




Kinder flelm______________Jugend . Korrespondenz 

Inhalt 
Filmkritik
 
GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM FRÜHSTÜCK (Mare Rothemund, Deutschland 2010) 3
 

Interview
 

Festivals
 

GUTE CHANCEN (Nicole van Kilsdonk, Niederlande/Belgien 2011) 4
 
HANNI & NANNI 2 (Julia von Heinz, Deutschland 2012) 5
 
DAS HAUS DER KROKODILE (Philipp Stennert, Cyrill Boss, Deutschland 2011) 6
 
HUGO CABRET (Martin Scorsese, USA 2011) 7
 
JANOSCH - KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ (Irina Probost, Deutschland 2011) 8
 
KADDISCH FÜR EINEN FREUND (Leo Khasin, Deutschland 2011) 8
 
KAUWBOY (Boudewijn Koole, Niederlande 2012) 10
 
DIE KINDER VOM NAPF (Alice Schmid, Schweiz 2011) 11
 
KING OF DEVIL'S ISLAND (Marius Holst, Norwegen/Frankreich/Polen/Schweden 2010) 12
 
LAL GECE (Reis <;::elik, Türkei 2011) 13
 
LIEDER DER WELT (Sander Francken, Niederlande 2010) 14
 
DIE PIRATEN (Peter Lord, Großbritannien/USa 2012) 15
 
RUSSENDISKO (Oliver Ziegenbalg, Deutschland 2012) 16
 
DER SIEBENTE RABE (Jörg Herrmann, Deutschland 2011) 18
 
DIE THOMANER (Paul Smczny, Günter Atteln, Deutschland 2011) 19
 
UN MUNDO SECRETO (Gabriel Marino, Mexiko 2012) 20
 
VIERZEHN (Cornelia Grünberg, Deutschland 2012) 21
 
WOLFSBRÜDER (Gerardo Olivares, Spanien/Deutschland 2010) 22
 
YOKO (Franziska Buch, Deutschland/Österreich/Schweden 2011) 23
 
Filmdokumentation DIE KINDER VOM NAPF 24
 

Reis <;::elik 26
 
Sander Francken 29
 
Jörg Herrmann 31
 
Nicole van Kilsdonk 32
 
Boudewijn Koole 34
 
Alice Schmid 37
 

62. Internationale Filmfestspiele Berlin / 35. Generation 39
 
10. Internationales Festival der Filmdebüts "Duch Ognja" in Chanty-MansijsklRussland .48
 
IV. Internationales Kinderkunstfilm-Festival in Bogota / Kolumbien .49
 

Personalien
 

Termine 3.Umschlagseite
 

Filmpolitik 53
 
Filmförderung 54
 
Kinostart 56
 
Cartoon Movie 2012 57
 
Kino und Schule Medienkonsum braucht Kompetenz 59
 
Nachrichten 64
 
Rezension 64
 

Ulrich Ehlers / Gabriele Röthemeyer 66 / Haro Senft 67
 
Auszeichnungen 68
 
Impressum ; 68
 

Info Nr. 1112012 des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. / Akademie für Kindermedien
 
Informationen No.58 Kuratorium junger deutscher Film (gelbe Seiten)
 

Titelfoto: "Ein Tag mit dem Wind" von Haro Senft, ERD 1978 KJK Nr. 130-2/2012 



Kinderf-IJugend 1 mKorrespondenz _ 

Ehrung von "aro Senn mit der Berlinale-Kamera 
Laudatio von Dieter Kosslick 

Er ist der große Humanist im Kreis der Filmemacher 
des Neuen Deutschen Films, und die Änderung von 
nur einem Vokal in Haro Senfts Namen ergibt schon 
viel von dem, wie der Mann ist: SANFT. Im Zu
sammenhang seines ersten langen Films von 1967, 
der auch noch DER SANFTE LAUF hieß, konnte 
man lesen: "Keinem anderen der Oberhausener 
Rebellen hatten seine Freunde - und er hatte eigent
lich nur Freunde - so von Herzen ein glückliches 
Spielfilmdebüt gewünscht wie Haro Senft." 
Haro Senft ist gebürtiger Böhme. Nach Oberschule 
in Prag, zwei Jahren als Luftwaffenhelfer, auch 
einem kurzen und trotzdem noch viel zu langen 
Aufenthalt in einem Internierungslager, verschlug es 
ihn gegen Ende der I940er Jahre nach Wiesbaden, 
wo er an der Akademie flir Bühne, Film und Rund
funk studierte. Ein paar Jahre später gründete er in 
München eine Produktionsfirma und verfasste zu
sammen mit Heiner Braun und Herbert Vesely den 
Aufruf "FilmfoTm - das dritte Programm", einen 
weithin wahrgenommenen Appell an die Öffentlich
keit mit dem Ziel einer grundsätzlichen Verände
rung im bundesdeutschen Film. Dieses in schöner 
Bauhaustypographie gestaltete Pamphlet war die 
Keimzelle dessen, woraus sich dann später "DOC 
59-Gruppe flir Filmgestaltung" entwickelte, und 
DOC 59 wiederum darf mit gutem Gewissen als die 
Startrampe des 1962 verkündeten Oberhausener 
Manifests angesehen werden. 
In gewisser Weise war Haro Senft der 'Fähnlein
Hauptmann' im Prozess der Vorbereitung des Mani
fests gewesen, denn anders als oft kolportiert, wo
nach es aus einer Laune heraus entstanden ist und 
erst am Vorabend der Verlesung in Oberhausen 
formuliert wurde, hat Haro Senft mit seiner Beharr
lichkeit schon mehrere Jahre zuvor die 'Protestanten' 
zusammengehalten. DOC 59 und die spätere Ober
hausener Gruppe waren zu Beginn der I960er Jahre 
Zellen der Moderne im nachwirkenden Muff der 
Nachkriegszeit in der Bundesrepublik. 
Von daher wird wohl niemand Einspruch erheben, 
Haro Senft als den umtriebigen Navigator dieser 
Frühgeschichte des jungen deutschen Films zu be
zeichnen, was unter anderem auch in der Widmung 
Alexander Kluges zum Ausdruck kommt, die er in 
Senfts Exemplar des Buchs "Lebensläufe" schrieb: 
"Dem Anflihrer von DOC 59 und Oberhausen".
 
In der zeitgenössischen Presse der 1960er Jahre wird
 
Haro Senft oft als ein sympathischer und umgängli
cher Mensch beschrieben. Er ließ sich selten aus der 
Ruhe bringen, beantwortete kritische und oft auch 

aggressive Journalistenfragen mit großer Geduld 
und war immer darauf bedacht, als umsichtiger 
Vermittler seiner Filme und filmpolitischen Vor
stellungen aufzutreten. Sein Film KAHL, über das 
erste deutsche Atomkraftwerk, erhielt 1961 eine 
OSCAR-Nominierung, er war maßgeblich an der 
Gründung des Kuratoriums Junger Deutscher Film 
beteiligt, er gab Bruno Ganz seine erste Filmrolle 
(DER SANFTE LAUF), er unterrichtete (schon 
1962) an der Hochschule für Gestaltung in Ulm, und 
er war Gründungsmitglied sowie Vorstand der Ar
beitsgemeinschaft Neuer Deutscher Spielfilmprodu
zenten. 
1971 allerdings zog er einen entschiedenen Schluss
strich unter diesen Teil seiner Karriere. Der konven
tionellen Filmbranche überdtüssig, wechselte Haro 
Senft das Arbeitsfeld, drehte und produzierte fortan 
Kinderfilme. 1978: EIN TAG MIT DEM WIND, 
mit diesem Werk setzte er Maßstäbe rur das Genre. 
Zu dieser Zeit initiierte er auch den Förderverein 
Deutscher Kinderfilm und reiste danach viele Jahre 
flir das Goethe-Institut nach Asien, Afrika und Süd
amerika, um in diesem Rahmen seine Überlegungen 
zum Kinderfilm vorzutragen, praktisch zu erproben 
und weiterzuentwickeln. Damals schrieb er unter 
anderem: "Liebe befiehlt nie. Wir sind alle noch 
nicht aus der Befehlshierarchie herausgewachsen, 
sie hat sich nur verkleidet in eine Belehrungshierar
chie. Noch helfen wir den Kindern nicht, ihrem 
Wesen treu zu bleiben. Noch sind wir Diktatoren. 
Noch zwingen wir sie, unsere Gedanken zu denken 
und verhindern damit ihre eigenen." 
Warum ist Haro Senft irgendwann, ja man muss 
nicht drum rum reden, einfach aus der öffentlichen 
Wahrnehmung gefallen? Er selbst hat einmal das 
schöne Wort geprägt, dass Kinderfilm und Kurzfilm 
"Out of Brancheninteresse" seien: Denen, die in die
sem Feld arbeiten, wird nur geringe Aufmerksam
keit entgegengebracht, sie genießen kaum Publizität. 
Gelegentlich kommt dann sogar Haro Senft an die 
Grenzen der Sanftmut, wenn er ungeschönt fest
stellt, dass Filmjournalisten, die sich sonst gern 
unabhängig gebärden, eigentlich nur - und das sogar 
aus freien Stücken - wie Milkler im Geflige des 
Brancheninteresses funktionieren. Darin mag Ent
täuschung liegen, aber keine Resignation. 
Als er vor etlichen Jahren eine Retrospektive des 
Kinderfilms kuratierte, stellte Haro Senft fest, dass 
Kinder- und Jugendfilme praktisch immer ein sonst 
sträflich vernachlässigtes Thema ins Zentrum rücken 
- das der Freundschaft. Wir freuen uns, Haro Senft 
mit dieser Berlinale Kamera auszuzeichnen und sie 
ihm als eine Statuette unserer wechselseitigen 
Freundschaft übergeben zu haben. 
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Filmkritik 

GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM FRÜHSTÜCK 
Produktion: SamFilm, Deutschland 2010 - Regie: Marc Rothemund - Buch: Kristina Magdalene Henn, Lea 
Schmidbauer - Kamera: Martin Langer - Schnitt: Alexander Dittner, Hans Funck, Sebastian Thümler - Musik: 
Gerd Baumann - Darsteller: Anna Fischer (Lila), Kostja Ullmann (Chriz), Amber Bongard (Luzy, Lilas Schwes
ter), Nina Gummich (Nike, Lilas Freundin), Roman Kniika (Paul, Bandmanager), Inka Friedrich (Lilas Mutter, u. 
a. - Länge: 103 Min. - Farbe - FSK: ohne Altersbeschränkung - FBW-Prädikat: wertvoll - Verleih: Walt Disney 
Studios Motion Pictures Germany - Altersempfehlung: ab I2 J. 

Marc Rothemund macht ganz veschiedene Filme. International bekannt wurde er vor allem durch das 
Drama "Sophie Scholl - Die letzten Tage" (2005), aber zuvor hatte er schon die Komödien "Das merk
würdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit" (1998) und "Harte Jungs" (2000) 
gedreht. Rothemund, der sein Metier ohne den Besuch einer Filmhochschule von der Pieke auf erlernte, 
lässt sich demnach nicht in eine Schublade stecken. Das gilt auch für seinen neuen Film. Der Plot über 
die unsterbliche Liebe zwischen einem naiven jungen Mädchen aus Berlin und dem charismatischen 
Leadsänger einer Boygroup-Band, der weibliche Teenies zum Dauerkreischen bis hin zu Ohnmachts
anfällen bringt, klingt zunächst wie zielgruppengerecht aufbereiteter Mainstream mit allerhöchstem 
Kitschfaktor. Die Sache wird nicht automatisch dadurch auf ein höheres Niveau gehoben, dass sich 
Rothemund die Gruppe Tokio Hotel und ihren Sänger Bill Kaulitz erklärtermaßen zum Vorbild ge
nommen hat. Mit stereotypen Erwartungshaltungen lässt sich dieser Teenie-Komödie allerdings nicht 
gerecht werden. 

Das liegt - neben der auf große Emotionen und starke Gefühle setzenden Regie und der stimmigen 
Drehbuchvorlage von Kristina Magdalene Henn und Lea Schmidbauer - zuallererst an den beiden 
Hauptdarstellern Anna Fischer und Kostja Ullmann. Sie statten ihre Bilderbuch-Rollen mit viel 
menschlicher Individualität und großer Sensibilität aus, ihre Lebendigkeit und Unverfälschtheit wirkt 
ansteckend, insbesondere bei der im wirklichen Leben schon deutlich älteren Anna Fischer als Lila. Die 
17-Jährige ist gerade erst von einem einjährigen Aufenthalt als Austauschschülerin in den USA zurück
gekehrt - und beim Rückflug durch lautes Schnarchen aufgefallen. Was auch in einem Film nicht ge
rade die Sympathiewerte erhöht, wird von Lila durch ihre direkte, leicht chaotische, aber nie wirklich 
nervende Art spielend überbrückt und ins Positive verwandelt. Lila weiß nicht, dass in Deutschland 
inzwischen eine Band mit dem Namen "Berlin Mitte" für Furore sorgt, die bei weiblichen Fans für eine 
Massenhysterie sorgt, der sich auch Lilas jüngere Schwester Luzy hemmungslos hingibt. Als Lila durch 
einen Zufall Chriz kennen lernt und sich sofort in ihn verliebt, weiß sie daher nicht, dass es sich um den 
Leadsänger dieser Gruppe handelt. Dieser wiederum genießt ~s, von Lila nicht als Star, sondern einfach 
als Mann und Mensch gesehen und geliebt zu werden. Die kurze Romanze nimmt ein jähes Ende, als 
Lila erfährt, in wen sie sich da verliebt hat und Chriz von seinem Manager unsanft an die Vertrags
erfüllung und die gnadenlosen Gesetze des Musikmarktes und der PR-Arbeit erinnert wird. Weder Lila 
noch Chriz sind bereit, sich diesen Sachzwängen einfach zu beugen, doch wie weit sie für ihre Liebe 
gehen können und wollen, müssen sie selbst erst herausfinden. 

Bis in die Nebenrollen hinein gut besetzt, sorgt der Film nicht nur bei der jugendlichen Zielgruppe für 
kurzweilige Unterhaltung mit überraschenden Wendungen und großer Empathie für die Figuren, wobei 
auch kritische Töne über die Kultur- und Musikindustrie nicht ausgespart bleiben. Denn auch das ist 
eine Kunst: Die Strukturen des Marktes infrage zu stellen und zugleich voll zu bedienen und die Wider
sprüchlichkeit einer Jugendkultur zwischen Anpassung und Rebellion so zu präsentieren, dass sich am 
Ende ein konsensfähiges Wohlgefühl breit macht - das wird auch als Feel-Good-Movie bezeichnet. 

Holger Twele 
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GUTE CHANCEN (PATATJE OORLOG) 

Produktion: Lemming Film in Koproduktion mit Nederlandse Christelijke Radio Vereniging und A Private View; 
Niederlande / Belgien 2011 - Regie: Nicole van Kilsdonk - Buch: Lotte Tabbers, nach dem Kinderbuch "Een 
kleine kans" (Tote Maus für Papas Leben) von Marjolijn Hof - Kamera: Jeroen de Bruin - Schnitt: Wouter Jansen 
Musik: Meleher Meirmans, Merlijn Snitker, Chrisnanne Wiegel - Darsteller: Pippa Allen (Kiek), Johnny de Mol 
(Thomas), Rifka Lodeizen (Esmee), Leny Brederveld (Lies), Ruben van der Meer (Hayo) u. a. - Länge: 87 Min. 
Farbe - Weltvertrieb: Delphis Films, Montrea/Kanada, Tel. + 1 514 - 843 3355, E-Mail: xiao@delphisfilms.eom 
Altersempfehlung: ab 8 J. 

Die bisher vor allem als Drehbuchautorin und Fernsehregisseurin tätige Journalistin und Filmemacherin 
Nicole van Kilsdonk schaffte es mit ihrem Kinofilm auf Anhieb in die Riege niederländischer Film
schaffender, die exemplarisch für das seit Jahren anhaltende Erfolgsrezept des Kinderfilms in unserem 
Nachbarland stehen: spannend und unterhaltsam erzählte Geschichten aus der vielschichtigen Alltags
realität von Kindern, die sich auch an schwierige Themen wagen und sie mutig und vor allem mit viel 
Humor umzusetzen wissen. 

Der Originaltitel "Patatje oorlog" steht für Pommes mit Mayo, rohen Zwiebeln und scharfer Sate-Soße, 
meint wörtlich übersetzt "Pommes Krieg". Dieser Titel steht nicht etwa für eine kulinarische Exkursion, 
sondern sinnbildlich für ein Ereignis, das für die neunjährige Kiek von entscheidender Bedeutung ist. 
Ihr Vater arbeitet als Arzt und engagiert sich gegen den Willen seiner Familie vor allem für Menschen 
in Krisenregionen und Kriegsgebieten fern der Heimat. Kiek erklärt sich das damit, dass dem Vater das 
Gefühl dabei besonders wichtig ist, wirklich "gebraucht" zu werden. Obwohl er nicht mit der Waffe 
kämpft, sondern als medizinischer Helfer tätig ist, könnte auch sein Leben unmittelbar bedroht sein. 
Aber das sei doch sehr unwahrscheinlich, meint Kieks Mutter, als der Vater wieder einmal im Einsatz 
ist. Doch diesmal läuft alles anders. Kieks Vater meldet sich plötzlich nicht mehr aus der Krisenregion 
und gilt bald offiziell als verschollen. Mit vom Lehrer ahnungslos vermittelten Grundkenntnissen der 
Wahrscheinlichkeitstheorie versucht Kiek, das Schicksal aktiv zu beeinflussen und die Überlebens
chancen des Vaters zu erhöhen. Kiek kennt niemanden, der gleichzeitig eine tote Maus, einen toten 
Hund und obendrein noch einen toten Vater hat. Ihrer eigenen Logik nach verringert sich daher die 
Wahrscheinlichkeit dafür, dass dem Vater etwas zugestoßen ist, indem Kiek eine tote Maus und viel
leicht sogar auch einen toten Hund besitzt, denn alle drei Ereignisse zusammen sind deutlich unwahr
scheinlicher als eines allein. Tierfreunde seien an dieser Stelle vorab beruhigt, dass der fantasievolle 
Film mit einfacher Logik trotzdem nicht allzu viel am Hut hat, selbst wenn sich am Ende des Films 
nicht alles nur in Wohlgefallen auflöst. 

Immer bleibt der Film unmittelbar an der quirligen, perfekt gecasteten kleinen Heidin und ihrer Erleb
niswelt dran. Wenn Kiek von den Erwachsenen mal aus dem Zimmer geschickt wird, erfährt auch das 
Publikum nicht mehr als sie selbst bereits ahnt. Liebevoll mit augenzwinkerndem Humor eingefügte 
Animationen im Stoptrick-Verfahren visualisieren mehrfach ihre Fantasien, mehr noch ihre gedankli
chen Überlegungen, welche Alternativen und Handlungsmöglichkeiten es in bestimmten Situationen 
geben könnte, denn Kiek ist auch ein Kopfmensch. Von Natur aus ist sie keineswegs überängstlich. Der 
Vater hat sie schon beim Skateboardfahren ermutigt, etwas zu riskieren und Stürze gleich einzukalku
lieren. Vor seinen gefahrvollen Reisen erinnert er sie ständig an die Geschichte vom ängstlichen Men
schen, der sich nie aus dem Haus traut und schließlich von einem auf das Haus fallenden Baum erschla
gen wird. Dennoch macht der Film deutlich, wie sehr es in Kiek arbeitet, wie sehr sie unter der inneren 
Anspannung über das ungewisse Schicksal ihres Vaters zu leiden hat. Beispielsweise erhält Kiek gleich 
nach der Abreise des Vaters die Hauptrolle in der Schulaufführung des Musicals "Peter Pan". Zunächst 
ist sie begeistert von der Rolle, doch je mehr sie sich um ihren Vater sorgt, desto weniger ist sie bei der 
Sache, gibt ihre Rolle ab und möchte schließlich nur noch einen Baum spielen - vielleicht, um wenigs
tens auf diese Weise das Schicksal noch aktiv beeinflussen zu können. 
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Im Berlinale-Wettbewerb der Sektion Generation Kplus 2012 ging der Film zwar leer aus. Stattdessen 
erhielt er wenige Wochen später auf dem BUFF-Festival in Malmö den Preis der ECFA-Jury mit der 
Begründung, dass der Film "mit viel Humor und Ernsthaftigkeit den inneren Konflikt eines Mädchens" 
zeige und er "von einem einfühlsamen und überraschenden Drehbuch" getragen sei, das die Geschichte 
konsequent erzählt und immer dicht am Publikum bleibt. So ein Film gehört unbedingt auch ins deut
sche Kinderfilmprogramm. 

Holger Twele 

Interview mit Nicole van Kilsdonk Seite 32 

HANNI & NANNI 2 

Produktion: UFA Cinema in Koproduktion mit Feine Filme und ZDF: Deutschland 2012 - Regie: Ju/ia von Heinz 
Buch: Jane Ainscough, Christoph Silber, nach Motiven von Enid Blyton - Kamera: Felix Pop/awsky - Schnitt: 
Andreas Radtke, F/orian Miosge - Musik: A/ex Geringas, Joachim Schlüter - Darsteller: Jana Münster (Hanni), 
Sophia Münster (Nanni), Heino Ferch (Vater), Anja Kling (Mutter), Luisa Spaniel (Cousine Lilly), Sven Gie/nik 
(Philippe), Barbara Schöneberger (Daphne Diehl), Hanne/ore E/sner (Frau Theoba/d), Katharina Tha/bach 
(Mademoiselle Bertoux), Suzanne von Borsody (Frau Mägerlein) u. v. a. - Lange: 90 Min. - Farbe - FSK: ohne 
Altersbeschränkung - Verleih: Universa/- A/tersempfehlung: ab 8 J. 

Die Sommerferien in Berlin gehen zu Ende. Die Zwillinge Hanni und Nanni freuen sich einerseits auf 
das neue Schuljahr im Internat Schloss Lindenhof, andererseits gefallt ihnen gar nicht, dass die nervige 
Cousine Lilly dasselbe Ziel hat. Mama hat aus beruflichen Gründen keine Zeit mitzufahren, Papa hin
gegen hat mehr Zeit als ihm lieb ist. Hanni und Nanni beobachten, dass die Eltern sich nicht mal ein 
Küsschen zum Abschied geben. Cousine Lilly weiß, dass so etwas kein gutes Zeichen ist. .. Im Internat 
herrscht Jubel und Trubel. Turbulenzen verursacht die Abwesenheit der Chefin, die ausgerechnet die 
chaotische Französischlehrerin Bertoux mit der Führung beauftragt und nicht die gestrenge Frau 
Mägerlein. Ein Gerücht geht um: Unter den Neuankömmlingen soll eine echte Prinzessin sein, under
cover vetsteht sich. Lilly schmeißt sich an die vermeintliche Blaublütige ran. Dann kommt noch ein 
Junge ins Internat! Welch eine Aufregung - zudem ist er auch noch süß und Franzose. 

In Berlin indes gerät die Ehe der Eltern in die Krise, Hanni und Nanni sind traurig, streiten sich erstmals 
ernsthaft in ihrem jungen Leben. Für weitere Action sorgen eine falsche Lehrerin, eine Entführung, eine 
Lieferung frischer - also lebendiger - Hühner und Daphne, verführerische Mutter einer Schülerin, die es 
auf den Vater von Hanni und Nanni abgesehen hat. Am Schluss ist natürlich alles wieder gut: Die Ent
führer werden mit Hilfe der Kinder dingfest gemacht, die Zwillinge sind versöhnt ebenso wie die kon
kurrierenden Lehrerinnen, Lilly ist nicht mehr zickig, die Eltern trennen sich nicht. Und zu Ehren der 
enttarnten Prinzessin findet ein großes Fest statt, bei dem sich der reiche Großvater als edler Spender 
erweist und somit das verschuldete Internat gerettet ist. Gerettet für die nächsten Hanni&Nanni-Filme. 
Diese zweite Lieferung fußt auf dem achten Buch von Enid Blyton über die Zwillinge. Mehr als zwan
zig gibt es insgesamt davon. 

Regisseurin Julia von Heinz ist neu im Team und noch einige andere. Ansonsten bleibt man beim Be
währten: Die Zwillinge, die Eltern, die Lehrerschaft. "Noch cooler und bunter" wirbt das Presseheft. 
Das stimmt. Aber was wird hier unter cool verstanden? Dass sich Lehrerinnen am Boden liegend bal
gen, dass die Mädchen in BalIettröckchen mit alten Schwertern zum Fechten antreten? Dass die Hühner 
aufgeregt umeinander gackern, nicht nur in einer Szene, sondern auch in den folgenden? Nein, auf
regende Abenteuer spielen sich da nicht ab, eher aufgeregte, überdrehte. Die Filmmusik und die vielen 
Songs tun ihr Übriges, um das Bild von wilden Hühnern in Feder- und Tüllkleidern zu runden. Wehe 
wenn sie losgelassen... 

Gudrun Lukasz-Aden 
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DAS HAUS DER KROKODILE 

Produktion: Rat Pack Filmproduktion / Viqfilm; Deutschland 2011 - Regie: Philipp Stennert, Cyrill Boss - Buch: 
Philipp Stennert, Cyrill Boss, Eckhard Vollmar, nach dem gleichnamigen Roman von Helmut Ballot - Kamera: 
Philip Peschlow - Schnitt: Connie Strecker - Musik: Christoph Zirngibl. Helmut Zer/ett - Darsteller: Joanna 
Ferkic (Cora). Kristo Ferkic (Viktor), Vijessna Ferkic (Louise), Christoph Maria Herbst (Friedrich Debisch), 
Thomas Ohrner (Viktors Vater), Gudrun Ritter (Frau Debisch) u.a. - Länge: 91 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW
Prädikat: besonders wertvoll- Verleih: Constantin - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Viele Kinderkinomacher setzen auf Nummer sicher und verfilmen bekannte Vorlagen oder realisieren 
Remakes. So auch der Produzent Christian Becker, der mit "Wickie und die starken Männer" einen der 
erfolgreichsten Kinderfilme der letzten Jahre hergestellt hat und die "Vorstadtkrokodile"-Trilogie initi~ 
iert hat. Diesmal beauftragte er das Regieduo Cyrill Boss und Philipp Stennert, den Kinderroman "Das 
Haus der Krokodile" (1971) von Helmut Ballot erstmals fürs Kino zu adaptieren. 1975 hatte die ARD 
den Stoff bereits in einem Sechsteiler verarbeitet. Damals spielte Thommy Ohrner den kleinen Helden, 
diesmal ist der inzwischen 46-Jährige in einem Kurzauftritt als dessen Vater zu sehen. 

Der elfjährige Viktor Laroche ist mit seiner Familie gerade in die alte, unheimliche Villa seines Groß
onkels gezogen, der sich ins Altersheim zurückgezogen hat. Als die Eltern auf Geschäftsreise gehen, 
sollen Viktors ältere Schwestern Cora und Louise auf ihn aufpassen, doch die haben Anderes im Kopf. 
So kann Viktor durch die vollgestellten Räume streifen, wo er auf düstere Masken, antike Waffen, alte 
Fotos und ein kleines ausgestopftes Krokodil stößt, das sein Onkel von der Großwildjagd in Afrika 
mitgebracht hat. Als der Junge eines Nachts in den Spiegel schaut, huscht eine dunkle Gestalt durch das 
Zimmer. Einbrecher oder Geist? Von dem Lärm beunruhigt, eilen die strenge Nachbarin Frau Debisch 
und ihr seltsamer Sohn Friedrich herbei. Sie halten den Einbrecher für ein Hirngespinst des passionier
ten Lesers von Detektivgeschichten. In einem verbotenen Zimmer entdeckt Viktor kurz darauf in einer 
Geheimschublade das Tagebuch seiner Großcousine Cäcilie, die vor vier Jahrzehnten auf rätselhafte 
Weise im Treppenhaus zu Tode stürzte. Die Zeichnungen im Tagebuch scheinen auf ein Geheimnis 
hinzudeuten, das mit dem Tod des elfjährigen Mädchens zusammenhängt. Als sich zeigt, dass auch der 
Einbrecher hinter dem Tagebuch her ist, gibt Viktor keine Ruhe, bis er das Mysterium aufgeklärt hat. 

Boss und Stennert sowie ihr Co-Autor Eckhard Vollmar kombinieren in ihrem spannenden Kinderkrimi 
geschickt Genremuster des Gruselfilms mit Spukhaus und phantastischer Schatzsuche. Gerade indem 
sie aus der Sicht Viktors erzählen, können sie die kindliche Abenteuerlust mit einer Spurensuche ver
knüpfen, die es dem Außenseiter ermöglicht, eigene Ängste zu überwinden. Die geradlinige Erzähl~ 
weise macht deutlich, dass es den Filmemachern nicht um ästhetische Innovationen geht, sie wollen 
vielmehr mit konventionellen Mitteln effektiv unterhalten. In ihrem "Grusel-Film für Kinder" nutzen sie 
reichlich typische Gestaltungsmittel wie knarrende Dielen, düstere Keller, staubige Speicher, Geheim
verstecke und undurchsichtige Nebenfiguren, aber nie so heftig, dass Kinoneulinge überfordert wären. 

Dazu passt die wirkungsvolle Lichtsetzung des Kameramanns Philip Peschlow, die die Grenze zum 
Horror stilsicher wahrt, und eine Tongestaltung, die effektiv Spannung generiert, ohne zu plakativ zu 
werden. Obwohl die Vorlage in die siebziger Jahre zurückreicht, setzt die Inszenierung auf einen eher 
zeitlosen Look. Auch sonst verzichten die Regisseure auf vordergründige Trickeffekte oder moderne 
Popsongs, sie konzentrieren sich lieber auf die zugkräftige Story um den introvertierten I-lobby-Detek
tiv. Mit dem Geschwistertrio Kristo, Joanna und Vijessna Ferkic haben sie drei kameraerfahrene Ta
lente engagiert, die geschwisterliche Reibereien aus eigener Erfahrung kennen und lebensechte Dialoge 
sprechen. Die Erwachsenenfiguren sind deutlich stärker typisiert, geraten aber nicht in die Nähe von 
den Lachnummern oder Karikaturen, auf die Erwachsene gerne in Kinderfilmen reduziert werden. Ein
drucksvoll spielt vor allem die 75-jährige Gudrun Ritter als finstere Frau Debisch. 

Reinhard Kleber 
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HUGOCABRET 
THE INVENTION OF HUGO CABRET 

Produktion: Paramount Pie. / GK Films / Infinitum Nihil; USA 2011 - Regie: Martin Scorsese - Buch: Josh 
Logan, nach dem Roman "Die Entdeckung des Hugo Cabret" von Brian Selznick - Kamera: Robert Richardson 
Schnitt: Thelma Schoonmaker - Musik: Howard Shore - Darsteller: Asa Butteifield (Hugo Cabret), Ben Kingsley 
(Georges Melies), Sacha Baron Cohen (Bahnhofsaufseher), Chloe Moretz (Isabelle), Jude Law (Hugos Vater), 
Christopher Lee (Monsieur Labisse), Emily Mortimer (Lisette) u.a. - Länge: 126 Min. - Farbe, 3D - FSK: ab 6 
FBW-Prädikat: besonders wertvoll - Verleih: Paramount - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Paris zu Beginn der 1930er Jahre. Lange Zeit schon lebt der zwölfjährige Hugo allein in einem verbor
genen Hausmeisterraum des Bahnhofs Montparnasse. Nach dem Unfalltod seines Vaters war er zu
nächst bei seinem Onkel untergekommen, der sich dort um die Uhren kümmerte. Doch seitdem von 
diesem jede Spur fehlt, ist Hugo auf sich gestellt. Damit niemand von seiner Existenz erfährt, hat er die 
Aufgabe des Onkels übernommen. Solange die Uhren die richtige Zeit zeigen, wird niemand etwas 
bemerken. Durch kleine Diebstähle besorgt sich Hugo im Bahnhof die notwendigen Lebensmittel. Sei
nen Lebensmut gibt er nicht auf, denn er ist noch im Besitz einer menschenähnlichen mechanischen 
Maschine, die sein Vater einst entwickelt hatte. Hugo setzt alles daran, diese wieder zum Laufen zu 
bringen, weil er auf eine Botschaft seines Vaters hofft. Doch dafür benötigt er Ersatzteile, die er bei 
einem Spielzeugmacher im Bahnhof stiehlt. 

Als Hugo von diesem eines Tages erwischt wird, droht sein Plan zu scheitern. Zwar liefert der mürri
sche alte Mann den Jungen nicht dem kinderfeindlichen Bahnhofsaufseher aus, der Kinder wie Hugo 
sofort ins Waisenhaus schickt, aber er behält das Notizbuch von Hugos Vater, ohne das Hugo nicht 
weiter an der Maschine arbeiten kann. Die Enkelin des Spielzeugmachers allerdings hat Mitleid mit 
Hugo. Und sie ist neugierig. Bevor sie ihm das Notizbuch zurückgibt, will sie wissen, warum ihm die
ses so wichtig ist. Nach und nach erfahren die Kinder, zwischen denen sich allmählich eine Freund
schaft entwickelt, mehr über die Entstehung des seltsamen Maschinenmenschen, die auch eng verbun
den ist mit der Geschichte des Spielzeugmachers, der einst ein Pionier der Frühzeit des Kinos war. 

