostart 

12. Apri/2012: EINER WIE BRUNO (AT: Babydaddy)
 
Regie: Anja Jacobs - Verleih: Movienet Film GmbH
 
Radost ist 13 Jahre alt und lebt mit ihrem allein erziehenden Vater Bruno in Stutt

gart. Auf den ersten Blick eine ganz normale Kleinfamilie. Doch Bruno ist kein
 
"normaler" Vater. Er leidet an einer Intelligenzminderung, die ihn auf dem Bewusst

seinsstand eines 10-Jährigen bleiben lässt. Bisher kamen Radost und Bruno damit
 
klar. Doch je mehr die Tochter sich selbständig macht und die Pubertät durchlebt,
 
desto schwerer fällt es ihr, mit der Tatsache umzugehen, dass ihr Vater noch ein
 
"Kind" ist. Der Regisseurin Anja Jacobs ist ein berührendes Kinodebüt gelungen.
 
Das bewegende Familiendrama überzeugt vor allem durch die Perspektive des
 
jungen Mädchens, beeindruckend verkörpert durch Lola Dockhorn. Ein gefühlvoller
 
Film zu einem diffizilen Thema. (FBW Pressetext)
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Fernsehausstrahlung 

PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää - 12. November 2011 im Kinderkanal 

LOGIN 2 L1FE - Regie: David Moshel - 17. und 23. Oktober 2011 im ZDF/Kultur 

FORGETTING DAD - VATER OHNE VERGANGENHEIT - Regie: Mick Minnich und Matt 
Sweetwood - 24. und 30. Oktober 2011 im ZDF/Kultur 

MEIN TOD IST NICHT DEIN TOD - Regie: Lars Barthel - 15. November 2011 ZDF/Kultur 

EINE ANDERE LIGA - Regie: Alakus Bulet - Oktober 2011 in Arte 

MENSCH KOTSCHIE - Regie: Norbert Baumgarten - 16. November 2011 im SWR 

IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN - Regie: Hajo Schomerus 
19. Dezember 2011 im ZDF / Kleines Fernsehspiel 
24. Dezember 2011 im ZDF/Kultur sowie sieben Tage in der ZDFmediathek 

Neu auf DVD 
Zwei vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte und von Antje Starost Film 
produzierte Kino-Dokumentarfilme sind vor kurzem auf DVD erschienen: 

DER DIPLOMAT STEPHANE HESSEL - eine Wiederentdeckung des Berlinale
Erfolgs von 1995. Die Lebensgeschichte von und mit Stephane Hessel, der mit 93 
Jahren "Empört Euch" schreibt, ein Pamplet, das um die Welt geht. 

7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN 
"Phantasievoll, gewitzt, ernst oder mit Humor teilen sie ihre Weitsicht mit den 
Zuschauern und geben einen seltenen Einblick in die geheimnisvolle Zeit, die zu 
schnell aus unserer Erinnerung flieht: die Kindheit." (Weltexpress) 

Veranstaltung 
Marktplatz Drehbuch 

Das Kuratorium junger deutscher Film und die Filmförderungen aus Hessen und 
Baden-Württemberg präsentierten im Rahmen der Hofer Filmtage einen 
"Marktplatz Drehbuch". Die Veranstaltung, bei der Autoren ihre geförderten 
Drehbücher in einem Pitching vorstellten, fand am 26. Oktober 2011 statt. Beim 
anschließenden Get-together hatten die Autoren die Möglichkeit, ihr Netzwerk zu 
erweitern. Ein Katalog stellte alle Projekte und Autoren vor. Diese Publikation steht 
Spielfilmproduzenten, Regisseuren, Redakteuren und Agenturen zur Verfügung. 
Weitere Informationen: Kuratorium junger deutscher Film, Kuratorium@t-online.de. 
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Personalien 
Direktor der Stiftung für weitere fünf Jahre gewählt 

Der Stiftungsrat des Kuratoriums junger deutscher Film hat in seiner Sitzung im 
Oktober 2011 Herrn Andreas Schardt zum Vorstand und Direktor der Stiftung ab 
dem 1. Dezember 2011 für weitere fünf Jahre gewählt. 

Vorstandsmitglied für den Kinderfilm neu gewählt 

Der Stiftungsrat des Kuratoriums hat Ende November 2011 Frau Astrid Plenk 
zum Vorstandsmitglied gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Uwe Rosenbaum 
an und wird den Bereich Kinderfilm im dreiköpfigen Vorstand repräsentieren und 
betreuen. Die 35-Jährige ist nach fast zehn Jahren in verschiedenen Funktionen 
bei Fernsehsendern wie dem Bayerischen Rundfunk und RTL2 seit gut einem Jahr 
beim MDR tätig, wo sie die Redaktion Kinder und Soziales leitet. Sie beschäftigt 
sich seit 2003 auch wissenschaftlich mit dem Metier, u.a. mit Qualitätskriterien von 
Kindern bei Kinderprogrammen (Film und Fernsehen). 