Niemand Geringeres als Georges Melies ist jener alte Mann, der in diesem Film als Nebenfigur auftritt 
und für die Kinder eine Tür öffnet in die Welt des frühen Films, in der fantastische Sets und visuelle 
Zaubertricks das Publikum zum Staunen gebracht haben. Ebenso funktioniert der neue Film von Martin 
Scorsese als spannende und faszinierende Reise in jene Zeit, die unaufdringlich von der Magie des 
Kinos erzählt. Wie die Romanvorlage "Die Entdeckung des Hugo Cabret" von Brian Selznick, die sich 
an ältere Kinder richtet und gleichwertig gezeichnete Bilder, Fotos und Fließtext miteinander verbindet, 
lässt auch die Verfilmung immer wieder Zitate der Filmgeschichte einfließen, stellt jedoch das Schick
sal von Hugo, dessen Sehnsucht nach einer Familie und die Suche nach dem eigenen Platz im Leben, 
klar in den Mittelpunkt. Während der in Vergessenheit geratene Filmpionier Georges Melies seine 
Träume im Film bereits begraben zu haben scheint, ist Hugo noch voller Tatendrang und kann d~mit 
sowohl dem alten Mann als auch sich selbst zu einer neuen Perspektive verhelfen. 

Eine andere Sichtweise zeigt der opulent ausgestattete Film auch durch den geschickten Einsatz der 3D
Technik. Die Bilder wirken äußerst plastisch, eröffnen eine neue Raumerfahrung und imitieren damit 
die faszinierende Wirkung der ersten bewegten Bilder der Filmgeschichte mit neuen filmischen Mitteln 
auch für das gegenwärtige Kinopublikum. So gelingt Scorsese in seiner filrnhistorischen Coming-of
Age-Geschichte der Brückenschlag zwischen der Ästhetik der alten Stummfilme und den Möglichkei
ten des aktuellen Kinos. 

Stefan Stiletto 
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JANOSCH· KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ 
Produktion: Papa Löwe Filmproduktion; Deutschland 2011 - Regie: [rina Probost - Buch: Nana A. Meyer, nach 
Janoschs Kinderbuch "Komm, wir finden einen Schatz" - Schnitt/Postproduction Supervisor: Peter Heynen 
Musik: Marius Ruhland - Länge: 75 Min. - Farbe, 3D - FSK: ohne Altersbeschränkung - Verleih: MFA+ Film
Distribution e.K. - Altersempfehlung: ab 5 J. 

Strahlend blauer Himmel, saftig grüne Wiesen und knallig gelbe Sonnenblumen - der neue Animations
film nach einer weiteren Vorlage des begnadeten Zeichners und Autoren Janosch versetzt uns gleich 
mit den ersten Bildern in wunderbar relaxte Sommerferienstimmung. Doch Irina Probost, ihres Zei
chens Gründerin und Leiterin der Papa Löwe Filmproduktion, setzt in ihrer zweiten Regiearbeit nach 
"Die Tigerentenbande - Der Film" nicht nur auf eitel Sonnenschein und die beliebten Janosch-Figuren 
wie kleiner Tiger und kleiner Bär, sie macht aus der im Titel schon vorgegebenen Schatzsuche auch ein 
durchaus spannendes Abenteuer, in der die Protagonisten einsame Nächte am Lagerfeuer in der Wüste 
überstehen müssen und in den gefährlichen Tintensümpfen beinahe von Krokodilen gefressen werden. 
Natürlich werden diese spannenden Sequenzen recht kurz gehalten, um die kleine Kinoklientel, also 
Kindergartenkids, die meist das erste Mal im Kino sitzen, nicht zu sehr zu verstören. Und auch die Bö
sewichte - ein schlitzohriger Hund namens Kurt, der knurrt, und der Kater Gokatz, der sich für den 
größten Detektiv der Welt hält - sind letztendlich gar nicht so böse, wie es zunächst den Anschein hat. 

Um aus der in 75 Minuten kurz und knapp erzählten Geschichte zusätzlich Tempo herauszunehmen, 
trennt Probost die einzelnen Szenen durch weiche Schwarzblenden. So hat der Nachwuchs etwas Zeit, 
um sich auf das nächste Kapitel einzustellen. Wie es sich für einen Janosch-Film gehört, dominieren 
liebevolle Details wie drei gackernde Hühner, die den affektierten Gokatz hofieren, Bienen, die zu 
Dartspfeilen umfunktioniert werden, oder ein Auto, unter dessen Motorhaube zwei Hasen sitzen und 
von dort aus für die Fahrgeräusche sorgen. Hinzu gesellt sich netter Wortwitz, der auch Erwachsene 
zum Schmunzeln bringt, und klassischer Slapstick, der immer für einen Lacher gut ist. Während die 
Synchronisation Höhen und Tiefen aufweist - Stefan Raabs ProSieben-Sidekick Elton passt perfekt als 
knurrender Kurt, aber Ex-Schlagerstar Michael Schanze legt seinen kleinen Bären viel zu übertrieben 
kindlich an -, verdient sich der Soundtrack von Marius Ruhland ein Sonderlob, mit seinen mächtigen 
Score-Kompositionen macht er aufregende Momente noch aufregender und fröhliche Situationen noch 
fröhlicher. Und wenn dann zum großen Finale in der Eiswüste (an "lee Age" kommt heutzutage leider 
niemand vorbei) der Goldschatz in den Untiefen einer Gletscherspalte verschwindet, wird jedem klar: 
nicht der materielle Wert, sondern die Freundschaft, die man auf dieser gemeinsamen Suche gefunden 
hat, ist es, was letztlich zählt. Und das macht vor allem den anfangs so einsamen Hasen Jochen Gum
mibär, der auf keinen Fall ein falscher Hase sein will, sehr glücklich. Der Film wird auch in 3D ange
boten, eine Bewertung dazu entfällt, da in der Pressevorführung die 2D-Fassung gezeigt wurde. 

Thomas Lassonczyk 

KADDISCH FÜR EINEN FREUND 

Produktion: SiMa Film Sigrid und Martin Bach GbR, in Koproduktion mit WDR, BR und Arte; Deutschland 2011 
'Regie und Buch: Leo Khasin - Kamera: Mathias Schöningh - Schnitt: Horst Reiter - Musik: Fabian Römer & 
Dieter Schleip, sowie Originalaufnahmen von Pjotr Leschenko - Darsteller: Ryszard Ronczewski (Alexander), 
Neil Belakhdar (AU), Neil MaUk Abdullah (WaUd, Alis Vater), Sanam Afrashteh (Mouna, AUs Mutter), Kida 
Khodr Ramadan (Mahmoud), Younes Hussein Ramtitdan (Younes) u. a. - Länge: 94 Min. - Farbe - FSK: ab 12 
FBW-Prädikat: wertvoll - Verleih: Farbfilm Verleih, BerUn - empfohlen ab 14 J. 

Im jüdischen Glauben dient das Kaddisch-Gebet der Heiligung des göttlichen Namens und der Erinne
rung an die Verstorbenen. Es wird daher oft als Totengebet bezeichnet. Auf den ersten Blick scheint es 
daher undenkbar, dass ein Moslem ein solches Gebet sprechen darf. Vorurteile sind jedoch dazu da, 
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widerlegt zu werden. Diese Aufgabe hat sich der 1973 in Moskau geborene und im Alter von acht Jah
ren nach Deutschland emigrierte jüdische Regisseur Leo Khasin in seinem kammerspielartigen Lang
spielfilm-Debüt gestellt. Dazu verlagert er den Nahost-Konflikt und die tatsächliche oder vermeintliche 
Feindschaft zwischen Juden und Palästinensern mitten nach Berlin. Zumindest dort scheint eine Annä
herung zwischen Juden und Arabern möglich, vielleicht sogar eine Aussöhnung - zumindest in exem
plarischer Weise. 

Der 14-jährige Ali stammt aus dem Libanon und ist in einem palästinensischen Flüchtlingslager aufge
wachsen. Von Kindesbeinen an hat er gelernt, dass die Juden an dieser Misere schuld sind, die ihren 
Ausgangspunkt bereits in der Vertreibung vieler Palästinenser aus ihrer Heimat mit der Gründung des 
Staates Israel im Jahr 1948 nahm, und die deshalb gehasst werden müssen. Ali schafft es aus dem 
Flüchtlingslager mit seiner Familie nach Deutschland, zumal in Berlin-Kreuzberg bereits sein Cousin 
und dessen Familie leben, aber sie sind von der Ausländerbehörde zunächst nur geduldet und können 
bei dem geringsten Vorfall auch wieder abgeschoben werden. Kaum in die zugewiesene Sozialwohnung 
eingezogen, entdeckt Ali, dass direkt über ihnen ein Jude wohnt. Alexander ist schon weit über 80, ein 
jüdisch-russischer Emigrant, der seit über 30 Jahren in dieser Wohnung lebt. Um Anschluss in der Gang 
seines Cousins zu finden, die sich bereits mehrfach mit der Polizei angelegt hat, lässt sich Ali überre
den, in die Wohnung des alten Mannes einzudringen und sie auf übelste Weise zu verwüsten. Da taucht 
Alexander auf, der früher als erwartet von einer Veranstaltung zurückgekommen ist. Er erkennt Ali und 
zeigt ihn bei der Polizei an. Um nicht verurteilt und infolgedessen abgeschoben zu werden, soll Ali auf 
Drängen seiner schwangeren Mutter die Wohnung von Alexander wieder in Schuss bringen. So bleibt 
dem Jungen nichts anderes übrig, als sich mit dem verhassten "Feind" auseinanderzusetzen. Der macht 
es Ali in den ersten Tagen verdammt schwer, zumal Alexander ohnehin eine Rechnung mit den Palästi
nensern offen hat. 

Die mehrwöchige tägliche Begegnung hinterlässt bei den Widersachern allerdings deutliche Spuren. 
Alexander muss seine Haltung gegenüber diesen "Arabern" überdenken, die seinen Sohn auf dem Ge
wissen haben; dieser ist als Soldat im ersten Libanonkrieg umgekommen, wie sich erst später im Film 
herausstellt. Ali, der zum Leidwesen seines jähzornigen Vaters künstlerisch besonders begabt ist, sieht 
den Alten plötzlich mit anderen Augen, entwickelt Mitleid und Bewunderung gleichermaßen für seinen 
Mentor. Es scheint fast so, als könnten beide echte Freunde werden. Doch weder die palästinensische 
Jugendgang noch die deutsche Justiz, weder Alis Vater noch Alexanders Freunde in der jüdischen Ge
meinde scheinen von dieser Option besonders begeistert zu sein. 

In Analogie zu dem sinngemäß im jüdischen Talmud wie im muslimischen Koran enthaltenen Glau
bensprinzip "Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt", das auch schon Steven Spielberg in 
"Schindlers Liste" zitiert hatte, stellt auch Leo Khasin dieses Prinzip in seinem Film unter Beweis. Mit
unter wirkt das etwas allzu pädagogisch, auch sind nicht alle Handlungsstränge und Nebenfiguren 
gleich gut ausgearbeitet. Unverkennbar ist jedoch die große Sympathie für seine beiden Hauptfiguren, 
die sich auch jenseits ideologischer und religiöser Grabenkämpfe zu einem echten Dialog zwischen den 
Generationen aufschwingen. Umwerfend ist insbesondere Ryszard Ronczewski als Alexander, der mit 
seiner granteligen und doch herzerweichenden Art schon in "Am Ende kommen Touristen" von Robert 
Thalheim (2007) nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Das erzählerische Grundprinzip des Films, 
sich der vielschichtigen Problematik des Nahost-Konflikts und der Feindschaft zwischen Juden und 
Arabern in Form von Metaphern und Analogien zu nähern, wird bereits in der Eingangssequenz deut
lich, in der mit eindringlichem Ton unterlegte Farbzeichnungen die Vorgeschichte von Ali und seiner 
Familie in wenigen Sekunden erzählen. Mit solchen Kunstgriffen lässt sich zwar nicht die ganze Kom
plexität des Nahostkonflikts vermitteln, aber die Reduktion gibt den Blick auf das Wesentliche frei und 
das ist Leo Khasin mit seinem auf vielfaltige Weise zur Diskussion anregenden Film auf wunderbare 
Weise gelungen. 

Holger Twele 
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KAUWBOY 

Produktion: Waterland Film Amsterdam, NTR Television; Niederlande 2012 - Regie: Boudewijn Koole - Buch: 
Boudewijn Koole, Jolein Laarman - Kamera: Daniel Bouquet - Schnitt: Gys Zevenbergen - Musik: Helge Slikker 
Darsteller: Rick Lens (Jojo), Loek Peters (Ronald), Hüseyin Cahit Ölmez (Deniz), Susan Radder (Yenthe), Ricky 
Koolen (July), Nikki Sampimon (Buurmeisje) - Länge: 81 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Delphis Films, Montreal/ 
Kanada, E-Mail: xiao@delphisfilms.com - Altersempfehlung: ab 8 J. 

"Mit seiner klaren und tief greifenden Art hat uns der Film schnell gepackt, und in dem Kummer, mit 
dem der kleine Junge kämpft, auch sehr bewegt", schreibt die Internationale Jury von Generation Kplus 
in ihrer Begründung, als sie am Ende der Berlinale 2012 das Debüt des niederländischen Regisseurs 
Boudewijn Koole"mit dem Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerks für den besten Spielfilm aus
zeichnet. Außerdem heißt es darin: "Wunderschöne visuelle Momente, ein kleiner schwarzer Vogel und 
ein blauer Kaugummi sind weitere Zutaten dieses besonders originellen Films. Eine Geschichte über 
Liebe und Zuneigung, über dunkle und lichte Momente zwischen einem Vater und einem Sohn." 

"Kauwboy" war einer der wohl berührendsten Filme in dem diesjährigen, äußerst anspruchsvollen Pro
gramm von Generation Kplus. Er begeisterte nicht nur das Publikum und die Internationale Jury, son
dern auch die Berlinale-Jury für den besten Erstlingsfilm, die dieser Produktion ihren mit 50.000 Euro 
dotierten Preis zusprach. 

Im Mittelpunkt von Boudewijn Kooles Film steht der zehnjährige Jojo, der gern durch die Natur streift 
und Tiere beobachtet. Meistens ist er allein unterwegs, denn sein Vater Ronald, Wachmann bei einer 
Security-Firma, hat oft Dienst und seine Mutter, eine Country-Sängerin, ist nicht da. Ob sie für längere 
Zeit auf Tournee durch die USA unterwegs ist oder ob sie gar die Familie verlassen hat, bleibt zunächst 
im Dunkeln. Auf jeden Fall vermisst Jojo sie sehr, vor allem dann, wenn der Vater wieder einmal aus
rastet und die frisch gekochten Spaghettis auf den Küchenboden wirft. Zum Trost hört sich Jojo in sol
chen Situationen die Songs seiner Mutter an, erzählt heimlich am Telefon von seinen Sorgen oder da
von, wie toll er hier alles meistert. Eines Tages findet Jojo ein zerzaustes, schwarzes Vogelküken. Die 
kleine Dohle ist aus dem Nest gefallen und hat nun keine Mutter mehr - so wie er. Voller Mitleid nimmt 
Jojo das Vogelkind mit nach Hause, versteckt es in einer Kiste unter dem Bett und päppelt es wieder 
auf. Die Dohle dankt es ihm, indem sie nicht mehr von seiner Seite weicht. "Kleinchen", wie JoJo den 
Vogel nennt, will er seiner Mutter zum Geburtstag schenken. Doch Ronald weigert sich, überhaupt ein 
Fest zu organisieren. "Sie ist nicht da, um ihren Geburtstag zu feiern", brüllt er seinen Sohn an. Trotz
dem schmückt Jojo an ihrem Geburtstag die Wohnung, bäckt einen Kuchen, legt Mutters CD ein und 
will feiern. Wütend reißt der Vater die Dekoration ab und verlangt, dass sich Jojo endlich der Tatsache 
stellt, dass die Mutter tot ist und nie wieder zurückkommen wird. Doch erst als Jojo gezwungen ist, von 
seiner Dohle Abschied zu nehmen, kann er sich diesem schmerzlichen Prozess stellen. Eine große Hilfe 
ist ihm dabei die gleichaltrige Yenthe mit dem blauen Kaugummi, den die Internationale Jury als wich
tige Zutat dieses Films erwähnt hat. Sie steht mit ihrer Sachlichkeit wie Fürsorglichkeit und Zuneigung 
an seiner Seite, gibt ihm Kraft. 

Regisseur und Drehbuchautor Boudewijn Koole, der sich - als Autodidakt - bisher hauptsächlich mit 
Dokumentarfilmen hervorgetan und dabei oft mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat, erzählt in 
seinem bewegenden Spielfilmdebüt vom schwierigen Prozess des Abschiednehmens und wie ein Vater 
und sein Sohn damit umgehen. Ganz ruhig, ohne große Action und mit wenig Dialog, beschreibt er, wie 
Jojo den Tod seiner Mutter nicht akzeptieren kann und einfach verdrängt. Jojo, von Rick Lens auf eine 
ganz besondere Weise gespielt, steht im Fokus des Films; die Trauer seines Vaters wird nur am Rande 
gezeigt. Umso wichtiger aber ist es dem Regisseur, Ronalds Unvermögen darzustellen, in dieser 
schwierigen Situation für seinen Sohn da sein zu können. Sensibel und äußerst behutsam fängt die 
Kamera Jojos Gefühlsleben ein. 

Barbara Felsmann 
Interview mit Boudewijn Koole Seite 34 
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DIE KINDER VOM NAPF 

Produktion: Cine A.S.; Schweiz 201 1 ~ Regie, Buch. Kamera: Alice Schmid - Schnitt: Caterina Mona - Länge: 91 
Min. - Farbe - Verleih Schweiz: Xenix Filmdistribution GmbH, www.xenixfilm.ch - Weltvertrieb: Atrix Films, 
Starnberg, Tel. +49-(0)8151-5509545, E-Mail: info@atrix-films.com - Altersempfehlung: ab 61. 

Die Lichter im Kino gehen aus. Bevor wir auf der Filmleinwand etwas erkennen können, hören wir 
leise ein schweres Atmen: Es wird langsam immer lauter. Röhrende Alphörner im Off. Kleine Leucht
kegel tauchen auf, sie wackeln ständig hin und her. "Was mag das nur sein?", fragt sich der neugierig 
gewordene Filmbesucher. Die tanzenden Lichter kommen näher. Noch immer ist nicht klar, was die 
sehr dunklen Eingangssequenzen offenbaren werden. Schließlich: Gesichter, Kinder-Gesichter. An der 
Stirn sind Stablampen befestigt, die sich bei jedem Schritt bewegen. Links und rechts des Weges erken
nen wir schemenhaft große Schneemassen. Die weiterhin angestrengt atmenden Kinder steigen in eine 
Seilbahn mit Selbstbedienung. Sie überqueren mit dem "Bähnli" eine tiefe Schlucht, um schließlich 
über einen Waldweg, der steil den Hügel hinab führt, zu einer Busstation an einer Straße zu gelangen. 
Dort holt sie ein Bus zu Schule ab. 

So beginnt der Dokumentarfilm: Ruhig und bedächtig erzählt aus der Perspektive von Kindern, lässt er 
uns am Leben von Bergbauernkindern Anteil nehmen. Sie wohnen in sehr abseits gelegenen Berghöfen 
im "Napf', ziemlich isoliert von der übrigen Welt, dort, wohin man nur zur Fuß gelangen kann. Die 
filmische Erzählweise, der rote Faden, orientiert sich an der Abfolge der Jahreszeiten, verbunden mit 
der Darstellung vieler kleiner Begebenheiten auf einzelnen Einödhöfen. Nach und nach erfahren wir, 
was Kinder in einem Berggebiet zwischen Bern und Luzern erleben, denken, welche "Ämtli" sie aus
üben, was sie ängstigt. Keine inszenierte Geschichte, keine Dramaturgie des Alltags. Sogar die Identifi
kationsmöglichkeit mit einigen im Mittelpunkt handelnden Jungen und Mädchen wird uns vorenthalten. 

Hautnah spüren wir die Natur: Ein sich plötzlich donnernd entwickelndes Gewitter, das sich in einem 
gewaltigen Regenguss entlädt. Wir schauen zu, wie ein Kalb geboren wird und schmunzeln, wie ein 
junges Mädchen noch einmal schnell vor dem Weg zur Schule die tags zuvor geborenen Kätzchen strei
cheln muss. Grandios baut die Regisseurin Alice Schmid die Berg- und Gebirgslandschaft als durch
gehendes stilistisches Mittel in die Handlung ein: ein dominierendes und besonders prägendes Element 
für die Bewohner. Landschaft und Natur beeinflussen alle Lebensbereiche: Arbeit, Freizeit, Feste und 
die Abwesenheit von Straßen. Zusammen mit den Erwachsenen bergen die Kinder das Heu mit Seil
zügen, setzen Zäune, füttern das Vieh. Die Erzählungen der Kinder erschließen uns auch deren Ängste: 
Die Furcht vor dem Wolf, der schon 27 Schafe gerissen hat; Angst in Schluchten zu fallen; die Aus
wirkungen von Stürmen und die Bedrohung, von Bäumen erschlagen zu werden. Schließlich: Rückläu
fige Einwohnerzahlen, die durchaus zur Schließung der geliebten Schule führen können. Die Beschrei
bung der Hobbies der Kinder mit Volksmusik, Volkstanz, Fußballspielen, Tiere versorgen, runden den 
Film ab. Ein ungewöhnlicher, unterhaltsamer Dokumentarfilm mit kleinen Geschichten voller Poesie. 

Wer sich auf die Bilder einlässt, bereit ist, in eine andere Welt einzutauchen, der geht mit einem richtig 
guten Gefühl aus dem Kino. Ein Gefühl, das von der Sehnsucht nach einer sozial intakten und über
schaubaren Welt geleitet wird. Es ist eine Liebeserklärung an die eigene Heimat, gleichzeitig ein 
Kontrast-Programm für die problembeladenen Filmbeiträge, die wir sonst bei Festivals gewohnt sind. 
Die Kinder vom Napf erleben wir als Zeugen einer untergehenden Welt. Das berührt! Das Auswahl
Gremium für Generation Kplus der 62. Berlinale ließ sich voh der ganz eigenen filmischen Dokumen
tation der Alltags-Helden vom Napf überzeugen und programmierte den Film ftir die Eröffnung. 

Ulrich Ehlers 

Filmdokumentation der Eröffnungsvorstellung Seite 24 / Interview mit Alice Schmid Seite 37 
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KING üF DEVIL'S ISLAND (KONGEN AV BAST0Y) 

Produktion: 4 1/2 Film, MACT Productions, St Paul Film, Opus Film; Norwegen, Frankreich, Polen. Schweden 
2010 - Regie: Marius Holst - Buch: Dennis Magnusson nach einer Vorlage von Lars Saabye Christensen & Mette 
Marit Bolstad - Kamera: John Andreas Andersen - Schnitt: Michael Leszczylowski - Musik: Johan Söderqvist _ 
Darsteller: Stellan Skarsgdrd (Direktor), Benjamin Helstad (Er/ing / C 19), Kristoffer Joner (Hausvater), Trond 
Nilssen (Olav / CI), Magnus Langlete (Ivar / C 5) U.v a. - Länge: 115 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: 
Alamode - Altersempfehlung: ab l4 1. 

"Ich bin hier der Kapitän und diese Insel ist mein Schiff. Unser Ziel ist die Erweckung des von Grund 
auf ehrlichen Christenmenschen, den es zu formen und abzuschleifen gilt. Sollte die Mühe vergeblich 
sein, dann bleibst du bei uns." Das hören Erling und Ivar bei ihrer Ankunft vom Direktor der Besse
rungsanstalt auf Bast0Y, einer in den norwegischen Fjorden gelegenen Insel, wo straffällig gewordene 
Jungen resozialisiert werden sollen. Den Neuankömmlingen werden die Haare geschoren, die Kleider 
genommen und die Namen. Erling ist fortan'C 19, Ivar C 5. Verantwortlich rur sie ist C 1, Olav, der 
wegen einer Nichtigkeit als Kind eingeliefert wurde. Bei ihm sind die Erziehungsziele offensichtlich 
auf fruchtbaren Boden gefallen. Wenn nichts dazwischen kommt, wird er in drei Wochen entlassen. 
Erling, der einen Menschen getötet hat, scheint unberührt, macht erstmal durch einen Akt der Gewalt 
den anderen Jungen klar, wer jetzt der "King of Devil's Island" ist. Damit ist er akzeptiert. Die ihm auf
getragenen demütigenden wie harten Arbeiten verrichtet der starke Erling klaglos, er bleibt sowieso 
nicht lange hier. Das weiß auch Olav, der Erlings Ungehorsam rurchtet, weil dadurch die eigene Entlas
sung gefährdet ist. Erlings erster Fluchtversuch misslingt, die Strafe ist drakonisch, verstärkt aber nur 
Erlings Fluchtwillen. Olav beschwört ihn, weiß: Der einzige Weg, die Insel zu verlassen, ist die Unter
schrift des Direktors. 

Zwischen den beiden kommt es zu einer behutsamen Annäherung, zur Akzeptanz ihrer Unterschied
lichkeit. Unterdessen wird der schwache Ivar vom sadistischen wie opportunistischen Hausvater in die 
Wäscherei versetzt. Alle Jungs wissen, was das bedeutet. Als Ivar den Missbrauch nicht länger aushält, 
geht er ins Meer. Von der Anstaltsleitung wird sein Selbstmord als missglückter Fluchtversuch inter
pretiert. Jetzt packt der rebellische Erling den folgsamen Olav bei seiner Ehre, dringt auf Meldung der 
Wahrheit. Die Jungen erringen einen Sieg. Das ganze Haus jubelt, als der gehasste Hausvater mit seinen 
Koffern die Insel verlässt. Doch die Freude ist nur kurz. Die Situation eskaliert und wie eine Fata Mor
gana taucht plötzlich im Nebel ein großes Kriegsschiff auf. Militärs stürmen die Insel und schlagen die 
Revolte brutal nieder. Erling und Olav wagen die Flucht über brüchiges Eis. Nur einer von ihnen wird 
überleben... 

Diese klassische Geschichte von Eingesperrten und ihrem Freiheitsdrang, der in Meuterei und Rebellion 
mündet, spielt im Jahre 1915 und beruht auf wahren Begebenheiten. Die Bast0y-Einrichtung rur schwer 
erziehbare Jungen im Alter zwischen 8 und 21 Jahren wurde aufgrund einer Gesetzgebung zum "Um
gang mit vernachlässigten Kindern" im Jahre 1896 errichtet und war bis 1970 in Betrieb. Der Regisseur 
Marius Holst, in Oslo aufgewachsen, hatte schon als Kind von dieser nicht weit entfernten Insel erfah
ren, einem mythischen Ort. Als er eines Tages einen älteren Herrn traf, einen ehemaligen Häftling, der 
sein 10. bis 16. Lebensjahr dort verbracht hat, war sein Interesse geweckt. Er recherchierte in Archiven, 
las die Zeitungsberichte von damals: "Die meisten der Jungen hatten niemals irgendein Verbrechen 
begangen. Der Staat ... nahm sich heraus, die Rolle eines Elternersatzes zu übernehmen." 

Von Anfang an ergreift sein Film Partei rur die Jugendlichen, die bei den kleinsten Vergehen hart be
straft werden, die feige geworden sind und stoisch die Ungerechtigkeiten über sich ergehen lassen. Er
ling ist der Hoffnungsträger, der Erlöser. Benjamin I-Ielstad ist darur die Idealbesetzung, er hat das 
Harte und das Zarte eines jungen Marlon Brando. Sein Gegenpart Trond Niclsscn als Olav verkörpert 
mit seiner Aufrichtigkeit christliche Ethik. Bis auf Benjamin I-Ielstad, der als Zehnjähriger vor der 
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Kamera stand ("Auf der Jagd nach dem Nierenstein" von Vibeke Ids0e) und Schauspiel studiert, sind 
die Rollen der Jugendlichen mit Laiendarstellern besetzt. Die spannende Konstellation wie überhaupt 
diese klaustrophobische Jungengeschichte zieht den Zuschauer von Anfang an in den Bann,. Marius 
Holst zeichnet ein differenziertes Bild von der Dynamik des Geschehens. Beeindruckend, wie der 
strenge, aber gerechte Direktor sich als Gefangener des eigenen Systems erweist, wie der Virus der 
Rebellion, die Sehnsucht nach Freiheit die anderen erfasst, wie jahrelange Unterdrückung gefährliche 
Aggressionen freisetzt, wie die bewaffnete Staatsmacht die Ohnmacht der Delinquenten wiederherstellt, 
ein eklatanter Fall von Machtmissbrauch. 

"King of Devil's Island" - ein Filmkunstwerk, gedreht im klaren Licht des Nordens, in einer wilden, un
gezähmten Landschaft, kalt und erbarmungslos wie die Erzieher, mit einem geftihlsstarken Soundtrack 
war in Norwegen ein großer Erfolg und wurde mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Ein starkes 
Stück norwegisches Kino, ein nachhaltiges Filmerlebnis, das zwei Jahre nach seinem Entstehen jetzt 
auch einen deutschen Verleih gefunden hat. Dank an Alamode. 

Gudrun Lukasz-Aden 

LAL GECE (NIGHT OF SILENCE) 

Produktion: KAZ Film Production; Türkei 2011 - Regie und Buch: Reis C;elik - Kamera: Gökhan Tiryaki 
Schnitt: Reis C;elik - Darsteller: llyas Salman (Bräutigam). Dilan Aksut (Braut) sowie MaY:Jeker YÜcel. Sabri 
Tutal, Sercan Demirkaya. Ahmet Aydin - Länge: 92 Min. - Farbe - Vertrieb: AF Media (DE) und AF Media (TR) 
Altersempfehlung: ab 141. 

Der Film beginnt auf einem Dorf-Friedhof im Osten der Türkei und endet mit dem Tod. Ein festlich 
gekleideter älterer Mann von untersetzter Statur, mit melancholischem Gesicht und einem Ehrfurcht 
gebietenden Schnurrbart, geht auf ein weißes Grab zu - ein schwerer Gang für den Mann, der wegen 
zweier Ehrenmorde fast sein ganzes Leben im Gefängnis verbracht hat. Schuld daran ist eingestande
nermaßen sein Onkel, der ihm nun Glück wünscht zu seiner unmittelbar bevorstehenden Hochzeit, mit 
der er eine lange blutige Familien-Fehde beenden soll. Die Braut im perlengeschmückten weißen Kleid 
mit rotem Brautschleier und Schärpe wird, begleitet von einer Reiter-Eskorte, in einem ebenfalls rot 
und weiß geschmückten Wagen ins nächste Dorf gefahren. Am Wegrand beobachtet ein junger Mann 
die Abfahrt 'seines' Mädchens und reitet dann an den schneebedeckten Feldern vorbei. Am Festplatz hat 
sich schon das ganze Dorf versammelt. Tische im Freien, der Klang von Trommel und Zurna, die Män
ner feiern getrennt von den Frauen, die der Braut im Schlafzimmer ihres neuen Hauses ihre Geschenke 
bringen und verschwinden. Die Mutter hebt den Brautschleier der Tochter an und spricht beschwörend: 
"Nun bist du zuhause. Sei glücklich, sei friedlich. Bring deinen Mann, deine Schwiegermutter, deinen 
Schwiegervater nicht in Verruf. Weine nicht, mein Liebes. Wir sind alle so verheiratet worden. Das ist 
dein Herd und das ist dein Haus. Hier ist das Jungfrauentuch. Wenn die Zeit des Morgengebets kommt, 
werden wir an die Tür klopfen und du wirst das Laken zusammenlegen und uns geben. Ich gehe jetzt. 
Selbst wenn dein Mann dich schlägt oder beschimpft, wirst du niemals das Haus verlassen. Hab eine 
gute Nacht!" 

Zurück bleibt die Braut auf dem Bett, faltet und knetet die mit Henna gefärbten Hände, betrachtet die 
neuen Armreifen, den Ring, die neuen güldenen Schuhe, wippt mit den Füßen, die nicht mal bis zum 
Boden reichen. Männer mit Fackeln begleiten den Bräutigam, stoßen ihn in das Schlafgemach und auch 
für den Zuschauer schließt sich die Tür. Wir werden bis zum Ende des Films mit dem Brautpaar in dem 
Schlafgemach eingesperrt bleiben und einem Wechselbad der Gefühle ausgesetzt werden. Erst der 
Schock über die Jugend der Braut: Als der Bräutigam ihr die Halskette anlegt und ihr vorsichtig den 
Schleier abnimmt, erkennt man mit ihm, dass sie höchstens 13, 14 Jahre alt ist. Sie ist total verängstigt, 
er versucht ihr die Angst zu nehmen, doch wenn er ihre im Schoß liegenden I-lände anfasst, erschrickt 
man selbst vor der Berührung. Als von draußen Geräusche ertönen, löscht er das Licht und rennt mit 
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seiner Pistole zum Fenster. Man denkt an den jungen Mann, aber als die Braut aus Furcht vor der 
Dunkelheit das Licht wieder anmacht, passiert nichts. Einmal sieht es so aus, als wollte der Bräutigam 
fort, getroffen von einer Bemerkung, die ihm sein Alter schmerzlich bewusst macht. Eigentlich wissen 
beide nicht recht, wie sie tun sollen, was von ihnen erwartet wird. Er scheut sich, sie mit Gewalt zu 
nehmen; sie versucht, den kritischen Moment so lange wie möglich hinauszuzögern. 

Ein taktisches Spiel hebt an, wobei sie sich als eine würdige Nachfolgerin der Scheherazade erweist. 
Mit ihren kindlichen Reaktionen, ihrer Intelligenz und ihrem unschuldigen Charme verwickelt sie ihn in 
Diskussionen über seine Holz- und ihre Stickarbeiten und über die Form ihrer schönen Augen. Sie 
bringt ihn sogar dazu, mit ihr auf dem Bett das Fadenspiel zu spielen und ihr die ganze Geschichte von 
der mythischen Schlangengöttin Shahmaran und ihrer Liebe zum Menschensohn Camsab zu erzählen. 
Am Ende muss er sich auch noch den Bart abrasieren... Der Verlauf dieser einzigartigen Nacht bringt 
ihn, der fast als Kind noch die eigene Mutter ermordet hat, zu der Einsicht, dass er sein ganzes Leben 
im Namen von Tradition und Familie immer nur den Willen anderer befolgt hat. Beim Morgengrauen 
ist die Hochzeit noch immer nicht 'vollzogen'. Dafür fällt ein Schuss. 

Mit "LaI Gece" ist Reis Celik ein zutiefst humaner Film gelungen, der in einzigartiger Weise vorführt, 
dass das System der Zwangsehe nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer seit Jahrtausenden un
terdrückt. Dabei geschieht auch in dieser "Stillen Nacht" ein Wunder: das Wunder, dass sich der alte 
Mann und das Mädchen von ihren vorgegebenen Rollen ein Stück weit emanzipieren und allmählich als 
menschliche Individuen nahe kommen. Unter Celiks einfühlsamer Regie verfolgt man atemlos vor inne
rer Anspannung das natürliche, restlos überzeugende Spiel von Ilyas Salman und Dilan Aksut. Da wird 
kein Wort zu viel gesprochen, wird die Intimität der Szenen nie durch Filmmusik banalisiert und die 
Geschichte in Bildern festgehalten, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen. 

Uto Beth 

Interview mit Reis Celik Seite 26 

LIEDER DER WELT (BARDSONGS) 

Produktion: Sander Francken Film; Niederlande 2010 - Regie: Sander Francken - Buch: Sander Francken, Joost 
Schrickx - Kamera: Meile van Essen, Sal Kroonenberg, Bert Pot - Schnitt: Gys Zevenbergen - Musik: Adi Bhasin, 
Afel Bocoum, Sakar Khan, Morup Namgyal, Rainer Michel - Darsteller: Abba Bilancoro, Kolado Bocoum, 
Dhamender Singh, Kishan Soni, Tsewang Spalgon, Deachen Yangdol u. a. - Länge: 94 Min. - Originalfassung mit 
deutschen Untertiteln - Farbe - Verleih: as2edition Verleih, Pullach im Isartal - Filmstart: Mai/Juni 2012 
Altersempfehlung: ab 8 J. 

Trotz der Verschiedenheit der Kulturen auf der Welt gibt es auch Gemeinsamkeiten und Verbindungen. 
Joseph Campbell beispielsweise hat bei der Untersuchung von überlieferten Geschichten solche struktu
rellen Ähnlichkeiten entdeckt, Christopher Vogler hat sie im Bereich des Films gefunden. Aber auch im 
Bereich der aufgegriffenen Themen finden sich von Afrika bis nach Indien über die Religionen hinweg 
oft mehr Gemeinsamkeiten als auf den ersten Blick zu erwarten wäre. Im Bereich der Weltmusik wer
den sie häufig von Bardensängern aufgegriffen und an die nächste Generation weitergegeben. Der nie
derländische Autor, Regisseur und Produzent Sander Francken hat nach solchen "universellen" Ge
schichten und Bardenliedern Ausschau gehalten. Aus drei dieser Geschichten, die nach Jodhpur im 
nordindischen Bundesstaat Rajasthan, nach Djenne in Mali und in das tibetische Hochgebirge von La
dakh führen, ist einer der ungewöhnlichsten Filme der letzten Jahre entstanden, gedreht an grandiosen 
Originalschauplätzen, die allein schon den Besuch des Films im Kino lohnen. Ausgangspunkt sind tra
ditionelle Bardenlieder, die von bekannten Interpreten der jeweiligen Region vorgetragen werden und 
den äußeren Rahmen jeder Geschichte abgeben. Aus diesem Grund wird der Film auch in der jeweils 
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landesspezifischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln präsentiert. Die "Lebensweisheiten" , die 
in ihrer länderspezifischen Ausprägung in eine Spielfilmhandlung gefasst sind, finden sich auch in an
deren Kulturen und sind so elementar und leicht verständlich, dass sie für ein junges Publikum geeignet 
sind, selbst wenn nur in der Geschichte aus Mali ein kleiner Junge die Hauptrolle spielt. 

In der ersten Geschichte geht es um Glück und Unglück und die Schwierigkeiten der Beurteilung, ob es 
das Schicksal gut oder böse mit einem meint, denn das lässt sich oft erst im Nachhinein feststellen. 
Sahir und sein Vater verdienen sich ihren Lebensunterhalt mit dem Sammeln von Plastik in einer nord
indischen Stadt. Als ihr Kamel verschwindet, das den schweren Karren durch die engen Straßen der 
Stadt zog, werden sie von ihren Mitmenschen bedauert. Der Vater beharrt zur allgemeinen Verwunde
rung jedoch darauf, dass dies nicht notwendigerweise ein Unglück sei - und nach mehreren überra
schenden Wendungen der Geschichte lässt sich nachvollziehen, warum er sich nie aus der Fassung 
bringen ließ. 

In Mali möchte der kleine Bouba die Antwort auf eine wichtige Frage finden, um von seinem Lehrer 
der Koranschule in die nächste Klasse versetzt zu werden. Sieben Tage hat er für die Beantwortung der 
Frage, worin der größere Teil des Wissens bestehe, Zeit. Auf seinen Streifzügen durch die Stadt lernt er 
einen Schmied, einen Maurer, einen Fischer, einen Jäger, weiße Touristen und ein gleichaltriges Mäd
chen kennen, die jeweils ihre eigenen Ansichten zu dieser Frage haben. Bevor er die richtige Antwort 
findet, die auf den griechischen Philosophen Sokrates zurückgeht, hat er viel über das Leben gelernt 
und das Publikum faszinierende Einblicke in eine andere Kultur erhalten. 

Die dritte Kurzgeschichte wurde in ihrer Substanz schon mehrfach verfilmt, darunter auch in Afrika. 
Sie ist hierzulande in der Variation des Bauern und seinem Esel bekannt, der mit seinem Sohn unter
wegs ist. Hier ist sie im Hochgebirge von Ladakh angesiedelt. Der verwitwete Bauer Sonam macht sich 
mit seiner 15-jährigen Tochter Padma auf den Weg in die feme Stadt, um dort auf Anraten des Dorf
rates eine junge Kuh gegen ein Handy einzutauschen. Widerstrebend folgt Padma ihrem Vater, sie 
möchte die Kuh lieber behalten. Auf dem beschwerlichen Weg sieht sich Sonam noch mehrfach mit den 
Ratschlägen und stillen Erwartungen seiner nicht selten sehr egoistischen Mitmenschen konfrontiert, bis 
er dank der bockenden Tochter seine Fehler erkennt und zu sich selbst findet. 

Der auf dem Lucas-Kinderfilmfestival 2011 erstmals in Deutschland präsentierte Film fordert die Be
reitschaft, sich auf die exotisch klingenden Bardenlieder und die fremden Kulturen einzulassen und 
durch die ruhige Erzählweise auch etwas Geduld. Dafür belohnt er mit faszinierenden Bildern und völ
kerverbindenden universellen Lebensweisheiten, die bereits in der Grundschule ihren Platz haben. 

Bolger Twele 
Interview mit Sander Francken Seite 29 

DIE PIRATEN!
 
EIN HAUFEN MERKWÜRDIGER TYPEN
 

Produktion: Aardman Animations, Sony Pictures Animation; Großbritannien / USA 2012 - Regie: Peter Lord 
Buch: Gideon Defoe - Musik: Theodore Shapiro - Länge: 88 Min. - Farbe - FSK: ohne Altersbeschränkung 
Verleih: Sony - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Schon mehr als 20 Jahre lang wünscht sich der Piratenkapitän nichts sehnlicher, als endlich zum "Pirat 
des Jahres" gekürt zu werden. Doch bislang hatte er keinen Erfolg. Die anderen Freibeuter sind einfach 
besser und verstehen es, sich richtig in Szene zu setzen. Um einer Demütigung seiner Piratenkollegen 
zu entgehen, will der Piratenkapitän es mit seiner Mannschaft noch einmal versuchen. Denn schließlich 
- so sagt ihm sein mathematisches Verständnis - wird das Schicksal auch ihm einmal gewogen sein. In 
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der Praxis allerdings sieht alles wieder ganz anders aus. Geentert werden Boote mit Aussätzigen, Nu
disten, Schulklassen und Geisterschiffe - ein Preis ist damit nicht zu gewinnen. Als die bunte Mann
schaft um den Piratenkapitän schließlich das Schiff des Wissenschaftlers Charles Darwin überfällt und 
bemerkt, dass außer Gorillanieren dort nicht viel zu holen ist, gibt der Piratenkapitän beinahe auf. Doch 
just bevor er den Wissenschaftler über die Planke laufen lassen will, wendet sich das Blatt. Darwin 
erkennt in dem Lieblingspapagei Polly der Piraten einen vom Aussterben bedrohten Dodo und erklärt 
den Freibeutern, dass dieser bei einer Wissenschaftsausstellung in London die Sensation des Jahres sein 
könnte, Preisgelder nicht ausgeschlossen. Unter dieser Prämisse wagen sich die Piraten verkleidet in die 
Höhle des Löwen. Denn London wird von Königin Victoria regiert, einer bekannten Piratenhasserin. 

Wunderbar nuancenreich in klassischer Stop-Motion-Technik animiert, schickt Peter Lord seine kuriose 
Piratentruppe in ein Abenteuer, in dem die vermeintlichen Schrecken der Meere die dunklen Seiten der 
Königin ebenso kennenlernen wie sie sich darüber bewusst werden, dass Loyalität und Freundschaft 
wichtiger sind als Ruhm und Ehre - eine Erkenntnis, die vor allem den Piratenkapitän verändert, der 
durch die Verlockungen des Reichtums für kurze Zeit sogar bereit ist, Polly - immerhin das "gefiederte 
Herz der Mannschaft" - aufzugeben. Dieser warmherzige Kern der Geschichte wird nie zu einer auf
dringlichen moralischen Botschaft, verleiht den Piraten aber Tiefe und unterstreicht dadurch ihre Cha
raktereigenschaften. Damit stehen die liebenswert-schusseligen Figuren ganz in der Tradition des briti
schen Aardman-Studios, das vor allem durch die "Wallace und Gromit"-Reihe international bekannt 
geworden ist. Wie diese zeichnet sich "Die Piraten!" zudem durch die detailreich gestalteten Kulissen 
aus, die ein wahres Feuerwerk an Anspielungen und Zitaten beinhalten und zum genauen Hinsehen 
einladen. Rasanter wird es schließlich in der zweiten Hälfte des Films, wenn in bester Slapstick-Manier 
aberwitzige Actionszenen die Handlung bestimmen und umso eindrucksvoller wirken, weil sie fast 
ausschließlich in Handarbeit entstanden sind. Während jüngeren Piratenlegenden wie Jack Sparrow aus 
der "Fluch der Karibik"-Reihe mittlerweile die Luft ausgeht, strotzen die Plastilin-Piraten aus Großbri
tannien nur so vor Einfallsreichtum. Mit ihnen möchte man gerne noch einmal in See stechen. 

Stefan Stiletto 

RUSSENDISKO 

Produktion: Black Forest Films; Deutschland 2012 - Regie: Oliver Ziegenbalg - Buch: Oliver Ziegenbalg nach 
Wladimir Kaminers Buch "Russendisco" - Kamera: Tetsuo Nagata - Schnitt: Peter R. Adam - Musik: Lars Löhn 
Animation: Alla Churikova - Darsteller: Matthias Schweighöfer (Wladimir Kaminer), Friedrich Mücke (Mischa), 
Christian Friedel (Andrej), Peri Baumeister (Olga), Susanne Bormann (Hanna), Pheline Roggan (Helena), 
Rainer Bock (Herr Kaminer), [mogen Kogge (Frau Kaminer) u.v a. - Länge: 100 Minuten - Farbe - FSK: ab 6 
Verleih: Paramount - Altersempfehlung: ab 12 1. 

Ostberlin im Sommer 1990: Wladimir, Mischa und Andrej kommen aus Moskau in die Noch-Haupt
stadt der DDR als so genannte jüdische Kontingentflüchtlinge. Die drei Freunde, die sich seit ihrer 
Kindheit kennen, stürzen sich sofort ins pralle Ost-Berliner Leben der Improvisation, der besetzten 
Häuser, der kreativen Hinterhöfe. Und der schönen Mädchen. In der Flüchtlingsunterkunft haben sie 
ihren Spaß, wenn die betrunkenen Vietnamesen ihre Autos im Hof zu Schrott fahren. 

Das Trio ergänzt sich: Wladimir ist der Organisator, leichtfüßig und gewitzt, Mischa der Romantiker, 
der nur seine Musik machen will, während der seelenvolle Andrej vom großen Business träumt. Schon 
bald haben sie ein kleines: Am S-Bahnhof Lichtenberg verkaufen sie geschmuggelte Zigaretten, neben 
ihnen die Mädels aus dem Spreewald mit ihren Gurken. Sie scheinen auf der Glücksseite des Lebens 
gelandet, sind im Auf- und Umbruch wie der Ostteil der Stadt, der noch nicht wiedervereinigt und ab
gewickelt ist. Noch existieren jede Menge Freiräume nicht nur in den Köpfen, sondern auch in den 
Häusern. Die drei beziehen eine komplett eingerichtete Altbauwohnung, die von geflohenen Ostberli
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nern verlassen worden war. Das passt gut, denn Wladimirs Eltern haben sich entschlossen, ebenfalls 
von ihrer jüdischen Herkunft Gebrauch zu machen und nach Berlin umzusiedeln. Mit im Gepäck Wla
dimirs Schallplatten. Und ab geht die Post, russische Nächte mit Wodka, Weib und Seelenpunk. Olga 
ist an Wladimirs Seite, eine Tänzerin in einem alternativen Hinterhofprojekt, mit dabei ihre Freundin 
Hanna und Journalistin Helena, die interessante Russen interviewt, in die sich alle verlieben, die sie 
aber abserviert. So auch Mischa. Aber da ist ja noch Hanna. Nicht ohne Hintergedanken macht er ihr 
einen Heiratsantrag. Denn sein Visum läuft ab, da er keine jüdischen Wurzeln hat. Ein Plan, der gründ
lich schief geht. Hanna ist tief verletzt und Olga, geboren in Sachalin, dem härtesten und kältesten Teil 
der Sowjetunion - wie eine geniale Zeichenanimation mit rotem Stern veranschaulicht - macht Schluss 
mit Wladimir, dem vermeintlichen Anstifter, will zurück nach Moskau. Mischa kommt dann doch noch 
zu seinem Visum, da die jüdische Gemeinde ihn als Organisten gebrauchen kann. 

Nun sind alle angekommen - in der Berliner Realität der kalten Jahreszeit. Der Zigarettenverkauf läuft 
nicht mehr, die Wohnung weckt Begehrlichkeiten, Andrejs Heimweh wird immer machtvoller, außer
dem: Das große Business läuft in Moskau. Nicht in Berlin. Er verlässt die Freunde. Die sind deprimiert, 
betrinken sich - und entdecken in ihrer Stammkneipe bei Anatol einen Nebenraum, in dem einst sozia
listische Feiern stattfanden. Sie räumen alles raus und eröffnen unter einem riesigen Roten Stern ihre 
"Russendisko" mit Wladimirs Platten und Mischa live, ganz im Spirit der Original-Russendisko, die 
einst im "Cafe Burger" in Berlin vom echten Wladimir Kaminer gestartet wurde. 

Ende gut - alles gut. Und wenn sie nicht gestorben sind... Nein, die Protagonisten dieses Großstadtmär
chens leben heute noch in Berlin, Olga und Wladimir Kaminer, der Autor des Bestsellers "Russen
disko" , nach dessen Vorlage Oliver Ziegenbalg sein Drehbuch entwickelt hat. Kein leichtes Unterneh
men, denn das Buch besteht aus skurrilen Kurzgeschichten, ironisch und selbstironisch, frech und hu
morvoll, die sich nicht in ein Episoden-Filrnkonzept einbinden ließen. Also entschied sich der Dreh
buchschreiber und Regisseur für eine neue Herangehensweise, fing die Stimmung jener frühen Jahre 
ein, die Dynamik und den Drive der jungen Russen, die aus Moskau nach Berlin kamen. Wo Prenzlauer 
Berg noch ein heruntergekommener Arbeiterbezirk war, wo noch keine west-, süd- und norddeutschen 
Eigentümer oder Investoren die alten Mietshäuser mit Außenklo zu feinen Adressen aufmotzten. 

Weil diese Locations in Berlin nicht mehr zu finden sind, wurde auf dem Filmgelände Babelsberg in der 
Berliner Straße gedreht mit zwei Hauptdarstellern, die schon in "Friendship" ein eingespieltes Team 
waren: Friedrich Mücke und Matthias Schweighöfer, hinzu kam Christian Friedel. Ein gutes Zusam
menspiel. Wie überhaupt die ganze Geschichte mitreißend inszeniert ist, mit originaler Musik und ohne 
deutsch-russischen Sprechbrei. "Russendisko" ist das Spielfilmdebüt des bis dahin erfolgreichen Dreh
buchautors Oliver Ziegenbalg, der das Regie-Handwerk allein vom Zusehen gelernt hat (siehe Interview 
KJK 122-2/2010). Wie man sehen kann - mit Erfolg. Man braucht nur eine Haltung, sagt er, denn "man 
ist umgeben von absoluten Spezialisten in ihrem Bereich... Man muss ihnen nur vermitteln können, 
was man meint und was man will. Dann erhält man grandiose Resultate." Wladimir Kaminer gefällt der 
Film, der seine Geschichte erzählt und in dem er selbst eine kleine Rolle übernommen hat. Der Rezen
sentin auch. 

Gudrun Lukasz-Aden 

Filmtipp 

EINFACHE FAHRT - EINE MIGRATIONSGESCHICHTE (Solo andata, il viaggio di un Tuareg) 
Dokumentarfilm - Produktion und Regie: Fabio Caramaschi, Italien 20 I0 - 30 Min. - OmU - Preisträger 
"Große Klappe" 201 1 / Filmpreis für politischen Kinder- und Jugenddokumentarfilm, Duisburg 
Vertrieb: Methode Film, Dr. Barbara Kamp, Erzweg 26, 61118 Bad Vilbel, Telefon 06101-803427 
E-Mail: info@methode-film.de - Web: www.methode-film.de Filmkritik in KJK 129-112012 
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DER SIEBENTE RABE 

Produktion: Mediahaus Kreischa; Deutschland 2011 - Regie, Buch, Kamera, Animation und Figuren: Jörg 
Herrmann (nach der sorbischen "Krabat"-Sage, folgend Dürr's Sammlung Deutscher Sagen, Leipzig 1918) 
Sprechertexte und Dramaturgie: Hedda Gehm - Schnitt und Compositing: Stefan Kutsche - Musik und Sound: 
Manfred Mammitzsch - Szenenbild: Judith And6 - Psaligrafie: Petra Herrmann, Rosi Bundesmann - Trickbank
technik: Friedrich Herrmann - Sprecher (deutsche Fassung): Thomas Schuch (Alter Krabat), Adrian Georgi 
(Knabe Krabat) - Länge: 72 Min. - Farbe - Verleih: Mediahaus Kreischa, Baumschulenstraße 15, D-01731 
Kreischa OT Gombsen, Tel.: +49 35206 22131, Fax: +49 35206 22133, E-Mail: info@sumarum.de - Alters
empfehlung: ab 8 J. 

Nach zwei Real-Verfilmungen (der DEFA-Produktion "Die schwarze Mühle" von Celino Bleiweiß aus 
dem Jahre 1975 sowie der "Krabat"-Version Marco Kreuzpaintners als deutsche Fantasy-Produktion 
von 2007) und einer Animation ("Krabat - Der Lehrling des Zauberers" des tschechischen Regisseurs 
Karel Zeman von 1977) legt der Dresdner Filmemacher und Produzent Jörg Herrmann nun eine neue 
Umsetzung der sorbischen "Krabat"-Sage vor, diesmal als Silhouettenfilm. Im Gegensatz zu seinen 
Vorläufern nutzt Herrmann nicht literarisch-gefilterte, ausgeschmückte und interpretierende Vorlagen 
(Jurij Brezan, Otfried Preußler), sondern bedient sich einer nüchternen und für ihn offenbar authenti
scheren Fassung des in unzähligen Varianten durch die Jahrhunderte kursierenden Sagenstoffes: In der 
Lausitz-Region schlägt sich nach Ende des Dreißigjährigen Krieges der Waisenjunge Krabat durch die 
Lande und das Leben. In einem armseligen Hirtenhaus findet er Unterkommen und bescheidene An
stellung beim Hüten von Gans und Ziege, die Frau des Hirten wird ihm zur zweiten Mutter. Im harten 
Winter aber muss er "den Backofenzins eintreiben", also betteln gehen. Nichts wünscht er sich sehnli
cher, als Lesen und Schreiben zu erlernen; und diese Begehrlichkeit treibt ihn unweit der Stadt Kamenz 
in die Hände des Schwarzen Müllers. Der bringt dem "Azubi" Krabat nicht nur das Alphabet, sondern 
nach Einführung in die Geheimnisse des Zauberbuches "Koraktor" - auch die Schwarze Kunst bei. Der 
Junge muss sich gemeinsam mit den weiteren elf Gesellen immer wieder in schwarze Raben und damit 
in willfährige Diener verwandeln lassen, er selbst wird zum siebenten Raben. Ein tödliches Opfer aus 
dem Reigen der Zauberlehrlinge an die mystisch-teuflische Gestalt des "Lauerers", des bösen Auges, 
gehört zum jährlichen Ritual in der "Eismondnacht", dem sich alle beugen müssen, ein Ausweg scheint 
nicht möglich. Einzig die bedingungslose Liebe der Mutter und letztlich der siegreiche Große Zauber
krieg mit dem Müller bringen Erlösung und einen Neubeginn ohne böse Zauberei. 

Der sich ausdrücklich an Lotte Reiniger messende Herrmann, der Handwerk und Kunst im DEFA
Trickfilmstudio Dresden vor allem bei Bruno J. Böttge erlernt hat, richtet seinen in klassischer Technik 
ausgeführten Film dezidiert an Kinder und lässt den agierenden Krabat auch als Knaben erscheinen. Die 
Handlung wird nach kurzem Entree von einem Jungen gesprochen (neben der deutschen existieren auch 
eine nieder- und eine obersorbische Fassung). Der vermag auf naive und gleichzeitig mit schlauem 
Hintersinn gepaarte Weise das Staunende über diese damalige Epoche und deren Umstände nahezu
bringen und seine Wissbegierde herauszukehren, sich aber gleichzeitig im Wortschatz unserer heutigen 
Zeit zu bewegen (was zuweilen verfremdend kurios wirkt). Es fällt zudem auf, dass der Film sich in 
vielen Passagen auf den "Faktor Arbeit", die materielle-körperliche und schweißtreibende Arbeit kon
zentriert und die harten Lebensbedingungen der Vergangenheit nahebringt, damit aber gleichzeitig eine 
bedrückende Aktualität schafft. Die Animation der Figuren wirkt sehr flüssig, ja elegant, tlie durch 
Computer-Compositing einbezogenen, aber handgemalten, subtil-pastellartigen und schimmernd-fluo
reszierenden Hintergründe bilden eine einzigartige Kulisse für die Filrnhandlung. Problematisch er
scheint die Länge des Filmes bei der ins Auge gefassten Zielgruppe - doch beim 16. Internationalen 
Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL in Chemnitz 2011 erhielt der Film den Preis 
der aus Kindern bestehenden Animationsfilmjury. 

Volker Petzold 

Interview mit Jörg Herrmann Seite 31 
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DIE THOMANER 

Produktion: Accentus Music / MDR; Deutschland 2011 - Regie: Paul Smaczny, Günter Atteln - Buch: Günter 
Atteln - Kamera: Michael Boomers, Christian Schutz - Schnitt: Steifen herrmann - Musik: Karl Atteln - Länge: 
114 Min. - Farbe - FSK: ohne Altersbeschränkung - Verleih: NFP - Altersempfehlung: ab 8 J. 

In diesem Jahr feiert der weltbekannte Thomanerchor aus Leipzig sein 800-jähriges Bestehen. Im Jubi
läumsjahr "Thomana 2012" finden drei Festwochen zum Geburtstag von Knabenchor, Kirche und 
Schule im März, September und November statt. Anlässlich des Geburtstags schildert auch ein Kino
dokumentarfilm Leben und Schaffen der Sängerknaben. Paul Smaczny und Günter Atteln haben die 
Thomaner ein Schuljahr lang im Internatsalltag, bei Proben, Auftritten und Reisen, begleitet. Aus 300 
Stunden Material haben sie einen atmosphärisch dichten Dokumentarfilm komponiert, der trotz einiger 
Längen aufschlussreiche Einblicke in einen speziellen sozialen Mikrokosmos ermöglicht, der auf 
freundschaftliche Nähe setzt, aber kritische Nachfragen vermissen lässt. 

Dem 1212 gegründeten Thomanerchor gehören etwa 100 Jungen zwischen zehn und 18 Jahren an. Der 
Chor gilt als einer der ältesten und besten der Welt. Sein Ruhm beruht auch darauf, dass etliche be
kannte Komponisten und Musiker ihn leiteten. So stand Johann Sebastian Bach von 1723 bis 1750 an 
seiner Spitze. Die Thomaner wohnen im Internat, dem Thomasalumnat, und besuchen die Thomas
schule, ein Gymnasium mit sprachlichem und musikalischem Profil. Die Autoren rücken drei Thomaner 
und den Kantor Georg Christoph Biller in den Mittelpunkt ihrer Beobachtungen. Zwischen Einblicken 
in den Proben- und Schulalltag baut die Dramaturgie Höhepunkte wie eine Südamerika-Tournee und 
festliche Konzertauftritte ein, von denen man gerne längere Ausschnitte gehört und gesehen hätte. 

Die Thomaner werden als leistungsstarke Jungs gezeigt, die sich wie ihre Altersgenossen auf dem Weg 
zum Erwachsenwerden mit den Schwierigkeiten der Pubertät, Rivalitäten untereinander und Heimweh 
herumschlagen müssen. Es wird auch deutlich, mit welcher Disziplin die Chorsänger die harte Proben
arbeit absolvieren und den durchgeplanten Alltag bewältigen. Auffällig ist, wie klar und sprachlich 
versiert die Jugendlichen an der Eliteschule Bedürfnisse, Zweifel und Befindlichkeiten thematisieren 
können. Eher beiläufig erfährt man, dass sich der Chor quasi alle drei Jahre von selbst erneuert. Und 
dass ihm trotz der christlichen Grundausrichtung derzeit 40 Atheisten und zwei Juden angehören. 
Außenstehende werden nach diesem Film besser verstehen, worauf die hohe Qualität der Thomaner
konzerte beruht: Die Sänger stellen ihr individuelles Können zurück und sich in den Dienst des Kollek
tivs. Das konservative Erziehungskonzept funktioniert so lange, weil die älteren Schüler mit neuen wie 
jüngeren Schülern eine "Bude" bewohnen und alle lernen, füreinander Verantwortung zu übernehmen. 

Etwas zu kurz bei dem gefälligen Jubiläumsfilm kommen wichtige Aspekte des Thomanerlebens: Wie 
viele Thomaner brechen ab? Gibt es wirklich keine ernsthaften Konflikte zwischen Schülern und zwi
schen Lehrern und Schülern? Und was ist mit dem alterstypischen Interesse an Mädchen? Erst nach 
einer Filmstunde zeigt eine knappe Szene, dass ein etwa 15-jähriger Thomaner eine 15-jährige Freundin 
hat, die für ihn schwärmt. Ausgerechnet von ihr erfährt man auch, dass abgrenzungsfreudige Schüler 
anderer Lehrinstitute die Thomaner schon mal als "Schwulis" abkanzeln. Vor allem in der allzu klein
teiligen Dramaturgie hätte man sich mehr Dynamik gewünscht: Während die offiziellen Repräsentanten 
und die ausgewählten Vorzeigeschüler oft genug in gesetzten Worten brave Statements abgeben, fehlt 
es an dramatischer Verdichtung, Schwung und Konfliktfreude. Umso stärker sind die musikbezogenen 
Sequenzen: Hier macht sich die große Erfahrung von Atteln und Smaczny bemerkbar, die sich seit vie
len Jahren als Autoren, Regisseure und Produzenten mit klassischer Musik befassen. Smazny zeich-net 
etwa für die mehrfach preisgekrönte Doku "EI Sistema" über ein bahnbrechendes Musikprojekt mit 
benachteiligten Jugendlichen in Venezuela verantwortlich. 

Reinhard Kleber 
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UN MUNDO SECRETO 

Produktion: Sobrevivientes films; Mexiko 2012 - Regie und Buch: Gabriel Marino - Kamera: 1vim Hernandez _ 
Schnitt: Pedro G. Garcla, Gabriel Marino - Musik: Andres Sanchez - Darsteller: Lucia Uribe (Maria), Roberto 
Mares (Juan), Olivia Lagunas (Rosita), C1audia Rios (Mutter) u.a. - Länge: 87 Min. - Farbe - Weltvertrieb: 
Shoreline Entertainment, Los Angeles/USA, E-Mail: info@Slefilms.com - Altersempfehlung: ab 161. 

Mexiko-Stadt. Die Sonne hängt bereits tief am Himmel, der Verkehr rauscht hörbar durchs Bild. We
nige Einstellungen später befinden wir uns am Fuße eines Treppenaufgangs. Hier ist es angenehm still. 
Die Kamera dringt weiter ins Innere ein. Auf dem Flur einer Wohnung stört ein neues Geräusch die 
Aufmerksamkeit des Zuschauers auf, leise ist das Ächzen eines Bettes zu hören. Schließlich sieht man 
die l8-jährige Maria beim freudlosen Beischlaf mit einem jungen Mann. Unverzüglich lassen der un
sentimentale Kamerablick und der akzentuierte Einsatz von Umweltgeräuschen die kommunikative 
Isolation der HeIdin und den eintönigen Stumpfsinn ihrer Umgebung plastisch vor Augen und Ohren 
erstehen. Gleichwohl erhofft sich die junge Frau nichts sehnlicher als endlich 'gesehen' zu werden. In 
einem Tagtraum hat sie ihr ungestilltes Begehren ausgemalt: Sie sitzt am Strand, die Sonne hat sich 
schwarz verdunkelt, es ist kalt. Während Maria von der eigenen Mutter verlacht wird, erwartet sie im 
Meer ein Wal. Sie geht zu ihm ins Wasser hinein und erfahrt, wonach sie sucht: Wärme, Licht, Tiefe. 

Um ihren Tagtraum wahr werden zu lassen, macht sich die Protagonistin am Abend ihres Schul
abschlusses auf an die Küste im Norden des Landes. Unterwegs lernt sie zwei Menschen kennen, die 
ihre Enttäuschung teilen und trotzdem die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht aufgegeben haben. So 
wird sie von einer jungen Frau, die auf die Rückkehr ihres Mannes wartet, für die Nacht aufgenommen. 
Doch die Fürsorge ihrer freundlichen Gastgeberin scheint die junge Reisende nicht aushalten zu kön
nen, mitten in der Nacht schleicht sie sich davon und lässt sich von einem Mann in einem Cafe aufga
beln, der sie mit Luxus lockt. Nach diesem Erlebnis fühlt sie sich wie eine Hure, spürt, wie leicht sie 
korrumpierbar ist. Maria lernt daraufhin Juan kennen, der seine Eltern verlassen hat. Er will seinen Le
bensunterhalt selbstständig verdienen, ohne wie viele seines Alters in der Drogenkriminalität zu enden. 
Dem scheuen jungen Mann öffnet sie sich vorsichtig und verlebt mit ihm eine zärtliche Nacht. Am 
Sehnsuchtsort angekommen, erfüllt sich ihr Tagtraum. Als sie mit einem Boot vor die Küste fährt, tau
chen aus der Tiefe Wale auf, die sie tatsächlich berühren kann. 

Mit Marias Rettungsphantasie hat der Regisseur ein klassisches Motiv adaptiert. Drei Tage verbrachte 
Jona im Bauch eines Wals, um wieder ins Leben zurückzukehren. Und auch Maria ist aus ihrer Initiati
onsreise, im übertragenen Sinn: am Ende der Nacht, gereifter hervorgegangen. Was ihr die Menschen 
zuhause versagten, das hat die junge Frau auf ihrem Weg in die Natur gefunden. Sie hat ihre Perspek
tive, wie die Kamera visualisiert, geradezu auf den Kopf gestellt. Zur Charakterisierung der seelischen 
Verfassung seiner HeIdin arbeitet Gabriel Mariiio überzeugend mit der Schärfentiefe. Wenn etwa Maria 
am Morgen nach ihrem frustrierenden sexuellen Erlebnis in der Küche frühstückt, dann bleibt die Mut
ter unscharf im Hintergrund, obwohl sie sich mit der Tochter unterhält. Weil sie sich, wie das Gespräch 
erhellt, nicht wirklich für die Belange ihres Kindes interessiert. 