Prof. Andreas Schreitmüller, Vorsitzender des Stiftungsrates, erklärte dazu: "Wir 
sind froh, dass wir mit Frau Plenk eine Person für das Kuratorium gewinnen konn
ten, die sich den wichtigen Sektor Kinderfilm sowohl praktisch als auch wissen
schaftlich profunde erschlossen hat. Sie wird dem Kuratorium mit ihrem großen 
fachlichen Wissen ebenso wie mit ihrer persönlichen Überzeugungskraft eine 
starke Stütze sein. Sie übernimmt das nicht ganz leichte Amt von Uwe Rosen
baum, dem der Stiftungsrat ausdrücklich für seine enormen Verdienste um das Ku
ratorium und den Kinderfilm sowie für 15 Jahre tatkräftiger Arbeit in unserer Stif
tung ganz herzlich dankt." 

Neues Gremienmitglied im Auswahlausschuss für Talentfilm gewählt 

Der Stiftungsrat des Kuratoriums hat Frau Eva Hubert, Geschäftsführerin der 
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH, ab dem 1. Januar 2012 in den 
Auswahlausschuss für den Talentfilmbereich berufen. Sie tritt die Nachfolge von 
Frau Marieanne Bergmann an, die während der letzten 17 Jahre die Fördertätig
keit des Kuratoriums nachhaltig mitgeprägt und tatkräftig unterstützt hat. 

Filmfestival Max Ophüls Preis verleiht erstmals einen Ehrenpreis
 
Dem langjährigen Stiftungsratsmitglied im Kuratorium, Alfred Holighaus,
 
Geschäftsführer der deutschen Filmakademie, wird im Rahmen des 33.
 
Filmfestivals Max Ophüls Preis im Januar 2012 der Ehrenpreis für Verdienste um
 
den jungen deutschsprachigen Film verliehen.
 

Impressum 

Informationen No. 57, Januar 2012. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel, Hrsg. 
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloss Biebrich, Rheingaustr.140, 
Tel. 0611 - 602312, Telefax 0611 - 692409, e-mail: Kuratorium@t-online.de, Erscheinungs
weise: vierteljährlich (Januar, April, Juli, Oktober), Website: www.kuratorium-jungerfilm.de 
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Termine
 
I. Festivals / Filmwochen 

09.02.-19.02.2012 

12.02.-19.02.2012 

18.02.-26.02-2012 

19.02.-29.02.2012 
25.02.-04.03.2012 

26.04.-01.05.2012 

06.05.-12.05.2012 

27.05.-03.06.2012 

29.05.-04.06.2012 

01.06.-06.06.2012 

29.06.-07.07.2012 

II. Seminare / Tagungen 

09.03.-11.03.2012 

18.04.2012 

15.05.2012 

62. Internationale Filmfestspiele / 35. Generation 
Information: Tel. 030-25920-422, E-Mail: generation@oerlinale.de 
www.berlinale.de 

International Children's Film Festival 01' Cyprus (ICFFCY) 
Nikosia / Zypern 
Information: www.icffcy.org 

Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen, Antwerpen & Brugge / Belgien 
Information: www.jeugdfilmfestival.be 

Filmfest für die Generationen - "SehPferdchen 2012" 
in Hannover 
in Braunschweig - Information: www.filmfest-sehpferdchen.de 

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

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

52. Zlin Film Festival 
Information: www.zlinfest.cz 

14. Mo&Friese KinderKurzFilmFestival 
Information: www.moundfriese.shortfilm.com 

PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2012 in München 
Information: www.prixjeunesse.de 

30. Filmfest München / Kinderfilmfest 
Information: www.filmfest-muenchen.de 

Grundkurs Filmarbeit - IBI Scheersberg 
Das Konpaktseminar gibt einen Überblick über alle Aspekte des filmischen 
Schaffens - Info&Anmeldung: IBI Scheersberg, Ingo Mertins, 24972 Quern, Tel. 
04632-84800, E-Mail: mertins@scheersberg.de 

Chancen des Dokumentarfilms in der Jugendbildungs- und Medienarbeit 
Es werden ausgewählte Dokumentarfilme gesichtet und nach filmästhetischen 
und medienpädagogischen Kriterien ausgewertet. - Seminarort: Köln 
Infos&Anmeldung: LAG LM NRW e.V., Amold Hildebrandt 
Tel. 0203-4105812, E-Mail: hildebrandt@medienarbeit-nrw.de 

Jugendschutz und Filmbildung - Seminarort: Halle 
Am Beispiel des polnischen Films "Shopping Girls" (2009) werden mit Schülern 
die Kriterien sowie die Möglichkeiten und Grenzen des Jugendmedienschutzes 
diskutiert. - Infos&Anmeldung: Peter Hansen - E-Mail: lagfilmisa@yahoo.de 

mailto:lagfilmisa@yahoo.de
mailto:hildebrandt@medienarbeit-nrw.de
mailto:mertins@scheersberg.de
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