Dem Regisseur ist mit "Un Mundo Secreto" eine unaufgeregte, atmosphärisch dichte Zeichnung des 
Seelenzustandes seiner weiblichen Hauptfigur gelungen, die von der Newcomerin Lucia Uribe glaub
würdig und sympathisch gespielt wird. Wie Mariiio bei der Vorführung des Films auf der diesjährigen 
Berlinale hervorhob, möchte er die Erfahrungen der jungen Frau als die einer ganzen Generation ver
standen wissen. Es scheint, als könne die mexikanische Jugend in dem wirtschaftlich und sozial zerrüt
teten Land keine Zukunft haben. Dass der Regisseur der Verrohung und einer zerstörten Stadtlandschaft 
Meeresrauschen und eine intakte Natur als Idee der gesellschaftlichen Gesundung entgegenhält, mag 
eine schlichte Bildfindung sein, aber sie bezaubert den Zuschauer doch. 

Heidi Strobel 
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VIERZEHN 
Produktion: Kinderfilm GmbH; Deutschland 2012 - Regie: Cornelia Grünberg - Kamera: Heiko Merten - Schnitt: 
Martin HojJmann. Michael Reysz - Musik: Carlo Inderhees. Saint Lu - Länge: 92 Minuten - Farbe - Verleih: 
Farbfilm - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Vier Mädchen werden mit vierzehn Jahren ungewollt schwanger: Lisa Brown in Marburg, Fabienne 
Renaud in Tübingen, Steffi Schmolz in einem Dorf bei Fulda und Laura Keller in Sonneberg. Sie alle 
sind Jahrgang 1993 und entscheiden sich bewusst für ihr Kind. In dem ebenso anrührenden wie span
nenden Dokumentarfilm von Cornelia Grünberg begleiten wir die vier Kinder, die zwischen Dezember 
2008 und Juli 2009 Mütter wurden. Die Regisseurin begegnet ihnen auf Augenhöhe, was von großem 
beiderseitigem Vertrauen zeugt. Und Hut ab, wie es Cornelia Grünberg dabei gelingt, die Balance zwi
schen Nähe und Distanz zu wahren. "Vierzehn" ist nicht etwa ein Aufklärungsfilm, sondern eine abso
lut interessante Dokumentation über ein ebenso sensibles wie relevantes Thema, das den Zuschauer 
emotional stark berührt. 

Es beginnt und endet mit einem gemeinsamen Treffen der jungen Mütter auf einem Konzert der öster
reichischen Rocksängerin Saint Lu, das somit die Klammer darstellt für die verschiedenen, im Rück
blick erzählten Stationen im Leben der Mädchen, seit diese schwanger geworden sind. Saint Lu war von 
dem Projekt so beeindruckt, dass sie für den Film extra Songs geschrieben hat, die die jeweiligen Ge
fühle der Mädchen zum Ausdruck bringen. Und gleich am Anfang, nachdem sich die Jung-Mütter erst
mals kennen gelernt und über ihre ursprünglichen Lebensvorstellungen ausgetauscht haben, gibt es eine 
Klassenszene, in der ein Zettel bis zu Laura durchgereicht wird. Der Zuschauer erinnert sich an die 
eigene Schulzeit und schlagartig taucht die Frage auf, was es bedeutet, als Schülerin schwanger zu sein. 
Dann dokumentiert der Film die Entwicklung der Mädchen vom ersten Schock, der durch die unge
wollte Schwangerschaft über sie, ihre Freunde und ihre Familien hereinbricht, bis hin zur Geburt und 
den ersten Monaten danach. Ihre Überlegungen, ob Abbruch oder nicht, ihre Entscheidung fürs Kind, 
die unterschiedlichen Reaktionen von Familie, Freundinnen und Klassenkameraden, die Gespräche über 
die eigenen Vorstellungen sowie das Aufund Ab mit den Partnern - alles hält die Kamera fest. 

Dabei sind die Temperamente der Mädchen und ihre Lebensumstände total verschieden. Lisa, die 
Tochter eines farbigen amerikanischen Soldaten, erfährt zu Hause die größte Unterstützung. Ihre Toch
ter Leyla wird wie ein weiteres Geschwisterkind aufgenommen und sie hat die Chance, länger Kind zu 
bleiben. Ganz anders ergeht es der ruhigen, eher introvertierten Steffi, deren Mutter ihr immer mit ei
nem stillen Vorwurf im Gesicht begegnet. Obwohl eine sehr gute Schülerin, muss sie die Realfach
schule abbrechen, weil sie für Jason keine Kinderbetreuung findet. Laura, die einzige Gymnasiastin, 
impulsiv und immer direkt, streitet sich mit ihrem Freund Steven offen über die Vielfach-Belastungen 
der Frau. Sie leidet an der ungeliebten Hausarbeit, den ewigen Anforderungen durch den Partner und 
die kleine Tochter. "Du fällst von einer Depression in die nächste. Manchnmal hab ich nur noch Hass 
auf sie. Also, langsam versteh ich die, die ihre Kinder umbringen!" 

Die wohl erstaunlichste Entwicklung macht Fabienne. Mit 13 zog sie mit älteren Jungs um die Häuser, 
schlug sich, war aggressiv und gewalttätig. Jetzt will sie ein Vorbild für ihren Valentin sein und dafür 
nimmt sie allerhand in Kauf. Sie versorgt den gemeinsamen Haushalt, kümmert sich ums Kind, geht zur 
Schule. Sie ärgert sich nur, dass ihr Freund denkt: "Ich arbeite und sie ist den ganzen Tag zu Haus, 
schläft, guckt Fernsehen ... " Dabei hat sie in ihrer Schwangerschaft und nach der Geburt am meisten 
durchmachen müssen. Im fünften Monat erfährt sie, dass ihr Kind mit einer offenen Bauchdecke zur 
Welt kommen wird und entscheidet sich erneut für den Sohn, der dann wochenlang auf der Intensiv
station liegen und insgesamt viermal operiert werden muss. Und dann auf Entzug ist, weil er monate
lang Morphium gegen die Schmerzen bekommen hat. Dass Valentin überhaupt überlebt hat, verdankt er 
Fabienne. 
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Nun weiß jeder, dass die Probleme mit dem Heranwachsen der Kinder nicht weniger werden. Erst recht 
bei minderjährigen Müttern, die mit 18 aus der Vormundschaft von Jugendamt und Elternhaus fallen 
und nun vom Gesetz her voll verantwortlich für sich sind. Daher ist man schon jetzt gespannt auf 
"Achtzehn", die nachfolgende Dokumentation von Cornelia Grünberg, und freut sich auf ein Wieder
sehen mit den Protagonisten, die einem während des Films so ans Herz gewachsen sind. 

Uta Beth 

WOLFSBRÜDER (ENTRE LOBOS) 

Produktion: Canal Sur Television; Spanien / Deutschland 2010 - Regie: Jose Maria Maroles - Buch: Gerardo 
Olivares - Kamera: Oscar Duran, Joaquin Guierez Acha - Schnitt: 1van Aledo - Musik: Klaus Badelt, Andrew 
Raiher - Darsteller: Juan Jose Ballesta (Marcos, 20 Jahre), Sancho Gracia (Atanasio), Carlos Bardem (Cefe
rino), Alex Brendemühl (Balilla), Vicente Romero (Hocicotocino) Luisa Martin (Isabel) u.a. - Länge: 107 Min. _ 
Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Polyband/24 Bilder - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Kino-Geschichten von Menschen, die in der Wildnis, fernab jeglicher Zivilisation, aufgewachsen sind, 
gibt es viele. Man denke nur an Tarzan, den Mowgli aus dem "Dschungelbuch" oder auch Francois 
Truffauts "Der Wolfsjunge". Doch so eindringlich, so authentisch und gleichermaßen unglaublich wie 
"Wolfsbrüder" war bisher noch kaum eine. Der Film des spanischen Dokumentarfilmspezialisten 
Gerardo Olivares basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt die leidvolle Lebensgeschichte des 
Marcos Rodriguez Pantoja, der 1946 in der spanischen Provinz Cordoba geboren wird. Als Marcos 
sieben Jahre alt ist, verkauft ihn der mittellose Vater an einen Großgrundbesitzer. Von nun an muss der 
Knabe im abgeschiedenen Tal der Stille, inmitten der nahezu unbesiedelten Berge der Sierra Morena, 
einen alten Ziegenhirten bei dessen Arbeit unterstützen. Als dieser eines Tages stirbt, ist der kleine 
Marcos plötzlich auf sich allein gestellt. Um in der Wildnis zu überleben, wendet er all das an, was er 
von dem Greis, der ihm zum väterlichen Freund geworden war, erlernt hat: Jagen, fallen stellen, Spuren 
lesen, Früchte sammeln. Eines Tages treibt ihm das Schicksal einen vier Monate alten Wolfswelpen in 
die Arme: Lobito wird zum Gefährten, zum ständigen Begleiter, und dessen Artgenossen schließlich zu 
einer Art Ersatzfamilie. Zwölf Jahre lebt Marcos mit dem Wolfsrudel zusammen, bis ihn 1965 eine 
Polizeipatrouille, die auf der Suche nach einem Kriminellen ist, durch Zufall aufspürt und zurück in die 
Zivilisation bringt. 

"Wolfsbrüder" ist alles andere als ein oberflächlicher Survival-Thriller, und dennoch mindestens so 
spannend und aufregend. Die Tier- und Naturaufnahmen gehören zum Besten, was man bisher auf die
sem Gebiet in einem Spielfilm gesehen hat. Nicht weil sie sonderlich spektakulär sind, sondern weil sie 
ein Höchstmaß an Glaubwürdigkeit haben. Das betrifft nicht nur die Szenen mit den Wölfen, sondern 
auch etwa jene mit einem kleinen zahmen Frettchen, das Marcos bei der Hasenjagd hilft. Zugleich ist 
"Wolfsbrüder" ein bewegendes Drama über das traurige Schicksal eines Jungen, dem die Armut seiner 
unterprivilegierten Familie letztlich zum Verhängnis wurde. Auch dass der "echte" Marcos, der am 
Ende des Films kurz zu sehen ist, sich nie so recht wieder unter den Menschen integrieren konnte, 
macht das Werk mehr als deutlich. Denn es ist auch eine Hommage an die Natur, eine Liebesgeschichte 
zwischen Mensch und Tier, die von tiefer Loyalität, großer Ehrlichkeit und Treue handelt. Hier wird 
niveauvolle, lehrreiche Unterhaltung geboten, die zum Nachdenken anregt und auch unser Leben, wie 
wir es führen, hinterfragt, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu heben. 

Thomas Lassonczyk 
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YOKO 
Produktion: BlueEyes Fiction / Deutsche Columbia / Dor Film / Fido Film; Deutschland / Österreich / Schweden 
2011 - Regie: Franziska Buch - Buch: Gerrit Hermans, Claudia Boysen, Knister, nach einer Kinderbuchreihe von 
Knister - Kamera: Jan Fehse - Schnitt: Paul Sedlacek - Darsteller: Jami Bick (Pia), Lilly Reulein (Marcella), 
Jessica Schwarz (Katja), Tobias Moretti (Thor van Sneider), Justus von Dohnanyi (Zoodirektor Kellermann) u.a. 
Länge: 103 Min. - Farbe - FSK: ohne Altersbeschränkung - Verleih: Sony - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Das schier unerschöpfliche Ouevre des fleißigen Kindergeschichtenerzählers Knister hat bereits zwei 
Filme über die von ihm erfundene Figur "Hexe Lilli" hervorgebracht. Jetzt folgt das dritte, erneut von 
Corinna Mehner produzierte Abenteuer, das wie seine Vorgänger eine kleinkindgerechte Melange aus 
Fantasy, Action und Komödie bietet. Anstelle des dicken Drachen Hektor ist nun ein putziges Hima
laya-Wesen mit flausehigem weißem Fell, stets freundlichem Gesichtsausdruck und feuchten, dunkel
braunen Äuglein getreten, das wie eine Kreuzung aus E.T. und dem weisen Yoda aus der "Star Wars"
Reihe daherkommt. Während allein dieser Anblick schon ausreicht, die blutjunge weibliche Zielgruppe 
in Verzückung zu bringen, müht sich Regisseurin Franziska Buch, die ihre Expertise in diesem Genre 
bereits durch kommerzielle Schlager wie "Emil und die Detektive" und "Bibi Blocksberg und das Ge
heimnis der blauen Eulen" ausreichend unter Beweis gestellt hat, redlich, auch eine Geschichte um den 
süßen kleinen Yeti herum zu erzählen. Dabei hält sie sich weitgehend an Spielbergs bereits erwähnten 
"B.T.", wobei der von Jamie Bick (könnte Nora Tschirners kleine Schwester sein) gespielten Pia die 
Rolle der Drew Barrymore zukommt. 

Den Handlungsstrang um diese Pia, die ein fremdartiges Wesen bei sich zu Hause versteckt, um es vor 
Menschen, die ihm Böses wollen, zu beschützen, garniert Regisseurin Buch mit einer Vielzahl witziger 
Einschübe, die mal auf Dialogebene, mal als klassischer Slapstick passieren. Für ersteres ist vornehm
lich Pias kleinere, frühreife und sehr vorlaute Schwester Marcella zuständig, für zweites der von Tobias 
Moretti sehr überzeugend gespielte Tierfänger van Sneijder, der von den Kindern in bester "Kevin 
Allein zu Haus"-Manier mit allerlei Obst beworfen, mit Wasser übergossen und schließlich tiefgefroren 
wird. Für schauspielerisches Niveau sorgt außerdem Justus von Dohn<inyi als Zoodirektor mit diaboli
schen Zügen, dessen Charakter zum Finale gar eine Läuterung erfährt, während Jessica Schwarz nach 
"Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel" auf den Spuren von Parademutter Anja Kling wandelt. 
Alles in allem ist "Yoko" ein Konglomerat von Filmzitaten ohne erkennbare eigene Handschrift. Das 
wird dem Zielpublikum aber herzlich egal sein, da es die meisten Vorlagen sowieso nicht kennt und 
sich sicher von der positiven Grundstimmung des Films, die sich auch im hiphopigen Titelsong "Was 
geht ab - Yoko" von Banana Fishbones-Mitglied Sebastian Horn offenbart, mitreißen lässt. 

Thomas Lassonczyk 

Zwei Neuverfilmungen eines Klassikers 

Zum lOO-jährigen Jubiläum des französischen Kultbuchs "La guerre des boutons" von Louis Pergaud (1912) 
kamen zwei Neuverfilmungen im September 2011 im Abstand von einer Woche in Frankreich heraus, beide mit 
überwältigendem Erfolg. In Deutschland hat KRIEG DER KNÖPFE von Christophe Barratier am 12. April 
2012 Kinostart (Filmkritik in KJK NI. 129-1112), das Remake von Yann Samuell ist ab 27. April als DVD bzw. 
Blue-ray verfügbar (Filmkritik folgt). Beiden Filmen wurde das FBW-Prädikat "besonders wertvoll" verliehen: 

Aus dem FBW-Gutachten zum Film von Christophe Barratier: "Mit leichter Hand und quasi nebenbei wird aus 
der Geschichte einer kindlichen Rivalität auch eine Parabel um Loyalität, Treue und Verrat, um Freundschaft, die 
Andeutungen der ersten Liebe und über jene Zeit, in der aus Kinderspielen unversehens der Ernst des Lebens 
wird.... Ein Kinder- und Jugendfilm, der keineswegs nur kleine Zuschauer anspricht." - Zur Version von Yann 
Samuel1: "Ein Film der Erinnerung an Kindheit und Jugend, an die erste Liebe, an den Abgrund des Verrats und 
der Wortbrüche. Die so nie wiederkehrende Zeit der hochfliegenden Träume und der bitteren Abstürze und Ent
täuschungen. Der Abschied von der Kindheit gerät zum melancholischen Fest. ... Auch die zeitliche Verschiebung 
der Geschichte in die Zeit des Rock'n Roll und des Algerienkrieges ist stimmig." (www.fbw-filmbewertung.com) 
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Filmdokumentation 

DIE KINDER VOM NAPF 
Credits siehe Filmkritik S. 11 

Dokumentation der Filmvorführung am 10. Februar 2012 im Haus der Kulturen der Welt
 
Eröffnungsfilm der 35. Generation Kplus im Rahmen der 62. Berlinale
 

Inhalt
 
Rund 50 Bergbauernkinder aus der Napf-Bergregion, gelegen zwischen den Schweizer Kantonen
 
Luzern und Bern, hat Regisseurin Alice Schmid 365 Tage lang mit der Kamera in ihrem Schul- und
 
Familienalltag begleitet.
 

Reaktionen während der Vorstellung
 
Die Vorstellung des Dokumentarfilms, der die Kinderfilmsektion der Berlinale "Generation Kplus"
 
eröffnet, ist ausverkauft. Es befinden sich zahlreiche Kinder im Grundschulalter in Klassenverbänden
 
und kleineren, privaten Gruppen im Publikum. Postiert inmitten einer ca. zwanzigköpfigen Doppel

klasse (1. und 2. Klasse) mit Sechs- bis Achtjährigen fallen mir die hohe Aufmerksamkeit und "Sitz

ausdauer" der Kinder auf, die erst im letzten Drittel des rund eineinhalbstündigen Films nachlassen.
 
Während des Films werden relativ wenig Verständnisfragen gestellt: Die lange stockfinstere Einstiegs

sequenz etwa wirft die Frage auf, ob sich die Kinder in einer Höhle befinden. Die Erzählung von einem
 
Unglücksfall am Kohlenmeiler beunruhigt zwei Mädchen: "Ist der Mann verbrannt?" (die Antwort
 
bleibt der begleitende Betreuer übrigens schuldig). Auch Kommentare zum Leinwandgeschehen fallen
 
eher spärlich, was ebenfalls für ältere Kinder in Hör-/Sichtweite gilt. Das Schnurspannen (für den
 
Zaunbau) entlockt einem Jungen den begeisterten Ausruf "Dynamit!", einem anderen fällt auf, dass da
 
"immer riesendunkle Wolken" ziehen. Die Schneernassen werden von verschiedenen Seiten mit Lawi

nengefahr assoziiert. Die vielen Szenen, in denen Volksweisen gesungen oder ein Volkstanz in Trach

ten aufgeführt wird, bleiben hingegen erstaunlich unkommentiert. Sobald Tiere ins Bildgeschehen
 
rücken, steigt die (geäußerte) Anteilnahme: Entzückensausrufe gibt es z.B. bei der Geburt eines Kälb

chens oder den Katzenkindern. Die blauhalsigen Truthähne hingegen werden bereits vor ihrer ScWach

tung als "voll eklig" tituliert. Mein Eindruck: Die Kinder im Publikum sind und bleiben voll bei der
 
Sache.
 

Reaktionen nach der Vorstellung
 
Nach der Vorstellung stehen die Regisseurin Alice Schmid und vier der Kinder vom Napf (Thornas,
 
Julia, Carolin und Laura) auf der Bühne Rede und Antwort. Es entspannt sich eine lebhafte Fragerunde,
 
die die "Napfkinder" erfrischend selbstbewusst und in charmantem Schweizer Hochdeutsch bestreiten.
 
Fragen aus dem Publikum waren unter anderem:
 
Ist das alles echt oder inszeniert? ("Das ist unser normales Leben - dass wir damit mal so weit kommen,
 
bis nach Berlin!")
 
Wurde der Wolf gefangen? ("Ja, aber im Wallis. Ist schade!")
 
Wann müsst ihr morgens aufstehen? ("6.30 Uhr. Um 8.00 Uhr ist Schulbeginn.")
 
Habt ihr eine Lieblingsjahreszeit? ("Sommer", "Winter", "alle")
 
Wie ist der Hintergrund gemacht? (Alice Schmid: "Das war mir ganz wichtig, die Berge immer zu in

tegrieren.")
 
Auch eine Frage von Thomas ans großstädtische Publikum gibt es: "Wisst ihr, was 'mausen' ist?"
 
("Nein") - "Wisst ihr, was eine Maus ist?" ("Ja", unter Gelächter). Thomas erklärt, dass es daheim zu
 
viele Mäuse gibt und er mit zehn selbstgebauten Fallen "mausen" geht. Abschließend bedanken sich die
 
Kinder vom Napf mit dem "Lied vom Napf", das sie dem begeisterten Premierenpublikum mit eigener
 
Akkordeonbegleitung vortragen.
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Im Anschluss befrage ich die Gruppe Erst- und Zweitklässler danach, was ihnen am meisten im
 
Gedächtnis geblieben ist:
 
Die Berge, die Tiere und die Blumen
 
Die kleine lustige Laura, die sich den Adress-Haftzettel unter ihrem Pulli auf den Bauch klebt
 
Die Musik und das viele Singen, der Tanz
 
Der Wolf (den man nie zu Gesicht bekommt)
 
Der Schulweg mit Seilbahn
 
Soviel Schnee! ("Super!")
 

Die Geschichte vom Spuk, der die Ofentür öffne, und das Zicklein, das in den Brunnen gefallen ist (was
 
ebenfalls nur erzählt, aber nicht gezeigt wird), machen einem Siebenjährigen Angst, wie er gesteht. Die
 
Dunkelheit der Anfangssequenz hingegen, die auch noch durch archaische Alphornklänge bedrohlich
 
unterlegt ist, fand weder er noch eines der anderen Kinder furchteinflößend.
 

Zusätzlich gaben noch vier Mädchen (4, 8 und zweimal 9 Jahre alt) und ein Junge (7) Auskunft. Auch
 
sie erinnern sich am stärksten an die Berge, die Tiere, den Schnee und an Laura. Es wurde festgestellt,
 
dass sie früher aufstehen müssen als die Kinder vom Napf, es aber nie so dunkel ist, Katzenbabies etwas
 
sehr Schönes sind, es solche Mausefallen hier nicht gibt, Wölfe eigentlich gemocht werden, Seilbahnen
 
aus dem Skiurlaub in den Alpen bekannt sind und es "cool ist, wenn das zum Schulweg gehört!"
 

Sämtliche interviewten Kinder könnten sich durchaus vorstellen, dort in den Bergen zu leben. Der Film
 
wurde für "lustig, spannend, überhaupt nicht langweilig" befunden, ausnahmslos alle (auch einzeln)
 
befragten Kinder würden ihn sich gerne nochmal ansehen. Übrigens gab es für die befragten Kinder
 
keine Verständnisprobleme mit dem Schweizer Hochdeutsch; Szenen mit Schweizer Dialekt wurden
 
live auf deutsch eingesprochen.
 
Und noch eine Randbemerkung: Alle befragten Kinder verfügten bereits über Kinoerfahrung.
 

Verwendbarkeit des Films für die Kinderkulturarbeit
 

Der Dokumentarfilm gibt unverstellte Einblicke in die Lebenswelt der Kinder dieser isolierten Berg

region in den Schweizer Alpen. Der Alltag der Bergbauerfamilien am Napf wird vom Leben mit Tieren,
 
Witterung und Landschaft bestimmt. Traditionen in Beruf und Kultur, wie das Singen von Volksweisen
 
und der Volkstanz in Heimattracht, werden generationsübergreifend gepflegt. Diese ursprüngliche,
 
naturverbundene Lebensweise steht in deutlichem Kontrast zum (Groß-) Stadtleben, wobei der Film
 
hierbei kein "besser" oder "schlechter" vermittelt und auch eine klischeehafte Bilderbuchidylle vermei

det. Bezeichnend ist das Fehlen von Computer und Fernsehgerät im Tagesablauf der Kinder. Aber feh

len sie wirklich?
 

Neben allen Unterschieden, die es zwischen der Kindheit in den Bergen und Stadtkindheit gibt, zeigt
 
der Film auch die Gemeinsamkeiten auf: Der SchulalItag mit Lernschwierigkeiten und "Buchstabier

diplom" (Zeugnis) ist Schulkindern überall auf der Welt vertraut - das erleichtert die Auseinanderset

zung mit dieser gar nicht so fremden und mit der eigenen Erfahrungswelt. Der Film räumt außerdem
 
mit (erwachsenen?) Vorurteilen auf, da die Kinder in ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten sehr
 
autark und alles andere als "hinterwäldlerisch" rüberkommen. Die größte Stärke des Films liegt in der
 
unangestrengten, unverstellten Art der Kinder, die nicht inszeniert wirkt. Das macht auch "uncoole"
 
Volkslieder und Trachten akzeptabel, wie die Reaktionen des jungen Publikums belegen. Für die
 
Kinderkulturarbeit ist der Film sehr empfehlenswert.
 

Ulrike Seyffarth 
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Interview 

" Weil so viele Menschen unter der Zwangsverheiratung leiden" 
Gespräch mit Reis <;elik, Regisseur des Films "LaI Gece", der von der Jugendjury der Berlinale / 
Generation 14plus mit dem "Gläsernen Bären" ausgezeichnet wurde (Filmkritik Seite 13) 

KJK: Was hat Sie bewogen, diesen Film zu machen? 
Reis <;elik: Die Zwangsverheiratung ist in der Türkei ein sehr wichtiges Thema. Seit meiner Kindheit 
habe ich diese Hochzeits-Geschichten von meiner Mutter und meinen Tanten gehört und für mich als 
Filmemacher ist es sehr wichtig, die Wirklichkeit und die Probleme des Volkes auf die Bühne, auf die 
Leinwand zu bringen. 

Stichwort Bühne. "Lal Gece" wirkt ja fast wie ein Theaterstück-
Das Leben ist ein Bühnenstück - z.B. wenn wir heiraten, die ganze Zeremonie und alles, das ist doch 
wie im Theater.
 
Sicher - "die ganze Welt ist eine Bühne", aber ich dachte jetzt bei "Lal Gece" weniger an Shakespeare
 
als an die Form.
 
Als ich das Drehbuch geschrieben habe, habe ich auch gedacht, dass es ein Kammerspiel sein könnte, 
aber in einem Theaterstück wäre es sehr schwierig, diese Traumszene zu inszenieren, diese Konfronta
tion mit der Realität, in der alles auftaucht, was der Bräutigam in seinem Kopf gehabt hat: seine Mutter, 
seine Träume und die Frage, ob der rote Schleier ein Blut-Fleck ist. In Wahrheit ist dieser Traum ein 
Albtraum - und um all das zu zeigen, hat das Kino einfach mehr Möglichkeiten. Als ich das Drehbuch 
schrieb, habe ich mich auch entschieden, die Geschichte ganz ohne Rückblenden, ohne Kindheitserin
nerungen zu erzählen, was zwar einfacher gewesen wäre, aber nicht in den Film passte. 

Sie erzählen sie erst aus der Perspektive des Mädchens und dann aus der des Bräutigams. 
Wenn ich sie ganz aus der Sicht des Mädchens erzählt hätte, wäre das eine hochdramatische Geschichte 
geworden, in der man nur den Opfer-Status des blutjungen Mädchens, das die Ehe nicht gewollt hat, 
dargestellt hätte. Es wäre auch zu einfach, wenn ich ihr den Typ des wilden, gewalttätigen Patriarchen 
mit dem Bart und den großen Schultern, der das Mädchen einfach nimmt, zur Seite gestellt hätte. Kunst 
soll das nicht machen. Kunst muss, um der Gesellschaft den Spiegel vorhalten zu können, die einzelnen 
Aspekte der Realität, ihre verschiedenen Facetten und Hintergründe zeigen und analysieren, wie es dazu 
gekommen ist. Indem ich die Situation des Mannes innerhalb dieses Systems mit einbeziehe, erreiche 
ich ein sehr viel breiteres Spektrum. Es werden ja beide Geschlechter durch Religion und Traditionen 
über Jahrtausende unterdrückt. Interessant dabei ist: Als ich zur Vorbereitung des Films einige Reporta
gen mit Frauen durchgeführt habe, die schon sehr früh verheiratet worden sind, haben diese überra
schenderweise gesagt: "Für uns war die Verheiratung ein Glück, eine große Chance, um aus dem El
ternhaus heraus zu kommen." Für ein Mädchen von gerade 14, 15 Jahren sei es nämlich eine Katastro
phe, in einer großen Familie zu bleiben, unerträglich, weil es dann keinerlei Freiheiten hätte, Dienst
mädchen für alle Männer im Haus wäre, also viel arbeiten und auch viel Gewalt erleiden müsste. 

Aber auch die Männer stehen unter Druck. In meinem Film ist der Bräutigam jemand, dem man als 
Kind aufgetragen hat, seine Mutter zu töten, um die Ehre des Clans zu retten. Die Blutrache gibt es 
immer noch, sogar in der Stadt, weil viele Dörfler ja in die Stadt gezogen sind, und es müssen immer 
die Kinder bis zu 17 Jahren sein, die das mörderische Geschäft erledigen, weil sie noch nicht strafmün
dig sind. Und das geht so von Generation zu Generation, es ändert sich nie. Das hat man immer als 
normal hingenommen und tut es noch heute, denn wenn in einer Gesellschaft eine Mehrheit bereit ist, 
eine Straftat zu begehen oder zu billigen, ist es de facto keine Straftat mehr. Aber ich denke, Kunst kann 
sehr wirksam sein, wenn man fragt, ob man wirklich bereit ist, alles so hinzunehmen. 
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Wer ist der junge Mann in dem Film? 
Er ist der potentielle Liebhaber, der schon ein Auge auf das Mädchen geworfen hat, das ihm nun weg
genommen wird. Er ist auch so ein Phänomen, das es bei all solchen Hochzeiten gibt. Immer steht da 
ein junger Mann im Hintergrund, der das Ganze von außen beobachtet, immer präsent ist, wartet, dass 
etwas passiert, aber es passiert nichts. Und er selbst handelt auch nie, wartet nur immer, dass etwas 
geschieht. Dass der junge Mann statt einzugreifen in dem Film irgendwann verschwindet, ist ein Sym
bol dafür, dass die Gesellschaft diese Dinge akzeptiert. Ich möchte damit zugleich andeuten, dass die 
Generation der jungen Männer eines fernen Tages aber doch diese ganze Heirats-Zeremonie zerstören, 
die Braut wegnehmen und damit den Lauf der Dinge blockieren wird. Noch aber ist es nicht so weit. 

Hier ist das alles nur schwer zu begreifen. In Europa ist es ja kein Problem, einer 14-Jährigen zu sagen, 
dass man gern mit ihr ausgehen möchte. Und wenn sie dann nein sagt, ist das eine Enttäuschung, aber 
keine Katastrophe. In dieser Kultur des Ostens kann sich kein junger Mann leisten, seinen Wunsch nach 
Kontakt einem bestimmten Mädchen gegenüber zu artikulieren. Er kann nur von ferne gucken, gucken, 
und wenn er schließlich auf sie zugeht und sich entsprechend äußert, sie ihn dann aber abweist, gilt das 
als unehrenhafte Beleidigung - und es muss Blut fließen. Ein Beweis dafür, wie gefahrlich das Männer
Ego ist: Es steht so hoch und wenn es dann platzt, gibt es nur noch Mord. In den letzten 20 Minuten 
meines Films ist die Kamera fixiert auf den Mann - und man sieht, dass da eigentlich nichts ist, und er, 
wenn man ihn nur genug provoziert, bereit ist, alles rauszusprechen. 

Aber dass sich der alte Mann und das Mädchen im Morgengrauen fast gleichwertig als Menschen be
gegnen, ist für mich das Wunder dieser "Night ofSi/ence", dieser "Stillen Nacht". 
Wunder ist für mich immer die bittere Wahrheit. Dazu muss man wissen, dass "LaI Gece" übersetzt 
"Nacht des Schweigens" heißt, wobei laI stumm und gece die Nacht ist. Aber es hat darüber hinaus bei 
uns und im Iran, in Aserbeidschan, Georgien und auch in Armenien noch eine andere, tiefere Bedeu
tung: Damit bezeichnet man etwas, das man eigentlich nicht aussprechen darf, was man sich scheut, zu 
benennen. Die Übersetzung mit stumm ist da nicht ausreichend. "LaI Gece" ist ein Ausdruck rur alles, 
was die Gesellschaft in sich trägt und nie aussprechen darf, nie aussprechen kann. 

Wo haben Sie die hervorragende Darstellerin des jungen Mädchens gefunden? 
Wir haben uns Hunderte von Mädchen angesehen, meine Assistentin hat schließlich gesagt: "Du magst 
keine und jetzt bringe ich dir noch ein letztes Mädchen, das ist eine Verwandte des künstlerischen Di
rektors, die hat mit Kino überhaupt nichts zu tun." Und als ich Dilan Aksut von der Treppe aus habe 
hochkommen sehen, wusste ich sofort: Ja, das ist sie, sie entspricht genau dem Bild, was ich in meinem 
Kopf habe. Sie hat dann auch wunderbar mit llyas Salman zusammen harmoniert. Er ist ein berühmter 
Komödiant, der viel im Theater und in vielen Filmen gespielt, sich aber auch als Regisseur und Schrift
steller einen Namen gemacht hat. Nur er konnte diese schwierige Rolle schaffen. 

Wo spielt "Lal Gece" eigentlich? 
Irgendwo in der Türkei oder irgendwo im Westen. Ich habe absichtlich keine Namen benutzt, keinen 
Dialekt, das kann sich sonst wo zutragen. 

Und wo wurde der Fi/m gedreht? 
In der Provinz Ardahan im Nordosten der Türkei, ganz in der Nähe der armenischen Grenze. Dort 
wurde ich 1961 geboren, dort habe ich meine Kindheit verbracht, kenne also die Dörfer und die Land
schaft sehr gut. Dass ich da gedreht habe, hat zwei Gründe: erstens gibt es dort diese Zwangsheiraten, 
wenn auch nicht so häufig wie in anderen türkischen Städten, lind zweitens konnte ich dort auf die Un
terstützung der Dorfbewohner zählen. Das war für diese Arbeit sehr wichtig. 

Wo befindet sich der Friedhof, aufdem der Film anfängt? 
In Cildir. Das liegt fast direkt an der Grenze zu Armenien und keine 70 km zu der von Georgien. Dort 
hält der Bräutigam innere Einkehr am Grabmal des Troubadors Asik Senlik, der von 1850 - 1913 lebte 
und in Anatolien, Armenien, in Georgien und im Iran wegen seiner epischen Gesänge berühmt ist. 
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Ihre Bildkompositionen erinnern mich an den georgischen Filmemacher und Collage-Künstler Sergeij 
Parajanow. Auch an so manchen iranischen Film. 
Ich finde es sehr wichtig, dass ein Erzähler die Farben und Geschichten seiner eigenen Welt benutzt _ 
eine kleine Blume am Fuße des Ararat und ein Blümchen irgendwo in Kalifornien können die gleiche 
Aussagekraft haben, alles kann universell sein und man kann in der eigenen Region bleiben, um Uni
versalität zu finden. Und was Parajanow betrifft - den bewundere ich! Er könnte mein Großvater sein, 
weil der so ähnliche Geschichten erzählt hat. Es gibt ja bei uns, also in Ost-Anatolien, im Iran, in Aser
beidschan, in Georgien und Armenien eine Erzählkultur aus der Zeit, als es kaum Bücher und noch kein 
Fernsehen gab. Da haben die alten Leute Geschichten erzählt und alle haben zugehört. 

Kommt "Lal Gece" in der Türkei raus? 
Ja, der Film wird ab Mai in den Kinos gezeigt. 
Und wird es Schwierigkeiten geben? 
Warum stellen Sie diese Frage? 
Weil ich denke, dass das Thema Sprengstoffin der türkischen Gesellschaft ist. 
Diese Frage impliziert, dass man in unserer Gesellschaft keinen kritischen Blick auf diese Geschichte 
werfen kann, aber das stimmt so nicht. Man wird einsehen, dass diese Geschichte erzählt werden muss, 
weil so viele Menschen unter der Zwangsverheiratung leiden - Männer wie Frauen. Sie alle sind Opfer 
dieser Traditionen. Niemand wird sagen: "Sie brechen damit Tabus... " 
Als ich 1996 meinen ersten Film "Let there be light" über den Konflikt zwischen kurdischen Rebellen 
und der türkischen Regierung gedreht habe, war es noch sehr gefahrlich, wenn man nur das Wort Kurde 
gesagt hat. Dafür hätte man schon eine Strafe von 15 Jahren kriegen können. Wir haben den Film da
mals heimlich gedreht und es damit sogar in die Kinos geschafft. Der Wirbel war jedoch so groß, dass 
ich eine Zeitlang nach Deutschland ging und mich hier versteckt habe. Die Leute in der Türkei haben 
diesen Film jedoch sehr gut aufgenommen, er wurde von der breiten Masse unterstützt, und - gut, man 
hat mich vor Gericht gestellt, aber es ist nichts passiert. Und allmählich haben sich die Menschen die
sem Thema geöffnet ... Natürlich haben wir in unserem Land furchtbare Zeiten hinter uns, aber Demo
kratie braucht auch eine Entwicklung 

Wie sind Sie eigentlich zum Filmemachen gekommen? 
Ich habe erst in Istanbul Musik studiert, dann ab 1982 als Journalist für Politik und Wirtschaft gearbei
tet, aber mich immer geärgert, dass in meinen Reportagen stets so viel gekürzt und bearbeitet werden 
musste. Weil mir schien, dass ich meine Freiheit nur beim Filmemachen finden werde, habe ich meine 
Karriere als Journalist und Fotograf aufgegeben und ab 1986 angefangen, Dokumentarfilme zu drehen. 

Bücherschreiben war keine Option? 
Für mich ist die Vielfalt des Kinos noch größer. Vor allem aber hätte mir das Schreiben in einem Land, 
wo die Leute sehr wenig lesen, keinen Spaß gemacht. 

Haben Sie Familie? 
Ja, und zwei Jungen, die auch beim Film arbeiten. Sie sind heute 19 und 26 Jahre alt. Übrigens bin ich 
selbst auch sehr früh verheiratet worden. Ich hatte mich schon mit 13 der Revolution angeschlossen und 
war die Hälfte meines 13. Lebensjahres immer mal wieder kurz im Gefangnis. Immer nur kurz, weil ich 
ja noch minderjährig war. Und dann war ich mit 19 noch mal drin. Da kam ich dann erst nach andert
halb Jahren raus - und deswegen hat man mich dann verheiratet. Man denkt ja bei uns: "Junge, 20 Jahre, 
Militärdienst, Heirat, dann kann ja nichts Dummes mehr passieren, weil er nun Verantwortung für die 
Familie hat." Aber ich hatte Glück, denn ich bin mit meiner Frau noch heute zusammen. 

Und ist "Lai Gece" nun so geworden, wie Sie sich den Film vorgestellt haben? 
Wenn ich alle meine Filme betrachte, ist das wohl das Beste, was ich gemacht und gewollt habe. In 
diesem Fall ist das Ergebnis mit meiner Vorstellung fast identisch. 

Das Gespräch mit Reis r;elikfiihrte Uta Beth 
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Gemeinsamkeiten in den Kulturen entdecken 

Gespräch mit Sander Francken zu seinem Film "Lieder der Welt / Bardsongs" (Filmkritik Seite 14) 

Der niederländische Drehbuchautor, Regisseur, Kameramann und Produzent dreht seit 1979 Filme
 
und hat bisher über 30 nationale und internationale Preise gewonnen.
 

KJK: Was war Ihr Hauptinteresse, diesen Film machen?
 
Sander Francken: Es war die Erkenntnis, dass wir immer mehr mit Menschen aus unterschiedlichen
 
Kulturkreisen zusammenleben. Deswegen gibt es zunehmend Probleme in den Niederlanden, aber auch
 
in ganz Europa. Insbesondere die Jugend muss sich damit verstärkt auseinandersetzen, denn diese Ten

denz wird anhalten. In der Auseinandersetzung ist fast immer nur von Unterschieden die Rede. Wenn
 
man sich die alten Volkssagen und Geschichten betrachtet, die von Generation zu Generation weiterge

geben werden, gibt es aber eine große Gemeinsamkeit, die in Erfahrungen liegt, die wir alle teilen. Ich
 
dachte, es wäre ein guter Ansatz bei den drei Geschichten des Films, diese Gemeinsamkeit aufzuzeigen.
 

Da haben Sie gleich meine zweite Frage zur Universalität dieser Geschichten mit beantwortet. Warum 
haben Sie sich aufIndien, MaU und Ladakh konzentriert? 
Das Projekt startete, als ich vor etwa zehn Jahren Fotos von der Stadt Djenne in Mali sah, das war wie 
ein Märchen, ich habe so etwas vorher noch nicht gesehen. Diese Stadt wurde zum Vorbild für viele 
berühmte Architekten weltweit, beispielsweise für Antoni Gaudi in Spanien, aber auch für niederländi
sche Architekten. Ich wollte damals einen Film machen und dachte, es würde ein Dokumentarfilm wer
den. Dann kam ich auf die Idee, dass die spezielle Form des Geschichtenerzählens in Afrika (Orale 
Überlieferung) geeignet wäre, um das Leben der Menschen in dieser Stadt zu visualisieren. Ich reiste 
also dorthin und suchte nach einer Geschichte, die nur noch ausgearbeitet werden musste. Es war die 
erste Geschichte, die feststand. 
Dann reiste ich aufgrund eines Artikels, den ich in einem Magazin gelesen habe, nach Rajasthan in 
Indien. Die dort spielende Geschichte ist in der hinduistischen Kultur verankert, obwohl auch moslemi
sche Sufisten sie für sich beanspruchen. Ich musste nur noch einen konkreten Ort rur diese Geschichte 
finden. Der erste Ort, den ich im Auge hatte, erwies sich aber als ungeeignet, da in dieser Stadt ständig 
unzählige Menschen auf den Straßen sind. Ich kam dann schließlich auf die Stadt Jodhpur, nachdem ich 
dort auf einer meiner Reisen eine Gruppe von Musikern kennen gelernt hatte, die mit ihrem Lied eine 
Interpretation dieser Geschichte gaben. 
Die letzte Geschichte, die in Ladakh spielt, fand ich in einem kleinen Buch in Kambodscha während 
eines Arbeitsaufenthaltes. Dieses Buch enthielt etwa zwanzig Kurzgeschichten, die von einem Ameri
kaner gesammelt und geschrieben wurden. Sie wurden ihm von kambodschanischen Flüchtlingen er
zählt, die während des Bürgerkriegs in ihrer Heimat in die USA gekommen waren. Die Geschichte, die 
ich auswählte, schien mir besonders stark in der buddhistischen Kultur verankert. Darum suchte ich 
nach einer entsprechenden Umgebung und kam zuerst auf Tibet. Aber dort hätte ich mich mit den Chi
nesen wegen einer Drehgenehmigung schwer getan. So kamen wir auf Klein-Tibet, Ladakh in Indien. 
Da die Originalgeschichte von einem Vater, seinem Sohn und einem Esel handelte, wurde sie rur den 
Schauplatz adaptiert und nun ist es ein Vater mit seiner Tochter und einem jungen Rind (Dzo). 

Die Originalvorlage gibt es meines Wissens auch in Europa und Afrika. 
Ja, und sogar in Südamerika. Aber das zeigt, dass sie alle aus der gleichen Quelle stammen. Kürzlich 
war ich in Portugal und da kannte man die Geschichte ebenfalls. 

Dann wird Ihr Film sicher iiberall aufder Welt verstanden ... 
Ich denke schon, er wurde beispielsweise in Kiew, in Kalifornien und in Teheran gezeigt und kürzlich 
habe ich eine Anfrage aus Israel erhalten. Wir teilen alle das gleiche Wissen. Die zweite Geschichte 
geht ja bis auf Sokrates zurück. In Djenne traf ich einen holländischen Anthropologen, der zwei Jahre 
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dort gelebt und ein Buch darüber geschrieben hat. Das Buch begann mit einer kleinen Anekdote die wir 
für die Geschichte ebenfalls noch etwas ausgeschmückt haben. Der Musiker, der inzwisch~n welt
berühmt ist, hat dieser Geschichte dann ebenfalls seinen Stempel aufgedruckt. Besonders bemerkens
wert finde ich, dass diese Geschichte aus Westafrika die intellektuellste von den dreien ist. 

Wie kam es denn zur Zusammenarbeit mit den Musikern? Haben Sie diese darum gebeten, aus einer 
vorhandenen Geschichte ein Bardenlied zu entwickeln? 
Ja, genau so habe ich es gemacht und mir dabei die besten Musiker ihres Landes gesucht. Afel Bocoum,
 
der Sänger des Bardenliedes aus der zweiten Geschichte, ist ein Schüler von Ali Farka Toure, dem
 
vielleicht bekanntesten und erfolgreichsten westafrikanischen Musiker der Gegenwart. Zunächst wollte
 
ich mit Toure zusammenarbeiten und schrieb einen Brief, der ihn aber erst nach einem halben Jahr er

reichte. Dann kam Afel für ein Konzert nach Amsterdam, wir lernten uns über gemeinsame Bekannte
 
kennen und so fing ich an, mit ihm zusammenzuarbeiten.
 
In Rajasthan wiederum lernte ich den Direktor einer Stiftung kennen, die sich zur Aufgabe gemacht hat,
 
Volksmusik aus der gesamten Region zu sammeln und zu archivieren. Ich erklärte ihm, was ich
 
brauchte, er telefonierte herum und ich besuchte dann einige Musikgruppen. Als ich Sakar Khan hörte,
 
wusste ich, dass ich den Richtigen gefunden hatte. Ich fand später heraus, dass er auch schon mit
 
George Harrison, Ravi Shankar und Yehudi Menuhin gespielt hat.
 
In Ladakh befindet sich die Musikkultur insgesamt noch auf niedrigem Niveau, was umso erstaunlicher
 
angesichts der Spiritualität der Bewohner ist. Ich habe nirgendwo auf der Welt Menschen getroffen, die
 
spirituell so weit entwickelt waren, aber die Musik dort hat sich nur unter großer Isolation entwickelt,
 
bis vor wenigen Jahren war Ladakh noch komplett vom Rest der Welt abgeschnitten. Es gibt dort nur
 
einen einzigen Bardensänger, Morup Namgyal, den ich finden konnte. Ich machte Tonaufnahmen mit
 
ihm, aber diese Musik war zu weit weg von unseren Hörgewohnheiten. Wir fanden dann gemeinsam in
 
einem Dorf einen aufgeschlossenen jungen Musiker, der bereit war, uns weiter zu helfen. Die Musik,
 
die jetzt zu hören ist, ist eine Mischung aus regionaltypischen Elementen, aber mit Musikinstrumenten,
 
die dort bislang unbekannt waren.
 

Die Geschichten spiegeln Lebenserfahrungen, die auch für ein junges Publikum von Interesse sein kön
nen. Haben Sie den Film speziell für diese Zielgruppe gemacht? 
Nein, keineswegs. Ich denke, er ist für alle Altersstufen geeignet, denn es gibt darin viele Anknüp
fungspunkte für Menschen jeden Alters. Die Originalgeschichten aus Zeiten, in denen es noch keine 
Schulen gab, hatten wohl den Zweck, die Menschen zu erziehen und ihnen etwas über das Leben zu 
vermitteln. Aber der Umstand, dass ich diese Geschichten in einer anderen, fremden Umgebung spielen 
lasse, spricht vielleicht eher ein älteres Publikum an als Kinder. Dennoch denke ich, das Zielpublikum 
umfasst jedes Alter. 

Insbesondere im Bereich des Kinderfilms gelten die Niederlande bei uns als Hoffnungsträger, weil dort 
Filme produziert werden, die auch schwierigere Themen aufgreifen und Erfolg haben. Sie haben Ihren 
Film selbst finanziert und produziert. Wie war das? 
Es war wirklich extrem schwierig. Der Media Fund in den Niederlanden blockierte den Film fünf Jahre, 
obwohl er die Aufgabe hat, kulturelle Projekte zu fOrdern. Mein Projekt wurde fünf oder sechs Mal 
zurückgewiesen, ich habe von dieser Seite keinen Cent erhalten. Der Niederländische Film Fund sagte 
zwar seine Unterstützung zu, aber nur mit der Hälfte der Gelder und der seltsamen Begründung, es sei 
ein Dokumentarfilm. Das Problem ist, dass die Funds zwar innovative Projekte jenseits rein kommer
zieller Erwägungen fOrdern sollen und wollen, aber sich oft nichts Genaues darunter vorstellen können 
und deswegen Vergleichsbeispiele wünschen. Doch für diesen Film gibt es keine Vergleiche, so etwas 
wurde bisher noch nicht gemacht. Das alles hat natürlich auch etwas mit Filmpolitik zu tun. 

Das Interviewführte Holger Twele beim Lucas-Kinderfilmfest 2011 in Franlifurt am Main 
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"Krabat" in Silhouetten-Tricktechnik mit einem Bezug zur Lausitz 

Gespräch mit Jörg Herrmann zum Film "Der siebente Rabe" (Filrnkritik Seite 18) 

Jörg Herrmann, Jahrgang 1941, begann nach der Ausbildung zum Tischler in seiner Heimatstadt Dresden 1958 im 
Trickfilmstudio der DEFA als Animator und produzierte von 1962-1965 neben seiner Weiterbildung an der 
Abendoberschule bereits erste Puppentrickfilme als Autor und Regisseur. Es folgte das Studium der Regie und 
Szenaristik an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam (1966-1970), danach war er neun Jahre wieder im 
Trickfilmstudio Dresden als Regisseur tätig, u.a. mit ersten Silhouettenfilmen. Nach Aspirantur an der HFF Pots
dam und Promotion über den Animationsfilm 1982 an der Humboldt-Universität Berlin (Filmwissenschaft) rich
tete er in den folgenden zwei Jahren den Studiengang "Trickfilmzeichner" an der HFF ein. Zugleich arbeitete er 
als freiberuflicher Trickfilmmacher in einem eigenen Atelier (35mm Film) und produzierte bis 1989 für den 
Abendgruß des "Sandmännchens" 24 Silhouettenfilme. Seit 1991 hat er in Kreischa bei Dresden ein Trickstudio. 
Jörg Herrmann erlernte den klassischen Silhouettentrick bei Bruno J. Böttge, dem Mitbegründer des Dresdner 
DEFA-Studios für Trickfilme, der sich in seiner Arbeit ausdrücklich auf die Erfinderin des Silhouettenfilms Loute 
Reiniger berief. "Der siebente Rabe" hatte im Oktober 2011 seine Premiere auf dem Filmfestival für Kinder und 
junges Publikum "Schlingel" in Chemnitz. 

Warum diese neue Verfilmung der "Krabat"-Sage? 
Die Sorben in Gestalt der "Domowina" (Bund Lausitzer Sorben) sind an mich herangetreten, nachdem
 
die Kreuzpaintner-Produktion gelaufen war und sie gerade meinen Film "Der Lichterbogen" ins Sorbi

sche übersetzt hatten. Sie fragten mich, ob man den "Krabat" auch in Silhouetten-Tricktechnik bewerk

stelligen könne, aber mit einem direkten Bezug zur Lausitz.
 

Die Domowina hat den Film also in Auftrag gegeben ... ?!
 
Ja und Nein! Sie wollten das Risiko der Produktion nicht verantworten und haben einen großen Teil der
 
Produktionskosten getragen. Ich habe die Produktion übernommen, aber unter der Bedingung, dass man
 
die Geschichte völlig neu erzählen müsse, weil weder das Buch von Brezan ("Die schwarze Mühle")
 
noch der Roman von Preußler für einen Silhouettenfilm geeignet sind. Es sind auch keine Kinder

geschichten, worauf ich mich anbot, eine neue zu schreiben.
 

Warum aber dezidiert ein Kindeifilm? 
Weil die sorbischen Kinder keine erzählenden Großmütter mehr haben, die ihnen diese Sage in ihrer 
Muttersprache darbringen könnten. Vor allem deshalb sollte es ein Kinderfilm werden, damit die Sor
ben ihn dann in ihren Kindereinrichtungen auch in ihrer Sprache einsetzen können. Und sie wollten ja 
ursprünglich nur eine halbe Stunde. Nachdem ich aber das Buch geschrieben hatte, stellte ich fest, dass, 
wenn die Kinder wirklich etwas erfahren sollen über die Zeit und über die Umstände, es in einer halben 
Stunde nicht zu machen ist. Denn dann bliebe es wieder bloß die Zauberei. 

Es ist also aufdas alte Sagengut zurückgegriffen worden?! 
Ich habe eine Veröffentlichung gewählt, die Leipziger Deutschlehrer 1918 herausgebracht hatten. Und
 
in diesem Buch haben die Autoren die Geschichte sehr kurz und bündig erzählt, aber die wesentlichen
 
Fakten sind drin: Dass er Waisenjunge war, dass er bei sorbischen Eltern aufgenommen wurde, dass er
 
Lesen und Schreiben gelernt hatte und deshalb, anders als die übrigen Gesellen, den Müller besiegen
 
konnte. Die körperliche Arbeit erhält im Epilog des Filmes verbal ein besonderes Lob! Dass im Gegen

satz zur Zauberei die Arbeit das einzig Bleibende ist, haben die Deutschlehrer bereits 1918 geschrieben.
 
Davon ließ sich Hedda Gehm inspirieren, die den Kommentartext geschrieben hat.
 

Eine starke Betonung der sozialen Komponente, eine sehr sinnliche Beschreibung von Armut, Arbeits

losigkeit, Not etc. ...
 
... war auch schon in der Sage angelegt. Die Menschen waren so arm, dass sie froh waren, wenn Krabat
 
als Backofenzins ein paar Kartoffeln mit nach Hause brachte. In einer anderen Sage hieß es zum Bei

spiel: "Die Lausitz war damals reich an armen Leuten." Das ist ein wunderschöner Satz!
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Der Kommentar des Filmes ist von einem Kind gesprochen worden ...
 
Ich habe eine Privatschule aufgesucht, von der ich wusste, dass dort unsere (aus dem Westen stammen

den) "Leihbeamten" ihre Kinder unterbringen. Ich hatte die Hoffnung, dort jemanden zu entdecken, der
 
noch nicht Sächsisch spricht. Dort habe ich schließlich den Adrian Georgi gefunden.
 

Wie ich hörte, war es nicht einfach, den Begriff "Krabat" in den Titel zu nehmen. 
Zwei Vereine in der Lausitz haben sich den Namen schützen lassen und hätten sich, wenn "Krabat" im 
Filmtitel erschienen wäre, natürlich die Namensrechte honorieren lassen. Und darum bin ich letztlich 
auch auf diese Sage zurückgekommen. 

Die Tricktechnik ist keine Computeranimation, sondern klassischer "handanimierter" Silhouettentrick, 
was man bei der Eleganz der Figurenbewegungen kaum glaubt! 
Ich habe die Figuren wesentlich größer gebaut, als es seinerzeit im DEFA-Trickfilmstudio üblich war, 
und bin auf 21 Zentimeter gegangen. Und durch die Größe der Figuren konnte ich kleinere Phasen
abständemachen und damit die Dynamik erhöhen, zu größeren und wieder zu kleineren Phasenabstän
den. Das macht die Eleganz der Bewegungen aus! Den Computer haben wir für das Compositing, die 
Einbindung der Hintergründe genommen. Dies war durchgängig die Arbeit von Judith And6. Wir 
wollten den Rechner noch für Zaubereffekte benutzen, aber die habe ich schließlich alle von Hand ani
miert. Die Ergebnisse, die aus dem Computer kamen, sahen stilistisch maschinenmäßig aus und haben 
überhaupt nicht gepasst. Jede Verwandlungsphase ist als Silhouettenfigur handgeschnitten! Ich hatte bei 
der größten Einstellung links 144 Figuren liegen und musste sie Phase für Phase austauschen. Bemer
kenswert ist die Trickbank, die mein Sohn Friedrich konstruiert hat. Diese wie auch das Programm oder 
der Rechner haben in 29 Monaten Produktionszeit nicht ein einziges Mal versagt oder sind abgestürzt. 
Das ist wirklich eine technische Leistung! Ich bin am 31. Dezember 2010 um 19 Uhr fertiggeworden, 
da hab ich die letzte Phase gedreht. Ich wollte es nicht in 2011 schleppen ... 

Das Gespräch mit ]örg Herrmannführte Volker Petzold 

"Ganz dicht an die Hauptfigur heran" 

Gespräch mit Regisseurin Nicole van Kilsdonk zu ihrem Film "Gute Chancen" (Filmkritik Seite 4) 

Nicole van Kilsdonk wurde 1965 in Ijmuiden, Niederlande, geboren, ab 1987 absolvierte sie ein Journalistik
studium, ab 1991 Regie- und Drehbuchstudium an der Film und Television Akademie, Amsterdam. Unter ihrer 
Regie entstanden zahlreiche Kurzfilme, für den Fernsehfilm "Deining" (2004) wurde sie auf dem Filmfestival in 
Utrecht ausgezeichnet. Nicole van Kilsdonk hat außerdem verschiedene Drehbücher geschrieben, darunter für 
"Man, vrow, hondje" (1999) sowie "Polonaise" (2002). Mit Mijke de Jong und Dana Nechustan arbeitete sie bei 
der TV-Serie "Het Labyrint" (1997) zusammen. Im Jahr 2006 drehte sie die Kinder-Serie "De Taxi van Palemu" 
und für "Hoe overleef ik mezelf" (2008) erhielt sie beim Filmfestival Giffoni den Publikumspreis. Nicole van 
Kilsdonk war 2012 mit ihrem Kinderfilm "Patatje Oorlog/Gute Chancen" im Berlinale-Wettbewerb Generation 
Kplus vertreten: Für die neunjährige Kiek wandelt sich ein ferner Krieg zur spürbaren Realität, seit ihr Vater im 
medizinischen Hilfseinsatz vermisst wird. Doch Kiek rechnet sich gute Chancen aus, dass er gesund heimkehrt. 
Der Film entstand nach dem Kinderbuch "Tote Maus für Papas Leben""von Marjolijn Hof. 

KJK: Wer hatte die Idee, aus dem Kinderbuch 'Tote Maus für Papas Leben" von Marjolijn Hof einen 
Film zu machen? 
Nicole van Kilsdonk: Die Idee dazu hatte ich selbst. Ich hatte das Buch gelesen und es hat mir auf An
hieb sehr gut gefallen: Ich war so begeistert, dass ich es unbedingt verfilmen wollte. Dann unterhielt ich 
mich mit einer Drehbuchautorin darüber, und auch sie fand das Buch toll, aber sie war fest davon über
zeugt, dass man es nicht verfilmen kann. Doch ich ließ nicht locker, denn das Buch erzählt eine Ge
schichte aus unserer Zeit und vor allem nimmt es dabei geradezu perfekt die Perspektive eines Kindes 
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ein, alles wird aus der Sicht eines Kindes erzählt. Auch der Produzent war zuerst sehr skeptisch, wie 
dieses Kinderbuch in einen Film umgesetzt werden kann. Wir hatten dann großes Glück und haben die 
junge, talentierte Drehbuchautorin Latte Tabbers gefunden, die es sich zugetraut hat, aus dem Kinder
buch ein Drehbuch zu entwickeln. 

Für andere Filme haben Sie selbst das Drehbuch verfasst, hier sind Sie die Regisseurin eines Dreh
buchs von Latte Tabbers: Hatten Sie Einfluss auf das Drehbuch? 
Ja, selbstverständlich. Sie hat das Drehbuch verfasst, aber durch unsere ständigen Gespräche sind auch 
viele Ideen von mir eingeflossen. Es ist ihr Drehbuch rrrit meinen Ideen, denn wir haben das zusammen 
entwickelt. Wenn ich bei anderen Filmen die Drehbücher selbst verfasst habe, sind immer auch Ideen 
von anderen eingeflossen. Kein Drehbuch ist von einem allein, man gibt es anderen zu lesen, die 
schauen sich das an und haben zum Beispiel Fragen über Figuren oder Situationen. Und wenn man 
darüber nachdenkt und nach Antworten sucht, verändert man das Drehbuch. Es ist dann immer noch 
mein Drehbuch, aber die Diskussionen führen in aller Regel zu Verbesserungen. 

Das Buch ist nur ein schmales Bändchen, für den Film mussten Erweiterungen wie das Peter-Pan
Musical in der Schule gefunden werden: Kiek gibt ihre Hauptrolle ab. Sollte dieser Rückzug die Sorgen, 
die sie sich um ihren Vater macht, noch verstärken? 
Ja, das Buch konnte nicht einen ganzen Film ausfüllen, wir benötigten weitere Erzählstränge, die durf
ten sich aber nicht verselbstständigen, sie mussten sich in die Grundgeschichte einpassen. Das hat übri
gens auch die Autorin des Kinderbuchs sofort eingesehen und akzeptiert. 

Im Buch gibt es viele Gedanken des Mädchens, im Film mussten dafür Bilder gefunden werden: Wie 
haben Sie für die Fantasie wirkliche Bilder gefunden? 
Die einfachste Lösung für dieses Problem kennen wir aus zahlreichen anderen Kinderfilmen, rrrit einem 
Erzähler oder der Stimme der Hauptfigur werden als Voice-over die Gedanken vorgetragen. Das ist 
gängig und einfach, manche meinen, das wäre literarisch, aber ich halte es für langweilig und aus der 
Sicht der Filmemacher für eine schnelle und vor allem bequeme Lösung. Für rrrich ist es nicht filmisch, 
ich wollte unbedingt eine andere Lösung finden. Und dann hatten wir den wirklich genialen Einfall, für 
diese Gedanken und Vorstellungen in der Fantasie Animationen zu entwickeln. Trotzdem war es nicht 
einfach umzusetzen, denn die Gedankenwelt des Mädchens ist doch sehr komplex, etwa wenn sie ihre 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellt. Bei der Vorführung im Haus der Kulturen der Welt konnte ich 
sehr gut beobachten, dass unsere Konzeption wirklich funktioniert: Als das Mädchen die Idee hat, den 
Hund von der Brücke zu werfen, waren die Zuschauer schon so sehr rrrit ihren Gedanken vertraut, dass 
es ausgereicht hat, dass sie den Hund anschaut und aus dem Publikum kamen Reaktionen wie "oh 
nein". Da konnte man sehen, dass das Publikum wusste, was das Mädchen denkt. 

Das Buch handelt vom Krieg, ohne das der Krieg beschrieben wird. Und der Film handelt ebenso vom 
Krieg, ohne das der Krieg zu sehen ist. Ein Film über den Krieg ohne Kriegsbilder, obwohl Kinder 
doch diese Bilder aus dem Fernsehen kennen: Warum haben Sie sich gegen Kriegsbilder entschieden 
und stattdessen die Tricksequenzen mit den Pommes frites entwickelt? 
Interessant fand ich einen Jungen, der nach der Vorführung eine Frage zu den Kriegsbildern gestellt hat, 
obwohl es im Film selbst gar keine zu sehen gibt. Er muss also die Handlung des Films rrrit Bildern, die 
er aus dem Fernsehen kennt, in Verbindung gebracht haben. Dass wir bewusst keine Kriegsbilder ein
gesetzt haben, geht auch auf die Autorin Marjolijn Hof zurück, die einer Verfilmung nur unter der Vor
aussetzung zugestimmt hat, dass es im Film keine realen Kriegsszenen zu sehen gibt. Nach der Vorfüh
rung sprach jemand vom Krieg in Afghanistan, er hatte die Handlung konkret auf diesen Kriegsschau
platz bezogen, aber im Film ist nie die Rede von Afghanistan, es wird überhaupt kein konkreter Krieg 
und kein konkreter Ort, an dem Vater im Einsatz ist, benannt. Es ist wirklich erstaunlich, was alles in 
einem Film gesehen wird, obwohl es dort überhaupt nicht vorkommt. Wir haben rrrit der jungen Frau, 
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die sich um die Animation kümmern sollte, zusammen gesessen und darüber nachgedacht, wie wir die 
Kriegsszenen bildlich umsetzen sollten - und sie schaute auf die Pommes, die vor ihr standen, und hatte 
plötzlich die Idee, dass die Pommes frittes die Kriegsopfer sind und dann kam Ketchup als Blut hinzu. 

Wie haben Sie das JO-jährige Mädchen Pippa Allen für die Hauptrolle gefunden? 
In der Vorbereitung haben wir uns eine große Zahl von Mädchen angesehen. Beim holländischen Film
festival Cinekid gibt es immer Workshops, die so ein bis zwei Stunden dauern. Und bei einem dieser 
Workshops war Pippa Allen nur so zum Spaß dabei, aber sie ist uns sofort aufgefallen, weil sie ein ganz 
eigenes, spezielles Mädchen ist, wir haben dann Probeaufnahmen mit ihr gemacht. Danach gab es wie
der Probeaufnahmen mit anderen Mädchen, die wir richtig gecastet hatten. Es hat eine ganze Zeit ge
dauert, bis mir klar wurde, dass Pippa Allen die Richtige ist. 

Zu den Veränderungen zwischen Buch und Film gehört auch das Skateboarding des Mädchens: Ist das 
für Sie eine Parallele zur Angst um den Vater? 
Einerseits ist die Hauptfigur sehr mädchenhaft, wir wollten noch etwas finden, was sie auch bissehen 
tougher erscheinen lässt - und so sind wir auf die Idee mit dem Skateboarding gekommen, weil es auch 
immer wichtig ist, dass sich eine Figur entwickelt, beziehungsweise weiter entwickelt. Und da ist das 
Skateboarding eine hervorragende Möglichkeit, so eine Entwicklung ins Bild zu setzen - sie traut sich 
am Ende etwas, wozu sie am Anfang noch nicht fähig war. Parallel zur Sorge um ihren Vater ist sie im 
Verlauf des Films reifer geworden. Ihr fehlt der Vater, aber sie entwickelt sich in dieser Zeit trotzdem 
weiter, sie verharrt nicht auf der Stelle, sie lernt das Skateboarden, das gibt ihr Kraft und ist für sie eine 
Möglichkeit, Probleme zu überwinden. 

Ihr Film ist konsequent aus der Perspektive des Mädchens Kiek erzählt: War das schwer umzusetzen? 
Das war für uns von Anfang an die größte Herausforderung überhaupt: Es musste diese anderen Cha
raktere - wie die Mutter oder die Großmutter - geben, die mit dem Mädchen reden, trotzdem sind wir 
immer bei dem Mädchen geblieben, es ist ihre Sicht der Dinge. Und wenn man die Erwachsenen im 
Film sieht, sind sie immer so zu sehen; wie das Mädchen sie beobachtet. Wir wollten, dass der Zu
schauer die Geschichte mit ihren Augen sieht - und wenn sie den Hund betrachtet, sollte jeder sofort 
verstehen, was sie mit ihm vorhat. Und das bringt den Zuschauer auch ganz dicht an die Hauptfigur 
heran. Dass die Kinder den Film gebannt verfolgt haben, ist für mich der Beweis dafür, dass unsere 
Rechnung aufgegangen ist. Man kennt es doch aus anderen Vorführungen, Kinder werden unruhig, 
unkonzentriert, das war hier bei der Berlinale nicht der Fall. Ich bin von diesem Publikum und den 
Reaktionen ganz begeistert. 

Interview: Manfred Hobsch 

"Ich konnte und kann das immer noch nicht glauben" 

Gespräch mit Boudewijn Koole, Regisseur des preisgekrönten Films "Kauwboy" (Filmkritik S.IO) 

Boudewijn Koole, 1965 in LeidenlNiederlande geboren, absolvierte an der Universität Delft ein Industriedesign
Studium, bevor er sich - als Audodidakt - dem Dokumentarfilm widmete. In seinen über 20 Dokumentar- und 
Kurzfilmen arbeitet er immer wieder mit Kindern und Jugendlichen. 

KJK: Wenn ich mir die lange Liste Ihrer Filme ansehe, wundere ich mich, dass "Kauwboy" Ihr erster 
Spielfilm ist. 
Boudewijn Koole: Ja, ich habe schon seit 1995 Dokumentarfilme gedreht, sehr oft mit und über Kinder 
und Jugendliche. Vor einigen Jahren habe ich dann mein einziges Fernsehspiel geschrieben: "Maite was 
here", das auch bei Arte ausgestrahlt wurde. "Kauwboy" ist tatsächlich mein erster Spielfilm. 
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Ihr Debüt-Film wurde auf der diesjährigen Berlinale nicht nur mit dem Großen Preis des Deutschen 
Kinderhilfswerks in der Sektion" Generation-Kplus ", sondern auch als "Bester Erstlingsfilm" des gan
zen Festivals ausgezeichnet. Wie haben Sie sich angesichts dieses Erfolges gefühlt und was machen Sie 
mit dem Geld? Insgesamt sind esja 57.500 Euro geworden. 
Die 50.000 ftir den besten Debütfilm werden ja zwischen dem Produzenten und mir geteilt, mir bleiben 
also 32.500 Euro, was ja immer noch eine stattliche Summe ist. Ich stecke sie in die Arbeit an meinen 
nächsten zwei Drehbüchern. Ich war daftir schon ein paar Tage in Schweden - zusammen mit meiner 
Ko-Autorin Jolein Laarman. Ein gutes Script braucht ja viel Zeit und ich brauche Ruhe zum Schreiben. 
Um an den Kern einer Geschichte heran zu kommen, muss ich mich voll konzentrieren können. Mit 
diesem Geld kann ich es mir nun leisten, ein paar Verpflichtungen abzulehnen, die ich normalerweise 
annehmen müsste, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich investiere mein Geld also ins Schrei
ben. - Was nun meine Gefühle in Bezug auf den Erfolg des Filmes betrifft, muss ich länger ausholen. 
Die Berlinale-Auswahl eines Arthausfilmes für Kinder ist schon das Beste, was einem passieren kann. 
Das hat einen ersten Freuden-Ausbruch bei mir und meinem Team ausgelöst. Dann die tolle Reaktion 
von fast 1000 Kindern und ihren Eltern bei den drei Vorführungen. Sie lachten und weinten, es ging 
eine richtige Welle durch den Saal und fühlte sich an, als hätten uns die Zuschauer ganz angenommen. 

Als wir dann wieder in Amsterdam waren, rief uns Florian Weghorn an und teilte uns mit, dass wir 
sofort wieder nach Berlin müssten, weil wir den "Großen Preis" gewonnen hätten. Ich bin durch mein 
Haus gesprungen, hab jeden geküsst, habe getanzt und geschrien. Da war mehr als ein Traum wahr 
geworden! Das bedeutet so viel: Anerkennung für den Film, für mich als Autor und Regisseur, für das 
ganze Team, die Schauspieler, für das Wagnis, einen anspruchsvollen Kinderfilm mit wenig Dialog 
riskiert zu haben, mit dem man sich den Ansprüchen eines künstlerischen Erwachsenenfilms annähert. 

Ja und dann wurde es ganz irre, denn noch während der Abschlussfeier der Generation-Kinderfilm
Sektion wurden wir fortgezogen, weil wir fur den besten Erstlingsfilm nominiert seien. Ich muss sagen, 
ich war noch ganz im Rausch über den Preis, den wir gerade bekommen hatten, sodass ich eigentlich 
gar nichts verstand. Von da an war es wie in einem seltsamen Traum. Als wir dann im Berlinale-Palast 
Platz nahmen, richteten sie die Kamera auf uns. Warum? Glaubst du, wir haben echt eine Chance? 
Nein. Ja! Und dann erhielten wir tatsächlich die Auszeichnung ftir den besten Debütfilm. Ich konnte 
und kann das immer noch nicht glauben. 

Gab esfür "Kauwboy" eigentlich eine Vorlage? 
In Form eines Buches? Nein. Aber als ich zehn Jahre alt war, hatte ich auch eine Dohle. Sie kam eines 
Tages an mein Fenster geflogen und blieb drei Monate lang mein Vertrauter. Dann ist sie leider einem 
Freund in die Speichen seines Fahrrads geflogen. Die Geschichte selbst ist nicht autobiografisch, aber 
alles basiert auf Erfahrungen in meiner Kindheit. 

Können Sie mir etwas darüber erzählen? 
Ich war immer unterwegs. Ich bin auf die höchsten Bäume geklettert, immer bis zum Äußersten gegan
gen, habe alles ausgetestet. Wie Jojo bin ich am Rand eines kleinen Dorfes groß geworden. Hinter mei
ner Straße war die Autobahn, danach kam der Dschungel. In dem habe ich mit wilden Kaninchen ge
spielt, habe Kriege ausgefochten, schlief ich ein. Dort habe ich zum ersten Mal geküsst, dort bin ich 
verloren gegangen. Ich hatte meine eigene Welt. 

All Ihre Filme scheinen soziale Themen zu behandeln. Wie kommt das? 
Ich weiß es auch nicht so genau. Ich interessiere mich dafür seit meiner Jugend. Als Kind konnte ich 
keine Ungerechtigkeiten ertragen, ich habe mich deshalb manchmal auch geschlagen. Aber noch mehr 
reizen mich Illusionen, Trugbilder. Und die Verbindung von beidem kommt in all meinen Arbeiten vor. 
Mich interessiert, wie Fantasie-Bilder einem die Kraft zum Träumen geben, wie sie das Leben beein
flussen. Manchmal braucht man die Realität, um mit dem Leben fertig zu werden, manchmal braucht 
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man die Fantasie, um mit der Wirklichkeit klar zu kommen. Film ist Illusion, Liebe ist Illusion, Träume 
sind es und dazu gehört das Erfinden von Geschichten, Malerei, Musik ... Alles, was ich schön finde, 
scheint in gewisser Weise mit Illusion verknüpft. Meine Figuren nutzen ihre große Fantasie meist, um 
in der rauen Wirklichkeit des Lebens bestehen zu können. 

In Ihren Geschichten ist die Mutter oft abwesend - gibt es dafür einen persönlichen Grund?
 
Meine Mutter war immer da. Ich liebe sie. Aber Sie haben recht: Ich weiß nicht, warum es so ist, dass
 
die Mutter immer wieder schmerzlich vermisst wird. Es scheint, als ob ich selbst irgendetwas vermisse.
 
In meinem nächsten Film macht sich ein Junge auf die Suche nach seiner Mutter... Also spüre ich in

nerlich immer noch dieser Frage nach. Ich hoffe, dass ich imstande bin, sie Ihnen in einigen Jahren
 
beantworten zu können. 

Wie haben Sie Ihren Protagonisten gefunden? 
Während eines langen Casting-Prozesses, in dem ich mir mehr als 300 Jungen angeguckt habe. Als 
Rick Lens in der Casting-Agentur erschien, hat er sich selbst vor der Kamera vorgestellt und während
dessen war das Rufen einer Dohle zu hören. War das Zufall? 

Können Sie ein bisschen mehr über ihn sagen? 
Rick ist wirklich ein harter Junge mit einem sehr weichen Herzen. Er ist andauernd in irgendwelche 
Kämpfe verwickelt, kann sich in der Schule nur schwer konzentrieren. Er hat diesen extra Tisch mit den 
Koptbörern, um nicht andauernd abgelenkt zu werden. Rick hat eine große soziale Intelligenz. Nach 
zwei Tagen kannte er schon die ganze Crew, immerhin 40 Leute. Er hat sich sofort in das Mädchen, in 
Susan Radder verliebt, was sehr schön anzusehen war. Aber es war schwierig für ihn, seine Trauer zu 
zeigen. Sie war ganz hinter Schmerz und Zorn verborgen. Die Szene, in der er singt: "Happy birthday, 
liebe Mama" ist bestimmt deshalb so gut geworden, weil man hinter der Wut und dem ganzen Geschrei 
seinen Schmerz und die Tränen spürt. Seine Eltern haben sich übrigens kurz vor den Dreharbeiten ge
trennt, sie sind beide Polizisten. 

Wie haben Sie die Szenen mit der Dohle hingekriegt? 
Wir haben mit insgesamt sechs jungen Dohlen gearbeitet, die während der Dreharbeiten im letzten 
Frühjahr flügge geworden sind. Bis auf die Fahrrad-Szenen ist alles so aufgenommen worden, wie man 
es im Film sieht. Nur die Szenen auf dem Fahrrad sind Trickfilm-Animationen. 

Was war das Schlimmste, was das Schönste während der Arbeit? 
Was Schlimmes fcillt mir nicht ein. Das Schreiben war schön, die Dreharbeiten, das Schneiden. Es tut 
mir leid, aber ich genieße einfach jede Minute in dem ganzen Prozess der Entstehung. Ich genieße es, 
wenn sich das Drehbuch zu lebendigen Bildern auf der Leinwand entwickelt; ich genieße es, sie dann 
dem Publikum zu zeigen. Auch das Erlebnis, dass so viele unterschiedliche Talente mit mir zusammen 
arbeiten, die alle an meine Geschichte glauben! 

Wie hoch waren eigentlich die Kosten? 
Das Budget betrug 1 Million Euro. 

Und haben Sie für den Film auch schon einen Verleih in Deutschland? 
Nach dem Festival haben sich auch ein paar deutsche Verleiher dafUr interessiert, aber noch ist nichts 
definitiv. Für den Weltvertrieb ist Delphis Films zuständig. 

Das Gespräch führte Uta Beth 
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"Keine Erklärungen, kein Kommentar" 

Gespräch mit Alice Schmid zu ihrem Film "Die Kinder vom Napf" (Filmkritik Seite 11) 

Die Schweizer Filmemacherin und Schriftstellerin Alice Schmid, 1951 in Luzern geboren, gründete im Jahre 1996 
in Zürich die Filmproduktion eine AS., in der zahlreiche Dokumentarfilme mit und über Kinder entstanden, die 
ihr internationale Anerkennung einbrachten (Beispiele: "Sag nein" über Kindsmissbrauch, 1993; "Ich habe getö
tet" über Kindersoldaten in Liberia, 2000). Ihre engagierten Beiträge wurden mehrfach preisgekrönt, so erhielt sie 
ftir "Ich habe getötet" den FIPA d'Or beim Internationalen TV-Filmfestival in Biarritz. Für ihren Debütroman 
"Dreizehn ist meine Zahl" wurde sie 2010 mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnet. 

KJK: Sie haben in vielen Teilen der Welt aufrührende Filme mit Kindern für Erwachsene gedreht und 
dafür etliche Preise bekommen. Wollten Sie nie mit Kindernfür Kinder in der Schweiz drehen? 
Alice Schmid: Ich wollte schon immer da oben im Napfgebiet drehen, wo ich diese Veränderungen der 
Jahreszeiten immer so stark erlebt habe, aber ich fand nie Geld. Ich habe ein paar Mal für Förderungen 
angefragt, habe Konzepte geschrieben immer Ablehnungen. Und da ich ja Geld verdienen musste, 
oder, habe ich in Bolivien, in Kambodscha, Nepal, Tibet, in Sierra Leone und Liberia gearbeitet. Ich 
war in so vielen Ländern, so vielen Krisengebieten, jedes Jahr ein neues Land, und kam ich zurück, was 
macht' ich als erstes? Ich ging in den Napf und nach drei Tagen war ich regeneriert. In dieser Land
schaft dort einen Film zu machen, war ein Lebenswunsch und der wurde jetzt wahr. Man hat mich sogar 
darum gebeten, nachdem ich anlässlich der Ernennung von Romoos zur Kulturhauptstadt der Schweiz 
2009 mit den Kindern an der dortigen Schule ein Projekt zum Kulturbegriff erarbeitet und daraus unter 
dem Titel "Kultur ist so alt wie die Bohne" ein Buch gemacht habe. 

Sie haben so viele Kinder aufder Welt kennen gelernt - was unterscheidet die Bergbauernkinder? 
Sie haben Eltern, sie haben ein Zuhause, sie übernehmen Verantwortung, lernen das schon ganz lang
sam in ihrer Kindheit, unbewusst noch - zum Beispiel, wenn ein Kalb zur Welt kommt; sie haben diesen 
Rhythmus mit der ständigen Wiederholung der anfallenden Arbeiten im Frühling, im Sommer, im 
Herbst und im Winter. Und was mir vor allem aufgefallen ist: Wenn die Kinder einen Schnupfen oder 
irgend so etwas haben, die gehen nicht zum Arzt, die wissen, was zu machen ist. Ihre Mütter setzen dort 
sehr bewusst ihre selbst hergestellten Naturprodukte ein. Also: Sie führen ein Leben mit großer Eigen
verantwortung und das ist natürlich in Kriegsländern und Städten mit Straßenkindern ganz anders - die 
nehmen ihr Leben zwar auch selber in die Hand, gezwungenermaßen, jedoch ohne Vorbild, dem 
Schicksal ergeben, oft mit einer düsteren Zukunftsperspektive. 

Die Eigenverantwortlichkeit der Kinder vom Napf spürt man in jedem Augenblick - und das Besondere 
an Ihrer Dokumentation ist, dass man das indirekt mitkriegt. 
Schon als ich meinen ebenfalls dort angesiedelten Roman "Dreizehn ist meine Zahl" schrieb, habe ich 
mir gesagt: Da gibt es keine Erklärungen. Und in diesem Film gibt es auch keinen Kommentar, nichts, 
der Zuschauer muss selbst merken, was ist, selbst seine Schlüsse ziehen - und wenn ich das schaffe, 
dann habe ich etwas geschafft! 

Eine Verständnisfrage. Bei welcher Gelegenheit ziehen die Kinder mit den Laternen durch den Wald? 
Erst dachte ich an einen Maskenlauf, aber hier wird dasja mit Weihnachten verbunden. 
Eigentlich ist das zu Sankt Nikolaus. Die haben die Tradition, dass sie dann mit ihren selbst gemachten 
Laternen, die sie jedes Jahr basteln, in den Wald hoch gehen, hoch, hoch, und den Sankt Nikolaus oben 
abholen, der dort mit seinem Esel im Wald versteckt auf sie wartet. Das ist dann natürlich einer der 
Väter. Diese Abhol-Szene habe ich aber nicht gedreht, aber beim Schneiden schien mir das Material mit 
den Laternen irgendwie so sakral, dass ich es mit diesem "Stille Nacht" verbunden habe. 

Dann spielt die Szene vor dem Feuer sicherlich auch zu Sankt Nikolaus... 
Nein, das ist, wenn sich die Bauernfamilien kurz vor Weihnachten treffen, um alle miteinander in der 
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Kirche das "Stille Nacht" zu singen, und sich danach am Holz-Feuer, das die Väter schon vorbereitet 
haben, die Hände wärmen. Dazu gibt's dann Kuchen und Kaffee oder Tee, jedes Jahr. 

Ich wüsste gern etwas iiber Ihre Beziehung zu Romoos, wie Sie dahin und überhaupt zum Film gekom
men sind. 
Das ist alles wie ein Schicksal - ich bin 1951 in Luzern geboren und aufgewachsen, besuchte da mit 
sechzehn das Lehrerseminar und gleich im ersten Jahr meiner Ausbildung ging ich mit dem Walter, 
einem Kollegen, im Napfgebiet wandern. Dort sind wir mit einem jungen Bauern ins Gespräch gekom
men. Ich sagte so zu ihm: "Du, hast du kein leer stehendes Bauernhaus, weil da hat es sehr viele alte 
Häuser." Und er sagte: "Ja, ich hätt' schon ein Haus, aber da drin geistert's, Ihr könnt es haben für 80 
Franken im Jahr, das wär' auch super für uns, wir hätten dann ein bisschen Austausch und so." Wir 
haben natürlich gleich dieses Haus zusammen für diesen Preis gemietet und haben es heute noch. Der 
Walter war schon ein Nachbarskind von mir - wir sind erst zusammen ins Lehrseminar gegangen, dann 
wurde er Sportler, hat da hinten seinen Marathon-Sport geübt und jetzt ist er Berufsgeiger. 

Sie sind aber auch nicht in der Schule geblieben. Warum? 
Nachdem ich ein Jahr unterrichtet hatte, sagte man mir: "Du bist nicht gemacht für die Schule." Ich war 
nämlich schüchtern, introvertiert, hatte große Hemmungen, etwas falsch zu machen, war sehr nervös, 
stand immer unter Stress. Und da man als Kind oder als junger Mensch immer alles eins zu eins von 
den Erwachsenen nimmt, glaubte ich, dass ich leider keine Lehrerin werden könne. Aber ich habe im
mer sehr gerne gezeichnet und gemalt und schon während der Ausbildung abends eine Kunstgewerbe
schule besucht, wo ich mal per Zufall jemanden Storyboards malen sah. Das war an Ostern und der hat 
Osterhasen gemalt aus allen Richtungen für einen Werbefilm. Ich fragte ihn dann, wo er arbeitet und ob 
ich nicht bei ihm arbeiten könne, und er sagte: "Ja dann musst du nach Mailand kommen, du kannst 
zwar nichts verdienen, aber du kannst kommen." In Mailand hat man damals die Migro-Spots gedreht, 
nachts im Fernseh-Studio Televisione Monte Carlo. Und so gab ich nach einem Jahr die Schule auf, 
ging nach Mailand und habe da unten ein Jahr gearbeitet. Ja, so begann meine Karriere. 

Sind diese Projekttage, an denen die Klassen jeweils einen der Schüler zuhause besuchen, eigentlich in 
das Schul-Pensum von Romoos integriert oder haben die das extrafür den Film gemacht? 
Die haben nichts, keine Sekunde für den Film gemacht, überhaupt nichts. Einzig das Material, das ich 
vor der effektiven Drehzeit zum Kennenlernen in den ersten drei Monaten aufgenommen hatte, habe ich 
später eingefügt. Da hatte ich in der Schule ein leer stehendes Zimmer genommen und den Kindern 
angeboten, dass sie zu mir kommen und mit mir sprechen könnten. Ein Kind hat dann "Denkstube" 
rangeschrieben. Da durften sie auch hinter die Kamera, mich filmen, mir Fragen stellen - und so haben 
wir uns ganz langsam angenähert. Ich dachte immer, das ist Testmaterial, und erst gegen Schluss, nach
dem ich schon beim achten Film war - ich habe nämlich insgesamt 12 Versionen fürs Kino und eine 
Kurzversion von 52 Minuten fürs Fernsehen geschnitten -, sah ich mir das noch mal an und merkte 
plötzlich, dass es gut in den Film reinpasst. Ansonsten aber war ich nur da, habe nur beobachtet. Ich 
hatte soooo viel - von der Fasnacht, vom Heuen, stundenlang allein die Kinder beim Fußballspiel auf~ 

genommen, jedes Kind hat ja im Schnitt dort ein Dutzend Fußbälle! Und wenn der letzte über die Steil
hügel runtergefallen ist, gehen sie Nachmittage lang unten im Bach suchen. Am Ende hatte ich über 400 
Stunden Material - schließlich habe ich die Kinder jeden Tag aufgenommen, also 365 Tage bei jedem 
Wetter. 

Der "Wo(f' ist aber doch ein Hund. nicht wahr? 
Ja, den habe ich ganz woanders gedreht und dann reingeschnitten. Wie der da in diesem Schnee steht, 
wie der so schaut und die Kinder beobachtet, das war für mich so symbolisch - ich meine, ich weiß 
schon, wie man eine Geschichte erzählt und habe beim Schneiden meine Strukturen schon eingesetzt. 

Das Gespräch führte Uta Beth 
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Festivals 

62. Internationale Filmfestspiele Berlin vom 9. bis 19. Februar 2012 

35. GENERATION 

Kplus 

Als im Jahr 1978 die große Berlinale zum ersten Mal ein eigenes Programm für kleine Zuschauer anbot, 
damals noch in Kooperation mit der Landesbildstelle Berlin, reagierten die Veranstalter damit auf eine 
filmpolitische Initiative, die von einigen engagierten Filmemachern, Autoren, Medienwissenschaftlern 
und Pädagogen ausging: "Schafft Filme für unsere Kinder" - eine Aufforderung, die nach 35 Jahren 
niemand mehr ernsthaft anzweifelt. Im Lauf der Zeit sind viele Filme aus vielen Ländern dem jungen 
Berlinale-Publikum vorgestellt worden; sie waren und sind immer ein Spiegelbild gesellschaftlicher 
Veränderungen und Befindlichkeiten, was sich auch im Wandel der Begrifflichkeit der Berlinale-Sek
tion selbst - vom "Kinderfilmfest" zur "Generation Kplus" - manifestiert. 

Im Jahr 1978 entstand auch der Kinderfilm "Ein Tag mit dem Wind" von Haro Senft, dem Initiator und 
Mitunterzeichner des Oberhausener Manifests (1962), Mitgründer des Kuratoriums junger deutscher 
Film (1965) und des Fördervereins Deutscher Kinderfilm (1978). Ihm, dem "umtriebigen Navigator der 
Frühgeschichte des Neuen Deutschen Films" (Dieter Kosslick), der sich bereits früh dem Kinderfilm 
zuwandte, um Kindern Mut zum eigenen Leben zu machen, verlieh die Berlinale als Zeichen der Ver
bundenheit die "Berlinale Kamera 2012". Dieter Kosslick, ebenso umtriebiger wie engagierter Leiter 
der Berlinale, würdigte im Filrnhaus-Kino Arsenal in seiner Laudatio Haro Senfts Verdienste (Wortlaut 
der Laudatio siehe S.2 / Zur Person Rara Senft siehe Rubrik Personalien). Danach gab es ein bewegen
des Wiedersehen mit besagtem "Tag mit dem Wind". Erstaunlich an diesem Film ist - von heute aus 
betrachtet - vor allem die Gelassenheit und Selbstverständlichkeit, mit der ein achtjähriger Junge sich 
vertrauensvoll wie zielsicher allein auf den Weg macht, um seinem Kaninchen, das so einsam ist wie er 
selbst, eine Gefährtin zu besorgen. Der Rückblick auf eine unaufgeregte Zeit, fern aller Nostalgie, 
schärft auch den Blick für die heutige Situation des Kinderfilms. Merkwürdig nur, dass diese Sonder
veranstaltung ganz und gar außerhalb der Sektion Generation stattfand und dort auch kein Hinweis dar
auf gegeben wurde. Ist selbst in der einschlägigen Sektion die Geschichte des Kinderfilms aus der 
Wahrnehmung gefallen? 

Aus dem diesjährigen Programm von Generation Kplus kann man hingegen den Eindruck gewinnen, 
dass es mit der aktuellen deutschen Kinderfilmproduktion nicht zum Besten steht, denn wiederum war 
kein Beitrag als wettbewerbswürdig befunden worden. Das KinderMedienFestival "Goldener Spatz" 
allerdings, das bekanntermaßen nur dem deutschsprachigen Markt gilt und im Mai 2012 traditionell in 
Gera und Erfurt stattfindet, meldet mit 28 Spielfilm-Einreichungen den bisher stärksten Zuwachs seit 
der Umstellung auf den jährlichen Turnus. 

Im gut 1000 Plätze fassenden, meist ausverkauften Saal im Berliner Haus der Kulturen der Welt 
(HdKW) etwas abseits vom Berlinale-Betrieb, präsentierten Maryanne Redpath und Florian Weghorn, 
inzwischen ein eingespieltes Leitungs-Duo, die Premieren von 12 Langfilmen und 17, in drei Blöcken 
zusammengefassten Kurzfilmen; das heißt, im Wettbewerb um den Gläsernen Bären standen elf Spiel
filme, davon zwei Animationsfilme (aus Frankreich und EstlandlLettland), und ein Dokumentarfilm aus 
der Schweiz.. Der geografische Schwerpunkt lag in diesem Jahr auf Asien mit vier Filmen, während 
zwei herausragende Beispiele das Kinderfilmland Niederlande repräsentierten. 
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Für einen überaus gelungenen Auftakt sorgten "Die Kinder vom Napf" aus der Schweiz, was nicht zu
letzt die mutige Entscheidung bestätigte, mit einem eher unspektakulären Dokumentarfilm zu eröffnen. 
Alice Schmid, in Personalunion Regisseurin, Autorin, Produzentin, Kamera- und Tonfrau, dokumentiert 
das Leben der ca. 50 Bergbauernkinder im Napfgebiet oberhalb von Luzern, wo sie selbst beheimatet 
ist, während eines ganzen Jahres, wobei imposante, stimmungsvolle Berg- und Naturaufnahmen wie 
"Zwischentitel" eingesetzt sind und eine interessante Tonebene aus Musik und Geräuschen eine beson
dere Atmosphäre erzeugt. Die Bilder des faszinierenden Landschaftspanoramas veranlassten eine junge 
Zuschauerin im anschließenden Filmgespräch zur Frage an die Regisseurin: "Wie haben Sie die Hinter
gründe gemacht?" Auch die vier vom Napf angereisten Kinder gaben munter und mit natürlichem 
Selbstbewusstsein Auskunft auf die Publikumsfragen - im Premierenkino des HdKW genauso wie im 
Stadtteilkino am Friedrichshain - und machten klar, dass sie zwar weitab der Großstadt in einer wenig 
besiedelten Gegend leben, aber nicht "hinterm Berg" sind. (Filmkritik S.ll / Interview S.37) 

In ganz andere Lebensverhältnisse führt "Nono" (Regie: Rommel Tolentino, Philippinen). Der kleine 
Held dieses Films heißt eigentlich Toto, aber eine Hasenscharte, die er seit Geburt hat, hindert ihn am 
deutlichen Sprechen, was immer wieder Hänseleien in der Schule und in der Nachbarschaft zur Folge 
hat. Der achtjährige Junge lebt mit seiner schillernden, abenteuerlustigen Mutter in einem Armenviertel 
- einem Mikrokosmos der Megacity Manila. Mit Warmherzigkeit und Sympathie schildert Rommel 
Tolentino, dessen Kurzfilme bereits vielfach preisgekrönt wurden, in seinem turbulenten, farbenfrohen 
Spielfilm ein Leben, das von Ausgrenzung und Instabilität geprägt ist, aber auch von Mitgefühl und 
Beharrlichkeit. Am Ende hat Nono sein Ziel erreicht: Er wird in seiner Andersartigkeit anerkannt und 
das erzeugt eine gute Stimmung im Kino (Filmbesprechung folgt). So wie "Nono" viel von der philip
pinischen Mentalität und Kultur vermittelt, beginnt auch "Gattu" (Regie: Rajan Khosa, Indien) zunächst 
mit einer realistischen Zeichnung des Milieus u!1d des Umgangs zwischen Erwachsenen und Kindern, 
der ein ziemlich harscher, zuweilen gewalttätiger ist. Gattu, ein Waisenjunge, lebt bei seinem Onkel, 
der ihn nicht besonders zu mögen scheint, aber Gattu ist auch kein Engel, er lügt und betrügt. Die Ge
schichte wird im Laufe des Films immer unrealistischer, konstruierter, und das Interesse daran, wie 
Gattu sich als Detektiv an der Schule, in die er sich hineingeschwindelt hat, betätigt oder wie das große 
Drachen-Duell zwischen den Kindern und dem Schuldirektor ausgeht, erlahmt doch sichtlich. 

Indonesien war mit einem außergewöhnlichen Film im Wettbewerb vertreten. Das Spielfilmdebüt "The 
Mirror never lies" (deutscher Titel: "Meeresspiegel") der 25-jährigen Regisseurin Kamila Andini ent
stand in Wakatobi im Coral Triangle, einer fragilen Hüttensiedlung im Meer. Hier leben die Bajos als 
Seenomaden im Einklang mit der Natur, mit Wasser und Wetter. Vor dieser Szenerie entwickelt der fast 
ethnografische Film mit ruhigen Bildern, die einen eigentümlichen Reiz ausüben, die Geschichte vom 
Erwachsenwerden der etwa zwölfjährigen Pakis, deren Vater vom Fischfang nicht zurückkam. Sie will 
das aber - im Gegensatz zu ihrer Mutter - nicht wahrhaben und klammert sich an die Hoffnung, dass er 
nur vermisst ist und eines Tages doch wieder heimkommt. Als Teile des gekenterten Bootes gefunden 
und die Vorahnungen zur Gewissheit werden, braucht Pakis noch Zeit, bis sie auch mit ihrer Mutter 
wieder im Einklang ist, und die Zeit lässt sie ihr mit zuversichtlicher Gelassenheit: "Wenn Pakis müde 
ist, wird sie heimkommen". 

Spielt in dem indonesischen "The Mirror never lies" ein Spiegel eine spirituelle Rolle, so ist es in dem 
japanischen Beitrag "Als hätte ich dich gehört" eine Halskette mit einem Ring der gerade verstorbenen 
Mutter, die das Mädchen Sachi als Talisman bei sich trägt, um so dem Geist der Mutter nahe zu sein. 
Auch das Spielfilmdebüt der 31-jährigen Regisseurin und Autorin Kaori Imaizumi ist von bemerkens
werter Ruhe und extremer Langsamkeit der Bewegungen, so dass es schon schmerzt. Umso befreiender, 
für den japanischen VerhaItenskodex wohl provozierender, sind schließlich die Tränen, in die Sachi 
nach endlos scheinender Zeit, in der die Kamera auf sie gerichtet bleibt, ausbricht. Von der Kinderjury 
erhielt diese "tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Tod, die uns zum Nachdenken anregte" eine 
Lobende Erwähnung (Filmbesprechung folgt). 
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Die Niederlande überraschen in letzter Zeit immer wieder mit unterhaltsamen wie brisanten Kinderfil
men und rücken damit auf den Platz vor, den Skandinavien mit seiner Kinderfilmproduktion traditions
gemäß einnahm. Eine solche gelungene Mischung aus Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit ist der Film 
"Gute Chancen" (Patatje Oorlog) von Nicole van Kilsdonk, der die Geschichte des neunjährigen Mäd
chens Kiek erzählt, dessen Vater als Arzt immer wieder in feme Länder, in denen Krieg herrscht, zum 
medizinischen Einsatz geschickt wird. Kiek, eigentlich ein lustiges Mädchen, ist sehr besorgt, dass ihr 
Vater eines Tages nicht mehr zurückkommt und behilft sich mit einer Form von Wahrscheinlichkeits
theorie, um die Chance zu erhöhen, dass dies nicht Wirklichkeit wird. Unbekümmert mixt "Gute Chan
cen" die Realfilmebene mit animierten Collagensequenzen, was dem Film die Schwere seines Themas, 
nicht aber seine Nachdenklichkeit nimmt. (Filmkritik 5.4 / Interview 5.32) 

"Kauwboy", das Spielfilmdebüt von Boudewijn Koole (Regie und Ko-Autor), ist ein beeindruckend 
konsequenter Film über eine schwierige Vater-Sohn-Beziehung. Dass die Mutter tot ist, will Jojo, 12, 
nicht wahrhaben. Er findet eine aus dem Nest gefallene Dohle, die er zärtlich umsorgt, ihr gibt er die 
Liebe und Zuneigung, die er vom Vater nicht bekommt. Auch das Ende des Films - der Vater nimmt 
Jojo endlich in die Arme - ist kein kitschig harmonisches, es ist ein erster Schritt aus Jojos 
schmerzlicher Verdrängung heraus und es wird noch manche Schwierigkeit zu überwinden sein. 
"Kauwboy" bekam von der Internationalen Jury den Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerks: 
"Mit seiner klaren und tiefgreifenden Art hat uns der Film schnell gepackt und in dem Kummer, mit 
dem der kleine Junge kämpft, auch sehr bewegt. Wunderschöne visuelle Momente, ein kleiner schwar
zer Vogel und ein blauer Kaugummi sind weitere Zutaten dieses besonders originellen Films. Eine Ge
schichte über Liebe und Zuneigung, über dunkle und lichte Momente zwischen einem Vater und einem 
Sohn." (Filmkritik 5. I0/ Interview 5.34) 

Das Spielfilmdebüt "Der Eisdrache" (Isdraken) von Martin Högdahl (geb. 1975 in Göteborg) über einen 
Elfjährigen, der so ziemlich allein zurecht kommen muss, nachdem sein Vater als heruntergekommener 
Schlagzeuger in den Entzug geschickt wurde, verpackt sein Anliegen in eine unterhaltsame, zuweilen 
satirische Form und übt indirekt auch Kritik am schwedischen Wohlfahrtssystem, das den Jungen mit 
Gewalt in eine Pflegefamilie befördert, die jedoch nur am Geld für ihre Schützlinge interessiert ist. Na
türlich findet der aufgeweckte Mik einen Ausweg, auch wenn der im hohen Norden auf dem Dorf statt 
in Stockholm liegt. 

Von den Animationsfilmen beeindruckte vor allem "Zarafa" von Remi Bezancon und Jean-Christophe 
Lie (Frankreich/Belgien) durch eine originelle, historisch belegte Begebenheit (wie die erste Giraffe vor 
fast 200 Jahren die 7000 Kilometer vom Sudan in den Pariser Zoo kam), die hier mit einer Geschichte 
aus der Kolonialzeit spannend verwoben wird, und durch klar konturierte Figuren, die in einer an alte 
Stiche angelehnten farbigen Landschaft und in detalliert gezeichneten Städten agieren - ein echtes Seh
und Hörvergnügen. 

Insgesamt war es ein guter Filmjahrgang, mit einer Auswahl von sehenswerten, diskussionswürdigen 
und preisverdächtigen - Filmen. Der Gläserne Bär der Kinderjury allerdings ging an "Arcadia" von 
Olivia Silver (USA), ein Road Movie mit einem Vater, der einem immer suspekter wird, und seinen 
drei halberwachsenen Kindern, die irgendwie auf der Flucht zu sein scheinen. Ein kalter Film, der auch 
keine Sympathie für seine Figuren entwickelt und ein ungutes Gefühl hinterlässt. Den Gläsernen Bären 
für den besten Kurzfilm erhielt "Julian" , das hinreißende Kurzspielfilmdebüt des Australiers Matthew 
Moore: "Ein raffinierter Film, der mit Witz und Leichtigkeit einen missverstandenen Jungen auf seinem 
Weg zur Anerkennung begleitet. Der Protagonist, ein großartiger Darsteller, schafft es mit sagenhafter 
Gerissenheit, sein Können auszuspielen - und uns zu überraschen. Ganz große,s Kino!" Dem kann man 
sich nur anschließen. 
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Das Filminteresse des Berliner Publikums hält ungebrochen an, sicher ist auch einfach eine Lust am 
Event dabei. Allerdings kann es nicht nur um eine erfolgreiche Besucherstatistik gehen, auch das Pro
gramm muss neue Impulse geben. Bemerkenswert in diesem Jahr ist der Trend zu ruhigen, geradezu 
meditativen Filmen sowie zu existenziellen Themen wie Identitätssuche, Bewahrung der Umwelt und 
Sinn für Spiritualität. Die Berlinale-Sektion Generation war in diesem Jahr auch die Bühne für zwei 
Podiumsdiskussionen. So nahm der Förderverein Deutscher Kinderfilm mit der aktuell zirkulierenden 
Frage "Was ist ein guter Kinderfilm?" die Tradition der Fachgespräche wieder auf - ein Thema das von 
den vier Podiumsteilnehmern (Holly-Jane Rahlens, Autorin, u.a. "Max Minsky und ich", Christian Zü
bert, Regisseur/Autor, u.a. "Der Schatz der weißen Falken", Ingelore König, Produzentin, und Stefan 
Pfäffle, Redakteur KI.KA.) auch am Beispiel ihrer Lieblingsfilme (wobei nostalgische Titel dominier
ten) erörtert wurde. Konträr zu dieser Diskussion wirkte auf den ersten Blick der Titel des Gesprächs 
mit der internationalen Fachjury "This is not a children's film", das von Maryanne Redpath organisiert 
war (siehe Beitrag von Reinhard Kleber). 

Cineastische Großveranstaltungen wie die Berlinale bieten auch dem Kinderfilm bzw. Film für die 
junge Generation ein Forum für die Auseinandersetzung, von der Begrifflichkeit bis zur inhaltlichen 
und formalen Gestaltung,. Dazu gehört auch die deutsche Kinderfilmproduktion, die hier ein zahlrei
ches und interessiertes Publikum hätte. Diese Chance sollte genutzt werden. In gleicher Weise ist denk
bar, dass eine so starke Organisation wie Berlinale-Generation in Kooperation mit anderen Kinderfilm
festivals eine Basis für Verleih und Abspiel schafft, damit Festivalfilme es auch außerhalb von Festival
zeiten als sehenswertes Angebot für Kinder ins Kino schaffen. 

Christel Strobel / Hans Strobel 

35. GENERATION 

14plus 

Religion, Rebellion und Repression 
Neunter Wettbewerb für Jugendfilme 

Zehn Weltpremieren, sieben Debütfilme und fast die Hälfte der 17 Langfilme des 14plus-Jahrgangs 
2012 stammen von Regisseurinnen, das sind auch im Vergleich mit den übrigen Sektionen der Berlinale 
einmalige Quoten. Zu diesem bemerkenswerten Profil passte in diesem Jahr überwiegend auch die 
Qualität der ausgewählten Filme. Drei davon beschäftigten sich mit dem Thema Religion: "Electrick 
Children" von Rebecca Thomas aus den USA zeigt das 15-jährige Mädchen Rachel, Kind einer viel
köpfigen und fortschrittsfeindlichen Mormonenfamilie. Sie wird unverhofft schwanger, glaubt, der 
Heilige Geist hätte sie geschwängert und dafür als Medium eine alte Audiokassette mit dem Song 
"Hanging On The Telephone" benutzt. Aus der Enge ihrer Gemeinde, die bei aller Frömmigkeit nicht 
an eine unbefleckte Empfängnis glauben will, macht sie sich auf nach Las Vegas, um die Stimme auf 
der Kassette zu finden und den Sänger zu heiraten. Der Film lebt vom Gegensatz des altmodisch-from
men Mädchens in keuschem Kleid und dem grellen Nachtleben in Las Vegas. Aber dieses so ganz an
dere Mädchen, das aus einer anderen Zeit zu kommen scheint, setzt sich mit Naivität in einer Drogen
Kommune fauler Knaben und williger Mädchen auf wundersame Weise durch. Eine groteske Farce 
über Sex, Punkrock und die Popkultur der 1990er Jahre. 

Auch "Joven & Alocada" von Marialy Rivas aus Chile, der mit "Electrick Children" den Kosmos des 
radikalen Christentums gemein hat, handelt von einem Mädchen, das in einer christlichen Sekte erzogen 
wurde und sich aus dem kirchlichen Fundamentalismus nur mühsam befreien kann. Die aparte 18-jäh
rige Daniela ist zerrissen zwischen ihrer evangelikalen Erziehung und dem unbändigen Wunsch nach 
sexueller Erfüllung, sie rebelliert und sucht Sex bei Tomas und Antonia. Im Internet-Blog diskutiert sie 
über Sex-Sünden: Frömmigkeit mit der Angst vor der Hölle und das Auskosten bisexueller Sinnlichkeit 
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sind die Pole ihrer Identitätssuche, die überraschend endet. Ideen fand Marialy Rivas in Internet-Texten 
und ihr ironisch-cooler Film wirkt mit Vor- und Rücklauf sowie Unterbrechungen als käme er direkt 
aus dem Web: Gospels als Zwischentitel, rasende Chat-Buchstaben und Animationen (die noch deftiger 
als die Sexszenen sind) mischen sich mit Kreolen-Pop zu einer Ästhetik, die das Internet adäquat auf 
die Leinwand bringt. 

"LaI Gece" aus der Türkei ist der fünfte Film von Reis <;elik und gewann den Gläsernen Bären für den 
besten Film im Wettbewerb Generation 14plus. Der Film beschäftigt sich mit der Zwangsheirat in tra
ditionellen islamischen Gemeinschaften. Das im wahrsten Sinne des Wortes von der Außenwelt abge
schlossene Kammerspiel einer beklemmenden und tragischen Hochzeitsnacht zwischen einer 14-Jähri
gen und einem viermal so alten Mann verzichtet völlig auf Filmmusik. Der Bräutigam hat wegen zweier 
Ehrenmorde den größten Teil seines Lebens im GeHingnis verbracht. Die Heirat soll eine lange Blut
fehde beenden, die beiden begegnen sich das erste Mal: Sie nimmt ihren Schleier ab und er weiß, dass 
er am Ende dieser Nacht beweisen muss, dass er mit diesem jungen Mädchen geschlafen hat und dass 
sie Jungfrau ist. Reis <;elik macht für die Zwangsehe nicht den Islam verantwortlich, er trennt subtil 
zwischen Religion und Tradition und er schafft im Verlauf des Films gekonnt einen Perspektiv-Wech
sel: Zuerst folgt der Zuschauer dem Mädchen, später entfaltet sich das Drama des Mannes, seine 
Lebensbilanz kann nur in Verzweiflung enden. 

Das lateinamerikanische Kino war bei 14plus besonders stark vertreten: Im einfühlsamen Roadmovie 
"Un Mundo Secreto" von Gabriel Marifto aus Mexiko unternimmt die junge Einzelgängerin Maria am 
Morgen nach ihrem Schulabschluss eine gefährliche Reise voller Zufallsbekanntschaften quer durchs 
Land: Sie vermag sich dabei stets zu behaupten, denn mit wem sie auch schläft, am nächsten Morgen 
macht sie sich aus dem Staub - typisch männliche Verhaltensweisen als Akte einer Befreiung. 
(Filmkritik s'20) - Der argentinische Beitrag "Nosilatiaj. La Belleza" von Daniela Seggiaro porträtiert 
das indigene Mädchen Yola, das als Haushaltshilfe in einer Großfamilie arbeitet und von der 
gleichaltrigen Tochter des Hauses um ihre schönen langen Haare beneidet wird. Yolas Diskriminierung 
endet mit dem Abschneiden ihres Haarzopfs, ein Symbol für den Verlust ihrer Kultur und ihrer 
Identität. Das eindringliche Flüchtlingsdrama "Una Noche" aus Kuba erzählt vom lebensgefährlichen 
Weg übers Meer, in einem winzigen floß wollen Raul, Elio und Lila die 90 Meilen bis Miami 
überwinden, die Reise endet für zwei von ihnen, wo sie begann, doch ihre Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft bleibt bestehen. 

Zwei Filme boten klassisches Erzählkino: In "Wandeukyi" von Han Lee aus Korea stehen sich der re
bellische 17-jährige Wan-deuk und der exzentrische Lehrer Dong-ju zuerst wie Feinde gegenüber, doch 
der Lehrer weckt bei ihm die Begeisterung fürs Kickboxen und erlöst ihn aus seiner Isolation 
(Filmbesprechung folgt). Ein Roadmovie über eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung ist "ORCHIM 
LeREGA" von Maya Kenig aus Israel: Libbys Eltern trennten sich, als sie drei war. Sie hat mit Mutter 
und Stiefvater in den USA gelebt, zehn Jahre später kommt sie nach Israel zum Vater Shaul, ihre 
Ankunft fällt mit dem Ausbruch des zweiten Libanon-Kriegs zusammen. Die aufgeweckte Libby merkt 
schnell, dass ihr Vater ein Blender ohne festen Wohnsitz ist. Er lebt auf Pump, macht unsinnige 
Erfindungen wie den Rauchfrei-Inhalator und hat den obskuren Plan, dass beide als Flüchtlinge aus dem 
bombardierten Norden bei einer gut situierten Familie in Jerusalem Unterschlupf finden. Das Vater
Tochter-Verhältnis wird durch immer neue Lügen auf harte Proben gestellt, bis Libby per Anhalter 
abhaut. Erwachsenwerden ist keine Frage des Alters: Ein berührender Film über eine toughe Tochter 
und einen Vater, der kapieren muss, was Verantwortung heißt. 

Eine wilde Rausch-Nacht erleben vier bizarr kostümierte Freunde beim unkonventionellen Pubertäts
musical "Magi I Luften" von Simon Staho aus Dänemark: Sängerin Lina sucht den Karriere-Kick im 
Bett des Rockstars Niklas Raven, während ihr wahrer Freund Daniel in eifersüchtiger Verliebtheit lei
det. Und Terese will der Jungfräulichkeit beraubt werden, nur Stefan interessiert sich stärker fürs eigene 
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Geschlecht. Die knallbunt-neonbeleuchtete Disco-Pop-Reise durch die 1970er- bis 1990er-Musik ent
führt in ein magisches Universum. Die sehr künstliche Welt erinnert an Coppolas "One From The 
Heart" und will so gern verführerisch erscheinen, aber in den hyper-sexualisierten Szenen wird die 
Rettung romantischer Liebe gegen das omnipotente World-Wide-Porn-Web unglaubwürdig. Ebenfalls 
wenig überzeugend: "Comes A Bright Day" von Simon Aboud aus Großbritannien. Sam ist Page in 
einem Nobelhotel und möchte gern die Seiten wechseln, Luxus statt Schuften, Business-Ideen hat er 
schon. Bei einem Botengang lernt er die hübsche Mary kennen, ehe er sich mit ihr verabreden kann, 
werden die beiden zusammen mit Marys Chef zu Geiseln der Gangster Cameron und Clegg, die sich 
mit ihnen im Juwelierladen verschanzen. Trotz der extremen Ausnahmesituation finden Sam und Mary 
in Liebe zusammen. Das Regiedebüt des Werbespot-Regisseurs Simon Aboud wirkt oberflächlich-glatt 
und zwischen dem bubihaften Craig Roberts als Sam und der modelschönen Imogen Poots als Mary 
will es so gar nicht knistern - ein dubioser Mix aus Thriller und Romanze. 

Wie ein Tatort-Krimi beginnt "Kronjuvelerna" von Ella Lemhagen aus Schweden: Schuss, Mordopfer, 
Verdächtige, Verhör, doch die Vernehmung der jungen Fragancia blendet zurück in die komplizierte 
Geschichte ihres Erwachsenwerdens. Mordopfer Richard Persson ist der Sohn eines psychopathischen 
Fabrikbesitzers, der seine Frau vergewaltigt und seine Umwelt tyrannisiert. Richard ist verliebt in Fra
gancia, aber die liebt den Hockey-Star Pettersson-Jonsson, der sich bei einem Match überraschend als 
schwul outet. Das realistische Melodram vermengt sich mit surreal anmutenden Unterwasserbildern 
über Fragancias verschwundenen Bruder, der am Down-Syndrom litt. Mit einem geheimnisvollen 
Schlüsselbund wird die Story über Mord, Verrat und Liebe zwar zusätzlich chiffriert, aber schneller 
erkennt man, dass der Film, der in seinen besten Episoden vom golderfindenden Vater auf Tim Burton 
verweist, ein paar Geschichtchen zu viel erzählt. 

Neben der Dokumentation "Vierzehn" über Minderjährige bei der Niederkunft, dem einzigen deutschen 
14plus-Langfilm-Beitrag, der in nur einer Vorführung außer Konkurrenz gezeigt wurde, waren noch die 
Doku-Fiction-Filme "Snackbar Ali" und "Maori Boy Genius" im Programm. In "Snackbar Ali" zeigt die 
Regisseurin Meral Uslu marokkanische Straßenjungs im Vorort einer holländischen Großstadt. Mit 
Interviews und laienhaft nachgestellen Szenen versucht sie, in diesen Mikrokosmos einzudringen: Vor 
und in der Snackbar des Türken Ali spielen die Doku-Soap-Szenen, deren Erkenntniswert sich in Gren
zen hält. Die Jungs dealen und prügeln sich, sie sind gewalttätig und kriminell. Der Türke Ali kümmert 
sich voller Fürsorge um die Jugendlichen, er schlichtet und ermahnt, doch sein eigenes Leben samt 
Spielsucht bekommt er nicht in den Griff. Der Film beschränkt sich auf reine Beobachtung statt tief
gründiger Analyse. "Maori Boy Genius" von Pietra Brettkelly aus Neuseeland ist dagegen eine inspirie
rende Coming of Age-Dokumentation über ein Wunderkind: Mit vier Jahren lernt der Maori Ngaa Ruu
ira Pumanawawhiti Englisch, mit zwölf erreicht er seinen ersten Hochschulabschluss, mit 15 absolviert 
er ein Sommersemester an der Yale-Universität. Für seinen Stamm ist er ein Auserwählter, dem von der 
Weisheit seiner Vorfahren beseelt ein gewisses Charisma zueigen ist. Das Wissen der Maori wird durch 
Geschichtenerzählen und Lieder weiter gegeben. Am stärksten ist der Film, wenn er in diese fremde 
Welt der Spiritualität mit ihrem Respekt für die Landschaft und Natur eintaucht. Ngaa will seinem Volk 
eine Stimme geben, sie aus der Armut befreien und wird zu einem beeindruckenden Kämpfer für Ge
rechtigkeit. 

Bei der Zahl der Weltpremieren ist "Generation 14 plus" längst auf Augenhöhe mit den anderen Sektio
nen, in diesem Jahr wurde bei zwei Filmen der Sektion zum ersten Mal eine Altersempfehlung "ab 16" 
ausgesprochen: Beim chilenischen Beitrag "Joven & Alocada" liegt dies an der expliziten Erotik und 
bei "Two Little Boys" der neuseeländischen Filmemacher und Autorenbrüder Robert und Duncan Sar
kies an einer wirklich rekordverdächtigen "Fuck-you"-Häufung. Mit Filmen ab 16 Jahren ist nun auch 
die letzte Alters-Lücke zum übrigen Festival, bei dem grundsätzlich alle Filme erst ab 18 freigegeben 
sind, geschlossen - das junge Publikum kann mit der Berlinale "alt" werden. 

Manfred Hobsch 
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"This is not a children's film" 
Unter dieser wenig originellen Themenstellung gaben Mitglieder der Internationalen Jury der Sektion 
Generation Auskunft. Erwartungsgemäß beschränkten sich die Statements auf bekannte Klagen, etwa 
über die anhaltende Stigmatisierung des Kinderfilms. Während die Regisseurin Marite Ugas aus Peru 
beklagte, dass es schwer sei, in einem kommerziellen Umfeld einen Kinderfilm ins Kino zu bringen, 
sagte der deutsche Regisseur, Produzent und Verleiher Frieder Schlaich, dass seine 14- und 16-jährigen 
Kinder mit ihren Freunden fast nur noch in Multiplexe gehen und Arthouse-Kinos links liegen lassen. 
Allerdings stellten die Diskutanten auch interessante Initiativen vor oder machten bedenkenswerte Vor
schläge. Maxine Williamson, die künstlerische Leiterin der Asian Pacific Screen Agency aus Austra
lien, die im Rahmen ihrer alljährlichen Preisverleihung auch einen Kinderfilm auszeichnet, regte an, zur 
besseren Verbreitung sehenswerter Kinderfilme auf die Online-Distribution zu setzen. Zwar sei die 
Rechtebeschaffung schwierig, ihre Akademie denke aber darüber nach, Filme aus dem Wettbewerb auf 
die hauseigene Online-Plattform zu stellen. 

Nicht ohne Ironie spottete der Comissioner fiir Kinder- und Jugendfilme beim Dänischen Filminstitut, 
Rasmus Horskjaer, über die vielen Stereotypen, die er bei dänischen Kinderfilmprojekten vorfindet. Bei 
Kinderfilmen bestehe eine typische Struktur, wonach ein Elternteil fehlt oder spätestens am Filmende 
nicht mehr da ist. Bei Teenager-Filmen gehe es vor allem um den Verlust der Jungfräulichkeit, Kon
flikte mit den Eltern und jugendliche Gesetzesverstöße. Insgesamt mahnte Horskjaer originellere Stoffe 
an und stellte die These auf, dass der Klassiker "Clockwork Orange" in seiner provokanten Heftigkeit 
noch immer "der perfekte Film für junge Leute" sei. Der schottische Kinderfilmaktivist, Autor, Doku
mentarfilmer und Festivalprogrammer Mark Cousins stellte anhand einer mitgebrachten Geschenk
schachtel die "Stiftung 8 Yz" vor, die er 2010 mit der Schauspielerin Tilda Swinton gegründet hat. Diese 
gemeinnützige Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, Filme aus aller Welt zu den Kindern zu bringen. 
Ja, sie strebt sogar an, zu einer Art Think Tank für das Verhältnis von Kindern zum großen Kino zu 
werden. Zentrale Idee der Initiative ist, dass jedes Kind im Alter von achteinhalb Jahren seinen "Film
geburtstag" feiern soll. Dabei sollen die Kinder mit Filmen in Berührung kommen, die sie in Multi
plexen oder im Fernsehen nicht sehen können. Hilfreiche Anregungen zum Feiern des Filmgeburtstages 
gibt dazu die kindgerechte Webseite www.eightandahalf.org, die auf viele sehenswerte Filme hinweist. 
Das Projekt wird über die Agentur Creative Scotland mit Lotteriegeldern unterstützt. Cousins berichtete 
in Berlin, die Webseite stoße auf reges Interesse - täglich kämen etwa 50 Briefe von Usern an. Die Er~ 

fahrung zeige, wie wichtig es sei, die kindliche Neugier auch in puncto Filmgeschmack anzustacheln. 

Reinhard Kleber 

Cross-Section 

Die Perspektive der Kinder, mal ganz anders gesehen 

Wenn es in diesem Festivaljahr neben der außer Konkurrenz gezeigten Sondervorführung des Doku
mentarfilms "Vierzehn" von Cornelia Grünberg (Filmkritik 8.21), den das Festival gerne schon im 
Vorjahr ins Programm genommen hätte, mit "L'enfant d'en haut" (wörtlich: Das Kind von oben, 
englischer Titel "Sister") von Ursula Meier nur einen echten Cross-Sektion Film bei Generation gab, lag 
das sicher nicht am Angebot, sondern am ohnehin schon prallvollen Programm. Denn neben dem 
französisch-schweizerischen Beitrag fanden sich allein im Wettbewerb um den Goldenen Bären 2012 
mehrere Filme, die grundsätzlich ebenfalls in die Cross-Section gepasst hätten. 

Meiers Film "Sister" handelt von den Gegensätzen zwischen Arm und Reich in einer Wohlstandsgesell
schaft und der schwierigen Suche nach Liebe und Geborgenheit unter den Verlierern in dieser Gesell
schaft. Der zwölfjährige Simon, aus dessen Perspektive der Film erzählt wird, lebt zusammen mit seiner 
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deutlich älteren Schwester Louise in einem beliebten Skigebiet der französischsprachigen Schweiz. 
Während Louise unten im Tal von einer Männerbekanntschaft in die nächste stolpert und weit unreifer 
als der Junge wirkt, sorgt Simon auf geradezu professionelle Weise für den Lebensunterhalt. Er stiehlt 
den reichen Skitouristen oben auf den Bergen ihre Skiausrüstung und verhökert sie. Gelingt es dem 
Film, eine gewisse Bewunderung für diesen kleinen Dieb zu wecken, gewinnt das Drama deutlich an 
Tiefe und Intensität, als sich herausstellt, dass Louise gar nicht seine Schwester ist und Simon als un
gewolltes Kind verzweifelt und nahezu chancenlos um Liebe und Anerkennung kämpft. Der Hauptjury 
unter dem Vorsitz von Mike Leigh war dieser Film so wichtig, dass er neben einer Lobenden Erwäh
nung zugleich einen Silbernen Bären erhielt, was ein Novum in der Festivalgeschichte sein dürfte. 

Um Kinder und Jugendliche, die weitgehend auf der Straße leben, keine Eltern mehr haben, die sich um 
sie sorgen könnten und sich mit Diebstählen über Wasser halten, geht es auch in dem sowjetischen 
Filmklassiker "Putjowka w schisn / Der Weg ins Leben" von Nikolai Ekk aus dem Jahr 1931, dem ers
ten Tonfilm der UdSSR. Dieses historische Filmdokument wurde in der Sektion Generation im Rahmen 
der Berlinale-Retrospektive "Rote Traumfabrik" mit filmpädagogischer Begleitung präsentiert. Der 
auch kameratechnisch bis heute interessante Film entstand nach den reformpädagogischen Ideen von 
Anton Semjonowitsch Makarenko, dem wohl berühmtesten Pädagogen Russlands. Auch wenn der Film 
im Wesentlichen die Erziehung des Menschen durch Arbeit propagiert und damit zur Kritik herausfor
dert, ist die Grundidee einer ohne Prügelstrafe erfolgenden koedukativen Erziehung und Resozialisie
rung von Strafgefangenen bis heute nicht überholt. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass die von 
Makarenko gegründete Kolonie später zur Kaderschmiede der russischen Geheimpolizei umfunktioniert 
wurde. 

Zurück in die Gegenwart, die sich in den gezeigten Filmen des Wettbewerbs alles andere als erfreulich 
präsentierte. Im Wettbewerbsbeitrag "A moi seule" von Frederic Videau wird ein von Agathe Bonitzer 
eindringlich verkörpertes Mädchen über Jahre hinweg von einem Mann in einem unterirdischen Verlies 
im Wald gefangen gehalten, das nach der wiedergewonnenen Freiheit im Jugendalter darum kämpft, 
das Erlebte zu verarbeiten. Gerade weil keinerlei sexuelle Übergriffe stattfinden, ihr Peiniger auch nicht 
als Monster gezeichnet wird und ihr sogar fast jeden Wunsch erfüllt, unterläuft der Film gängige Kli
schees und vermittelt auf sensibilisierende Weise, dass psychischer Missbrauch nicht weniger drama
tisch ist als ein sexueller. 

"Just the Wind", eine ungarisch-deutsch-französische Koproduktion von Bence Fliegauf, handelt von 
der Ausgrenzung und Ermordung ungarischer Roma-Familien und von einem Pogrom, das sich acht 
Jahre zuvor tatsächlich ereignete, aber es ist kein Sozialdrama im konventionellen Sinn. Minutiös und 
hautnah bis in zahlreiche Großaufnahmen folgt die Kamera dem Tagesablauf einer Familie, die diesen 
Tag nicht überleben wird. Der Vater arbeitet in Kanada und hofft, seine Familie möglichst bald nach
holen zu können, die Mutter bewältigt einen anstrengenden Doppeljob als Straßenkehrerin und als 
Putzhilfe, der Großvater ist bettlägerig, die Tochter bemüht sich vergeblich, ein halbwegs normales 
Leben als Jugendliche ihres Alters zu führen, während der jüngere Bruder, dem die Aufmerksamkeit 
der Kamera besonders gilt, den Schulunterricht aus einer Vorahnung heraus schwänzt. Allgegenwärtig 
und nahezu ohne Unterlass sehen sich diese Menschen Vorurteilen und unterschwelliger Diskriminie
rung ausgesetzt und manchmal schlägt ihnen offener Hass entgegen, wobei es der Film vermeidet, in 
simple Schwarzweißmalerei zu verfallen. Neben dem Jurypreis erhielt dieses eindringlich erzählte 
Filmkunstwerk den Friedensfilmpreis und den Preis von Amnesty International. 

"Rebelle" ist der Debütspielfilm des in Kanada geborenen Regisseurs Kim Nguyen, spielt vor dem 
Hintergrund eines Bürgerkriegs in Afrika, wurde im Kongo gedreht und handelt aus der konsequenten 
Perspektive der Hauptfigur Komona von einer Zwölfjährigen, die von Aufständischen aus ihrem Dorf 
verschleppt wird und in den folgenden zwei Jahren als Kindersoldatin das Töten lernt. Trotz des Grau
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ens, das zu ihrem täglichen Begleiter wird, entwickelt sich eine vorsichtige Liebesbeziehung zu einem 
der Rebellen, einem Albino, der wie sie selbst über magische Kräfte verfügt. Auf diese Weise vermi
schen sich Szenen des Guerillakrieges oft mit irrealen Traumsequenzen, was den Film über die Niede
rungen der Realität eine mythische Dimension verleiht. Das fragile Glück allerdings ist nicht von Dauer 
und am Ende steht Komona vor der Wahl, sich für den Tod oder das Leben (auch in ihrem Bauch) zu 
entscheiden. Die erst 15-jährige Rachel Mwanza erhielt für ihre Leistung den Silbernen Bären als bisher 
jüngste "beste Darstellerin", eine Entscheidung der Jury, die für Überraschung sorgte. 

Bis auf das schwache Ende mit einer aus dem Hut gezauberten fürsorglichen Übermutter ist auch "Ex
trem laut und unglaublich nah" von Stephen Daldry, im Wettbewerb außer Konkurrenz gezeigt, kom
plett aus der Perspektive eines Neunjährigen erzählt. Dieser hat seinen Vater bei den Terroranschlägen 
in den New Yorker Twin-Towers verloren und versucht nun verzweifelt, über das Geheimnis eines in 
den Hinterlassenschaften entdeckten Schlüssels, diesen tragischen Verlust zu überwinden. Seine Spu
rensuche führt ihn nicht nur mit einem von Max von Sydow gespielten Alten zusammen, der nach ei
nem eigenen Trauma nicht mehr sprechen möchte, sondern auch mit unzähligen anderen Bewohnern 
der Stadt, deren Bekanntschaft ihn über die eigene Kontaktarmut hinweghilft. 

Der sich in den eben beschriebenen und weiteren Film abzeichnende Trend, Filme ganz oder zumindest 
überwiegend aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen zu erzählen, wurde von zwei Podiums
gesprächen im Rahmen des Festivals auf ganz unterschiedliche Weise aufgegriffen. Während der För
derverein Deutscher Kinderfilm in Kooperation mit der Deutschen Filmakademie sich in der Frage 
"Was ist ein guter Kinderfilm" sehr traditionsbewusst zeigte, und den Fokus auf ältere Filme mit einer 
solchen Kinderperspektive und zugleich auf komplette Familientauglichkeit richtete, stellte die Sektion 
Generation ihr Fachgespräch unter das provozierende Motto "Dies ist kein Kinderfilm" und die Frage, 
ob solche Filme für ein junges Publikum dennoch wichtig sein könnten und wie damit umzugehen sei. 

Eine pauschale Antwort darauf kann es sicher nicht geben, es kommt wohl immer auf den Einzelfall an. 
Eindeutig positiv an diesem Trend unabhängig von der Sektion Generation ist jedenfalls, dass die 
Wahrnehmungsweise von jungen Menschen und ihr Umgang mit der Realität immer stärker in den 
Fokus der Filmemacher und damit auch der Öffentlichkeit rücken. Dass nicht jeder Film, in dem Kinder 
die Hauptrollen spielen, als Kinderfilm bezeichnet werden kann, dürfte allgemeinen Konsens finde. 
~ber auch das Kriterium, ein guter Kinderfilm müsse ganz aus der Perspektive eines Kindes erzählt 
sein, reicht für eine hinreichende Definition bei weitem nicht (mehr) aus. Darüber hinaus wird, was für 
Kinder von Interesse ist, von ihnen selbst und von Erwachsenen nicht selten ganz unterschiedlich beur
teilt. Eine echte Herausforderung und einer der am meisten verstörenden Filme des Festivals war daher 
der im Internationalen Forum präsentierte Film "Kid Thing" des texanisehen Filmemachers David Zell
ner. Denn dieser Film weist im Unterschied zu den oben genannten Beispielen kein Mut machendes, 
geschweige denn optimistisch stimmendes Ende auf. Die Kamera konzentriert sich ausnahmslos auf die 
subjektive kindliche Weitsicht der zehnjährigen Annie, die nach der vorübergehenden Schließung der 
Schule allein durch die ländliche Gegend streift, aus Langeweile und in ihrem Frust urplötzliche Züge 
von blinder Zerstörungswut zeigt, von ihrem Vater und dessen alkoholsüchtigem Vater und dessen 
Bruder kaum wahrgenommen wird und sich also ziemlich allein auf der Welt fühlt. Als sie auf ihren 
Streifzügen durch die gleichfalls deutliche Spuren von Verwahrlosung zeigende Landschaft ein tiefes 
dunkles Loch entdeckt, in das offenbar eine Frau gefallen ist, weiß sie nicht, ob sie dieser aus der Dun
kelheit mal flehenden, dann wieder streng fordernden Stimme vertrauen und helfen soll, oder ob der 
Teufel höchstpersönlich zu ihr spricht. Harte Kost und die Bankrotterklärung einer Gesellschaft - mit 
den Augen eines Kindes gesehen und daher umso eindringlicher. 

Holger Twele 
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Kinder- und Jugendfilme beim 

10. Internationalen Festival der Filmdebüts "Duch Ognja" (Geist des Feuers) 
in Chanty-Mansijsk / Russland vom 24. Februar bis 1. März 2012 

Hierzulande findet die westsibirische Stadt Chanty-Mansijsk eher durch ihre Wintersport- und Biathlon
Aktivitäten Eingang in die Medien. Seit einigen Jahren gibt es dort aber auch ein gar nicht kleines in
ternationales Filmfestival mit dem kraftvollem Namen "Duch Ognja" (Geist des Feuers), heuer feierte 
es seine zehnte Auflage. Neben der Metaphorik soll der Titel wohl nicht zuletzt auch auf das im Umfeld 
reich vorkommende und zu Tage gebrachte "schwarze Gold" verweisen, von dem Pressemeldungen 
zufolge gerade in jenen Tagen (exakt am 22. Februar 2012) die zehnmilliardste Tonne gefördert sein 
sollte. Das Gebiet gleich hinter dem Ural, das als autonomer "Jugra"-Bezirk etwa die 1,5-fache Fläche 
Deutschlands umfasst und dessen Hauptstadt Chanty-Mansijsk ihren Namen von den dort ursprünglich 
ansässigen "Chanten" und "Mansen" ableitet, gilt deshalb auch als eine der wohlhabendsten Regionen 
der Russischen Föderation. 

Als Neuerung des Festivals wurde in diesem Jahr der Programmteil "Klub des Kinder- und Jugend
films - Dein Kino" auf ein internationales Level gehoben, der Potenzen für einen künftigen Wettbewerb 
in sich barg. Anregungen hierfür holten sich die Verantwortlichen Jekaterina Bordatschowa und Igor 
Kiseljow vor allem von den Festivals im tschechischen Zlin, im polnischen Poznan und vom 'Schlingel' 
aus Chemnitz. Auf diese Weise gelangten auch einige deutsche Titel in das immer gut besuchte Pro
gramm im geräumigen Saal des städtischen "Kunstzentrums für begabte Kinder" wie zum Beispiel 
"Monika" von Christian Werner, "Der ganz große Traum" von Sebastian Grobler, "Groupies bleiben 
nicht zum Frühstück" von Marc Rothemund oder "Der siebente Rabe" von Jörg Herrmann (Filmkritik 
S.18). Bei letzterem waren Kinder und Erwachsene gleichermaßen sichtlich erstaunt über das in 
Russland nahezu unbekannte Genre des Silhouettentricks, was umso mehr verblüfft, als das Land eine 
überaus reiche Animationsfilmtradition aufzuweisen hat und Talente so unaufhörlich sprudeln wie die 
Öl- und Gasquellen in Taiga und Tundra. Jörg Herrmann wurde denn auch nicht müde, vor und nach 
der Vorstellung in einem kleinen Workshop seine Technik mit greifbaren Figuren zu erläutern und an 
die deutschen Wurzeln vor allem um Lotte Reiniger zu erinnern. (Siehe Interview S.3l). Auch ein 
deutsches Kurz-Animationsfilmprogramm gelangte in Chanty-Mansijsk zur Aufführung und wurde im 
Rahmen des Projekts "Regionfilm" schon mal äußerst erfolgreich exportiert, und zwar in einen 
"Nachbarort" , der ca. 500 km entfernten sibirischen Ölarbeiterstadt Kogalym. Wie auch die im 
ähnlichen Umkreis liegenden Städte Beresowo, Surgut und Jugorsk zu weiteren Anlaufpunkten bzw. 
Stationen des Programms gerieten. 

Zu den russischen Bestandteilen zählten u. a. der anrührende Streifen "Slon" (Elephant) von Wladimir 
Karabanow, welcher bereits 2010 produziert wurde und bisher leider - nicht zuletzt in Deutschland 
kaum Beachtung fand. Im Mittelpunkt dieser kühn gebauten Geschichte steht ein schon in die Jahre 
gekommener Vertreter eben dieser Tiergattung, der als Zirkusattraktion an einem Burn-out-Syndrom 
leidet und deshalb in einem Truck durchs Land gekarrt wird, um irgendwo geschlachtet zu werden. Mit 
von der Partie in diesem großartigen Road-Movie mit mächtigen Bildern und frappierenden Einfällen 
sind der sympathische Fahrer Saresin und die junge angehende Zirkusartistin Boni, zwischen denen sich 
- wie sollte es anders sein - eine zarte Beziehung entwickelt. Ebenfalls in ein aufregendes Road-Movie 
gelangt die zehnjährige Yuriko, Enkeltochter eines einflussreichen japanischen "Paten", eines Yakuzas, 
als der sie wegen seiner momentanen Unannehmlichkeiten aus Sicherheitsgründen nach Rom schickt, 
wo sie aber nie ankommt. Stattdessen findet sie sich im Süden Russlands wieder - und die Regisseure 
Guka Omarowa und Sergej Bodrow vermochten es mit dieser köstlichen Grundidee in "Dotschj Ja
kudsy" (Tochter des Yakuza; internationaler Titel: "A Yakuza's Daughter Never Cries", Russ
land/Deutschland 2010) ein wahres Feuerwerk an turbulenten Szenen abzufeuern, das freilich als Ziel
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publikum kaum die jüngste Generation ansprechen dürfte. Vielleicht könnte dies eher mit der in der 
Gegenwart angesiedelten Märchenkombination "Skaska.jestj" (Das Märchen existiert) von Alexander 
Barschak, Elisaweta Solomina und Konstantin Statskij von 2011 gelingen. 

In den eigentlichen, national wie international besetzten Wettbewerben des Festivals waren ebenfalls 
einige Filme zu finden, die nicht zuletzt an Kinder wie Jugendliche gerichtet sind. Ein unterkühltes, 
aber immer mehr aufbrechendes Vater-Sohn-Drama, handelnd im Landleben der russischen Provinz 
und von der markanten Ausstrahlung des zehnjährigen Shenja Filitschkin bestimmt, war "Odnashdy so 
mnoj" (internationaler Verleihtitel: "First Time Far Everything") von Leonid Fomin aus dem Jahre 
2011. Folgerichtig im internationalen Wettbewerb vertreten war der ukrainische Film "Gamer" von 
Oleg Senzow (2011), in dem es um einen zehnjährigen, sehr introvertierten Computerspieler aus einer 
Kleinstadt geht, der in nationalen wie internationalen Wettkämpfen ins Profilager aufzusteigen sich 
anschickt, dabei aber immer mehr seinen Realitätssinn verliert und im letzten Moment die Notbremse 
zieht. Atmosphärisch eher leicht durchgeknallt hingegen gestaltete sich die in einem russischen Atom
kraftwerk spielende, "sehr, sehr, sehr fremdartige" Liebesbeziehung zwischen den angehenden Wissen
schaftlern Tanja und Vanja, letzterer auch "Atornnyj Ivan" genannt, von Wasilij Barchatow von 2011. 

Volker Petzold 

IV. Internationales KinderKunstFilm-Festival in Bogobi / Kolumbien 
vom 11. bis 18. Dezember 2011 

Die Stiftung Kaleidoskop der Träume (Fundaci6n Caleidoscopio de Suefios) mit ihrer engagierten Lei
terin Stephanie Rückoldt veranstaltete bereits zum vierten Mal in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens, 
das Internationale KinderKunstFilm-Festival, diesmal unter dem Festivalthema "Lebensträume". Von 
Stephanie Rückoldt erreichte uns der folgende Bericht: 

Innerhalb der acht Tage wurden 16 eintrittsfreie Kinovarstellungen im "Cinemateca Distrital" (dem 
kommunalen Kino) und in der Nationalbibliothek der Stadt Bogota angeboten, die insgesamt rund 1500 
Zuschauer erreichten. Dank der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Prix Jeunesse, der Filmsichtung 
beim italienischen Filmfestival in Giffoni und dem Hamburger Kurzfilmfestival "Mo & Friese" sowie 
der Beteiligung vieler Produktionsfirmen und Filmemacher verzeichnete das Festival die bisher größte 
Anzahl von Filmeinreichungen. Aus Hunderten von Kurzfilmen wählte ein Komitee 53 Kurzfilme aus 
23 Ländern für ein vielfaltiges und einmaliges Filmprogramm aus. Durch die Übersetzung der nicht 
spanischsprachigen Filme, die bei der Vorführung von Schauspielern live eingesprochen wurden, 
konnte dem Kinderpublikum auch der Zugang zu vielen bisher in Kolumbien unbekannten Kurzfilmen 
ermöglicht werden, was einer Reise in die Welt der Kinder gleichkam. 

Die ausgewählten Kurzfilme wurden in acht Filmprogrammen präsentiert: 1. Eröffnungsprogramm - 2. 
Regenbogen (für Kinder von 4 bis 6 Jahren) - 3. Wege auf der Erde (für Kinder von 7 bis 10 Jahren) 
4. Lebensgeschichten (für Kinder von 10 bis 14 Jahren) - 5. Eine Reise in das Leben von Jugendlichen 
aus aller Welt (für Jugendliche ab 14 Jahren) - 6. Begegnung (für Kinder ab 4 Jahren mit ihren Fami
lien) - 7. Gruppenprogramm (für Kindergruppen mit Kindern verschiedenen Alters) und 8. das Ab
schlussprogramm. Zusätzlich zum Kinoprogramm gab es verschiedene Aktivitäten zu dem Festival
thema "Lebensträume" und bei der Eröffnung ein Konzert mit der Bekanntmachung des Festivalliedes, 
was danach jeden Tag gesungen wurde. Weiterhin wurden Kaleidoskope verlost, Clownnummern dar
geboten und alle Kinder halfen mit ihren Lebensträumen, den gemeinsamen Traumbaum zu schmücken. 
Durch die Reportage der vier Kinderreporter wurden zudem die Sichtweisen des Kinderpublikums 
öffentlich mitgeteilt und wertgeschätzt. 
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Es konnten mehr Vernetzungen mit Institutionen, die mit Kindern arbeiten, hergestellt werden. In Ko
operation mit solchen Einrichtungen konnten fünf Workshops zum Thema "Lebensträume" speziell für 
sozial benachteiligte Kinder kostenlos angeboten werden; insgesamt nahmen 65% dieser Kinder am 
Festival teil. Ebenso erfolgreich verlief die Integration von behinderten Kindern, Heimkindern, 
misshandelten Kindern und Kindern, die auf ihre Adoption warten oder sich in anderen schwierigen 
Lebenssituationen befinden, mit Kindern aus normalen Familien unterschiedlicher ethnischer Herkunft 
und aus unterschiedlichen Vierteln der Hauptstadt. Somit war die Arbeit ein weiterer Schritt zu einer 
öffentlichen Kultur, die für alle Bewohner und vor allem die Kinder Bogotas zugänglich ist, als 
Gemeingut erlebt werden kann und zur Entwicklung einer friedlichen Gemeinschaft beiträgt. 

Das von einer Malerin gestaltete Motiv zum Festivalthema wurde auf 1000 Plakaten zu einem vielgese
henen Kunstwerk und die Öffentlichkeitsarbeit insgesamt sorgte für Präsenz des "Kaleidoskops der 
Träume" in der Hauptstadt. Das 4. Internationale KinderKunstFilm-Festival wurde ermöglicht durch 
finanzielle Unterstützung des kolumbianischen Ministeriums für Kultur, der Nationalbibliothek, des 
Kommunalen Kinos der Stadt Bogota sowie durch zahlreiche private Spenden vor allem aus 
Deutschland. 

Weitere Informationen: Stephanie Rückoldt, Leiterin des KinderKunstFilm-Festivals in Kolumbien 
Fundaci6n Caleidoscopio de Suefios, Calle 86C, No.49D-21 2 piso, Bogota, Colombia, Tel: 
0057/1/4732583 Cel: 3133309440, Mail: contacto@caleidoscopios.net, Web: www.caleidoscopios.net 

Festival-Nachrichten 

19. "kikife" in Schwäbisch Gmünd 
Vom 15. bis 18. März 2012 fand das Kinderkinofestival im Turm-Theater in Schwäbisch Gmünd statt. 
Unter der Leitung des. örtlichen Kinobesitzers Walter Deiniger und des Verleihers Gerhard Klein 
(Alpha Medienkontor Weimar) hat es sich im Lauf der Jahre zu einer ansehnlichen Veranstaltung ent
wickelt. Als vor vier Jahren ein internationaler Wettbewerb etabliert wurde, übernahm die Pädagogi
sche Hochschule Schwäbisch Gmünd im Rahmen ihrer Praxis-Projekte die Betreuung der Kinderjury . 
19 Kurz- und Langfilme standen auf dem Programm des 19. Kinderkinofestivals "kikife", mit "Sams im 
Glück" auch eine Weltpremiere. Außerdem wurden einige Kinderfilme von Rolf Losansky - Mitglied 
der diesjährigen Fachjury - in einer kleinen Retrospektive gezeigt. Beide Jurys vergaben ihren Preis 
zum Abschluss von "kikife" 2012 an die französische Neuverfilmung des Kinderfilm-Klassikers "Krieg 
der Knöpfe" von Christophe Barratier. 

Filmbildungsangebote für Kinder und Jugendliche beim Frauenfilmfestival (IFFF) in Köln 
"Filmfestivals sind Spezialisten in der Arbeit mit bewegten Bildern: Sie recherchieren und evaluieren 
kontinuierlich traditionelles Filmschaffen, aber auch neueste Entwicklungen innerhalb der vielfältigen 
Produktion von Bildern. Diese Kompetenz macht Filmfestivals zu geeigneten Partnern im Bereich der 
Filmbildung - für Schulen und für am Film interessierte junge Menschen im außerschulischen Kontext." 
(IFFF Dortmund / Köln) - Auch in diesem Jahr, vom 17. bis 22. April, ermöglichte das IFFF mit seinen 
Angeboten eine altersgerechte Auseinandersetzung mit dem Medium, das die Wahrnehmung von Kin
dern und Jugendlichen prägt und beeinflusst wie kein zweites. Die Kinovorstellungen des Schulfilm
programms wurden begleitet von Filmgesprächen, in denen Medienpädagoglnnen und Filmschaffende 
über Inhalt, Form und Produktionszusammenhänge informierten. Außerdem treffen sich seit 2006 bis 
zu 16 Mädchen ab 16 Jahren regelmäßig während des Internationalen Frauenfilmfestivals beim Work
shop Film des "Girls' Focus", um sich über berufliche Möglichkeiten in der Filmbranche zu informie
ren, gemeinsam Filme zu schauen, sich über die eigenen Filme auszutauschen und Expertinnen aus aller 
Welt zu treffen. - Informationen unter www.frauenfilrnfestival.eu 
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Festival..Vorschau 

L KinderFilmFestival "SQphie 2012" in.Thusis / Schweiz (9.-12. August 2012) 
Das Kino Theater Rätia in Thusis (Mittelbünden) bietet sei 25 Jahren ein sehenswertes Programm mit 
Studiofilmen, dem Kindetprogramm "Zauberlaterne", einem Bühnenprogramm und weiteren Aktivitä
ten. Die Zauberlaterne, seit einigen Jahren fester Bestandteil, hat sich mit neun Vorstellungen jährlich, 
die jeweils von rund 80 Kindern aus der Region überdurchschnittlich gut besucht werden, im Kino 
Rätia etabliert. Davon ausgehend plant das Kinoteam nun ein viertägiges Kinderfilmfestival - das erste 
in der Deutschschweiz • mit der Vorstellung neuer Filme und Regisseurgesprächen sowie einem spe
ziellen Kurzfilmprogramm des Dachvereins der ZaUberlaterne Schweiz mit einer Animation durch 
Schauspielerinnen. Das Spektrum umfasst Filme ftir die Altersklasse 8-12 Jahre. Für das 1. Kinder
FilrnFestival "Sophie" wurde ein fundiertes Konzept erstellt. • Weitere Informationen: Thomas 
Rüegsegger, Mail: ruegseggerthomas@bluewin.ch, Web: www.kinothusis.ch 

20, Festivaliubiläurn GOLDENER SPATZ 2012 in Gera & Erfyrt (6.-12. Mai 2012) 

Vom 6. bis 12. Mai 2012 feiert daS Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ: Kino-TV~ 

Online in Gera und Erfurt sein 20. Festivaljubiläum im 33. Jahr. Innerhalb von sieben Tagen wird in 95 
Veranstaltungen, darunter 51 Filmvorftihrungen, 14 Filmpatenschaften, elf medienpädagogische 
Workshops, acht Veranstaltungen in der Online-Lounge, zahlreichen Fachgesprächen, Fachveranstal
tungen ein Überblick über deutschsprachige Filme, Fernsehproduktionen und Onlineangebote ftir Kin
der gegeben. Das Festival macht auf qualitativ hochwertige und innovative Produktionen aufmerksam 
und zeichrtet sie aus. In diesem Jahr stellen sich insgesamt 39 Beiträge dem Wettbewerb um die "Gol
denen Spatzen". Diese werden in den sechs Kategorien Minis (Beiträge mit einer Lauflänge bis ca. 4 
Minuten) • Kino-/ Fernsehfilm • Kurzspielfilm, SerielReihe • Animation • Information/Dokumentation 
und Unterhaltung vergeben. 

Eröffnet wird der 20. GOLDENE SPATZ am 6. Mai in der UeI Kinowelt Gera mit der Festivalpre
miere des Spielfilms "Hanni & Nanni 2" (Filmkritik siehe 8.5 dieser Ausgabe). Im Jubiläumsjahr findet 
die Verleihung der Preise an einem besonderen Ort statt: Die "Goldenen Spatzen" werden feierlich am 
11. Mai im Theater Erfurt verliehen. 

Der Wettbewerb präsentiert in der Kategorie Kino-/Fernsehfilm ftinf Spielfilmpremieren. Neben "Hanni 
& Nanni 2" sind zwei Filme in Welturaufftihrung zu sehen:, in denen Jungenfreundschaften vor histori
schem Hintergrund im Mittelpunkt stehen: "Unsere große Zeit" VOn Wolfram Paulus sowie "Tom und 
Hacke" VOn Norbert Lechner. Weltpremiere feiert der Spielfilm "Pommes essen" (Regie: Tina von Tra
ben) und als Deutschlandpremiere wird schließlich die niederländisch-deutsch-belgische Koproduktion 
"Tony Ten" (Regie: Mischa Kamp) vorgestellt, die z.T. in Erfurt gedreht wurde. Darüber hinaus wird 
die Adaption des Märchens "Die Sterntaler" (R.: Maria von Heland) und das dritte und letzte Abenteuer 
einer sehr beliebten Kinderbande mit "Die Vorstadtktokodile 3: Freunde für immer" (R.: Wolfgang 
Groos) zu sehen sein. 

Portraits außergewöhnlicher Kinder sind in der Kategorie Information/Dokumentation zu entdecken wie 
"Fortsetzung folgt: Boris - Ein Junge vom Baikalsee" oder "Stark!: Aleyna - Little Miss Neukölln". 

Die Kinderjury, in der 24 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren aus allen Bundesländern Deutschlands 
sowie aus Südtirol, Österreich, der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein vertreten sind, vergibt 
mit den "Goldenen Spatzen" die Hauptpreise. Weitere Preise werden von einer Fachjury verliehen. 
Darüber hinaus vergeben zwei OnlineJurys mit Usern im Alter VOn 10 bis 12 Jahren die "Goldenen 
Online Spatzen" in den Kategorien Webseite, TV-Webseite und Onlinespiel. 

Unter dem Motto "Die Ausgrabung" wird der Spielfilm "Metin" von Thomas Draeger aus dem Jahr 
1979 gezeigt, der einzige deutsche Kinderfilm, der den Adolf-Grimme-Preis in Gold erhalten hat. 
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Vom 6. bis 9. Mai findet in Gera ein umfangreiches medienpädagogisches Programm mit elf verschie
denen Workshops für Kinder, Eltern und Pädagogen statt. Außerdem wird der Treffpunkt Medienpäda
gogik zum Thema "Krisen und Katastrophen - über den Umgang in den Medien und im Unterricht" 
angeboten. In Erfurt wird in diesem Jahr erneut die Online-Lounge geöffnet, in der Kinder mit ihrer 
Klasse oder Gruppe interessante Internet-Angebote entdecken und ausprobieren sowie mit Journalisten 
und Internet- und Medien-Profis ins Gespräch kommen können. 

Darüber hinaus werden in Erfurt die Vorführungen vom 9. bis 12. Mai durch Fachveranstaltungen für 
Autoren, Produzenten, Programmanbieter und -verwerter sowie den Filmmarkt Pro Junior ergänzt. 
Ebenso werden Filmgespräche über das Tagesprogramm in beiden Städten angeboten und in Erfurt wird 
ein Blick in die Werkstatt entstehender Produktionen angeboten. Darüber hinaus findet hier am 10. Mai 
das Pitching der Akademie für Kindermedien statt, bei dem die zwölf AbsolventInnen des aktuellen 
Jahrgangs ihre entwickelten Projekte in den drei Bereichen Spielfilm, Animationsserie sowie Kinder
buch erstmals der Öffentlichkeit vorstellen. Am 10. Mai wird auch das 3. Meet & Read veranstaltet, 
eine Stoffbörse, bei der namhafte Verlage und Agenturen interessierten Produzenten und Redakteuren 
ihre Titel präsentieren können. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. 
Informationen zum Programm und zur Festival-Akkreditierung: www.goldenerspatz.de 

30. Kinderfilmfest München (29. Juni bis 7. Juli 2012) 

Das Filmfest und mit ihm das Kinderfilmfest feiert in diesem Jahr seinen dreißigsten Geburtstag. Eröff
net wird es am 30. Juni mit der Weltpremiere "Der Mondmann", ein Film, der nicht nur für die Kinder 
die fantastische Welt ihres Schöpfers Tomi Ungerer abbildet, sondern auch für die Erwachsenen in ei
ner extra Abendvorstellung eine Reise durch das Universum des vielseitigen Künstlers bietet. Stephan 
Schesch, der schon Ungerers "Die drei Räuber" produzierte, hat nun auch Regie geführt. Als zweiter 
deutscher Beitrag läuft "Tom und Hacke", die bayerische Tom Sawyer Geschichte neu erzählt von Nor
bert Lechner. Frankreich ist mit "Le Tableau" dabei, ein hinreißender Animationsfilm, in dem eine 
Figur aus ihrem Gemälde ausbüxt, um den Maler zu suchen (Regie: Jean-Francois Laguionie). Aus der 
Tschechischen Republik wird "Der blaue Tiger" gezeigt, der beschreibt, wie Kinder mittels ihrer Fanta
sie ein Großbauprojekt mitten in der Stadt verhindern können und dadurch den wundersamen botani
schen Garten retten (von Petr Oukropec und Bohdan Släma). 

Beim BJF Seminar ist der Filmleser Thomas Binotto zu Gast, der exemplarisch das Thema Vampirfilme 
lesend behandelt. Zum Ausklang am 7. Juli findet in Kooperation mit der AG Kino-Gilde eine Matinee 
im ARRI Kino statt, um das Projekt KidsFilm an den Start zu bringen, in dessen Rahmen dann fünf 
Kinderfilme durch die Kinos touren. Nach der feierlichen Eröffnung wird der Film "Leon und die magi
schen Worte", der vor zwei Jahren erfolgreich beim Kinderfilmfest München lief, gezeigt. Caroline 
Link hat die Patenschaft für KidsFilm übernommen und wird zur Eröffnung erwartet. Das Filmfest 
München findet erstmals unter der neuen Leitung von Diana Iljine statt und tritt mit einer neuen Pro
grammstruktur und neuem grafischen Design auf. Zum runden Geburtstag schon mal alles Gute! 
Veröffentlichung des Filmprogramms: Anfang Juni unter www.filmfest-muenchen.de 

sehsüchte Kinderfilm 
Über 60 Filmeinreichungen aus Europa, Südamerika, Australien und Asien verzeichnete das 41. Inter
nationale Studentenfilmfestival der HFF Konrad Wolf "sehsüchte" in Potsdam-Babelsberg. Zehn der 
Filme gehen ins Rennen um den Kinderfilmpreis, der im Rahmen der offiziellen Preisverleihung des 
Festivals am 29. April 2012 vergeben wird. Zum ersten Mal gibt es ein Jugendprogramm (FSK 14+), 
dessen Filme außerhalb des Wettbewerbs und in Originalsprache mit Untertiteln laufen. "sehsüchte" 
wird seit über 40 Jahren von Studierenden der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf' in 
Potsdam-Babelsberg jährlich inEigenregie organisiert. - Information: kinderfilm@sehsüchte.de 
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Filmpolitik 

Kulturstaatsminister Neumann mahnt Präsenz des deutschen Films im Fernsehen an 
Beim "Deutschen Produzententag 2012", der Jahrestagung der Allianz Deutscher Produzenten in Berlin, 
erklärte Kulturstaatsminister Neumann: "Das diesjährige Berlinale-Programm zeigt eindrucksvoll, dass 
der deutsche Film konkurrenzfähig ist. Von 395 Filmen sind 87 mit deutscher Beteiligung entstanden, 
drei deutsche Regisseure stehen im Wettbewerb.... Ich würde mir jedoch wünschen, dass der deutsche 
Film mit seiner hohen künstlerischen Qualität auch im Fernsehen wieder an Präsenz gewinnt. Die Fern
sehveranstalter müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass der deutsche Film von den Anfängen der Film
kunst bis heute sichtbar bleibt und ein größeres Publikum erreicht. Ich hoffe hier auf die Privaten, zähle 
aber wegen des Kulturauftrags besonders auf die öffentlich-rechtlichen Sender. Die zentrale Legitima
tion der Gebührenfinanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist die Bereitstellung verlässlicher 
und qualitativ hochwertiger Programme und Stoffe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss Relevanz 
den Vorzug vor purer Unterhaltung geben - auch in der Hauptsendezeit. Wir brauchen feste und attrak
tive Programmplätze für deutsche Spielfilme und natürlich auch rur den Dokumentarfilm." Und rur den 
Kinderfilm, kann man ergänzen - siehe Interview mit Bernd Neumann in KJK Nr. 129-112012, S. 44 ff. 

Vorauswahl rur den Deutschen Filmpreis 
Die drei großen Vorauswahlkommissionen (Spielfilm, Dokumentarfilm und Kinderfilm) mit 33 Teil
nehmern (28 Mitglieder der Deutschen Filmakademie, ein branchenerfahrenes externes Mitglied, vier 
Vertreter aus dem Ausschuss für Kultur und Medien, Deutscher Bundestag) haben in der ersten Wahl
stufe die Entscheidungen rur 43 deutsche Kinofilme ins Nominierungsverfahren (2. Stufe) zum Deut
schen Filmpreis 2012 getroffen. Alle Mitglieder werden nun aus dem Gesamtpaket die Nominierungen 
rur die Filme und Einzelleistungen wählen. In der Vorauswahl der Kinderfilme ("Tom Sawyer", "Fünf 
Freunde" und "Vorstadtkrokodile 3") fehlte die formale und inhaltliche Bandbreite; ein Film wie 
"Wintertochter", der thematisch und ästhetisch andere Wege geht, war gar nicht berücksichtigt worden. 
Die Münchner Produktion Lieblingsfilm (vormals schlicht&ergreifend) machte deshalb von der "Wild 
Card-Regelung" Gebrauch, die es (nach Passus 6.7 der Auswahlkriterien) Produzenten erlaubt, ihren 
nicht ausgewählten Film erneut selbst einzureichen, mit Erfolg. So wurden rur die 3. und endgültige 
Stufe in der Kategorie Programmrullende Kinderfilme "Tom Sawyer" und "Wintertochter" rur den 
Deutschen Filmpreis nominiert. - Siehe auch: Interview mit Alfred Holighaus, Geschäftsruhrer der 
Deutschen Filmakademie, zur Relevanz des Kinderfilms beim Deutschen Filrnpreis in KJK Nr. 129
112012, Seite 57 ff. 

Zwei neue europäische Kinderfilmpreise: "Young Audience Award" und "ECFA-Preis" 
Doppelpremiere in Berlin: Gleich zwei Initiativen nutzten die Ausstrahlung der Filmfestspiele, um auf 
zwei neue europäische Kinderfilmpreise aufmerksam zu machen. Bei einem Panel der Berlinale-Sek
tion Generation kündigte die Leiterin des Sekretariats der Europäischen Filmakademie (EFA), Marion 
Döring, an, dass die Akademie und EFA Productions einen "Young Audience Award" ins Leben rufen. 

Der neue Preis soll bei einem "Young Audience Film Day" am 10. Juni 2012 in Erfurt vergeben werden 
und bildet den Auftakt zum 25. Europäischen Filmpreis, der in 17 Kategorien am 1. Dezember 2012 in 
Malta überreicht wird. An diesem Tag finden in Amsterdam, Belgrad, Erfurt, Kopenhagen, Stockholm 
und Turin Vorführungen der drei Filme statt, die ein Gremium aus drei Direktoren europäischer Kinder
filmfestivals rur die EFA nominiert hat. Nach Sichtung der drei Filme wählen jeweils Gruppen von 
etwa 200 bis 300 Kindern zwischen zehn und 13 Jahre den Gewinner, der dann in Erfurt verkündet 
wird. Die Beschränkung auf ältere Kinder erklärte Döring damit, dass man sich aufgrund der überwie
genden Sehgewohnheiten auf europäischer Ebene entschlossen habe, die Filme mit Untertiteln statt mit 
Over-voice zu zeigen. Für junge Filmliebhaber, ihre Eltern und Lehrer werden die Veranstaltungen in 
den sechs Städten aufwww.europeanfilmawards.eu dokumentiert. 
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Die Initiative startet 2012 mit sechs Partnern: dem EYE Filminstitut Niederlande (Amsterdam), dem 
Filmcenter Serbien (Belgrad), dem Dänischen Filminstitut (Kopenhagen), der Deutschen Kinder
medienstiftung "Goldener Spatz" (Erfurt), dem Schwedischen Filminstitut (Stockholm) und dem Natio
nalen Filmmuseum Turin. Die Mitteldeutsche MedienfOrderung (MDM) fOrdert das Projekt und die 
Veranstaltung in Erfurt mit 45.000 bzw. 13.000 Euro. Der "Film Day" in Erfurt wird zudem unterstützt 
durch die Thüringer Staatskanzlei, die ImPuls-Region Erfurt-Weimar-Jena und den Kinderkanal von 
ARD und ZDF. 

Erster ECFA-Preis für europäischen Kinderfilm vergeben
 
Einen Schritt weiter ist bereits die European Children's Film Association (ECFA). Dieser Kinderfilm

verband vergab in Berlin seinen ersten Preis für den besten europäischen Kinderfilm. Bei einem Emp

fang der Kinderfilmszene wurde der belgisch-französische Film "A pas de Loup/On the Sly/Aufleisen
 
Pfoten" von Olivier Ringer ausgezeichnet (Film kritik in KJK Nr. 128-4/2011).
 

Über den undotierten Preis hatte eine Abstimmung unter den mehr als 60 ECFA-Mitgliedern entschie
den. Vorausgegangen war eine Vorauswahl, an der 2011 neun europäische Kinderfilmfestivals teilnah
men. Auf jedem Festival zeichnete eine ECFA-Jury einen europäischen Kinderfilm aus. Aus diesen 
neun Preisträgern wurde eine Shortlist aus fünf Kandidaten gebildet, über die die ECFA-Mitglieder 
abstimmen konnten. In die Endauswahl war keine deutsche Produktion gelangt. 

"Wir sind sehr glücklich, dass der erste ECFA-Preis an diesen schönen und künstlerisch kompromiss
losen Film gegangen ist", erklärte ECFA-Präsident Tonje Hardersen. In seinem Film erzählt Olivier 
Ringer von der kleinen Cathy, die davon überzeugt ist, dass sie rur ihre Eltern unsichtbar ist. Um das zu 
überprüfen, entscheidet sie sich, in der Wildnis unterzutauchen. Damit beginnt ein außerordentliches 
Abenteuer. Seit seiner Weltpremiere auf der Berlinale 2011 hat "A pas de Loup" weltweit zahlreiche 
Festivalpreise gewonnen. 

Der Verband ECFA wurde 1988 gegründet und hat derzeit mehr als 60 Mitglieder in 23 europäischen 
Ländern. Ihm gehören Verleiher, Produzenten, Regisseure, Festivalleiter sowie Filmschaffende und 
Organisationen aus Europa an, die sich rur qualitätvolle Kinderfilme einsetzen. 

Reinhard Kleber 

Filmförderung 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film 
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und ProduktionsfOrderung 

siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 
INFORMATIONEN No.58 (gelbe Seiten dieser Ausgabe) 

BKM (Produktionsförderung) - Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv Potsdamer Str. 1, 
56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368 

Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (Drehbuchförderung) 
Schloss Biebrich, Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409 

Zum gemeinsamen Einreichtermin der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film und dem Beauftrag
ten der Bundesregierung rur Kultur und Medien am 21. Februar 2012 lagen 25 Kinderfilm-Projekte vor. 
Am 2. Mai wird über die Anträge entschieden. Veröffentlichung der Förderentscheidungen im nächsten 
Pressedienst No. 59 / Juli 2012 (in KJK Nr. 131-3/2012) - Website: www.kuratorium-jungerfilm.de 
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BKM - Kulturelle Filmförderung des Bundes 

Produktionsförderung für Dokumentarfilmprojekte 
14-18-28
 
Regie und Drehbuch: Comelia Grünberg - Produktion: 14P Hoffmann & Merten - Förderung: 100.000 €
 
Verleihförderung
 
Farbfilm Verleih - KADDISCH FÜR EINEN FREUND - Förderung: 7.500 €
 

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

Produktionsförderung für Kinofilme
 
DAS KLEINE GESPENST
 
Regie: Alain Gsponer - Drehbuch: Martin Ritzenhoff - Produktion: Claussen+Wöbke+Putz Film

produktion - Förderung: 1.250.000 €
 
Kinderfilm nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Ottfried Preußler. Der größte Wunsch des kleinen Ge
spenstes ist es, die Welt einmal bei Tageslicht zu sehen. Als dieser Wunsch in Erfüllung geht, begibt sich das 
kleine Gespenst in der Burg Eulenstein auf Erkundungstour. Durch einen Zufall gelangt es in die Stadt Eulenberg, 
wo es jede Menge Unheil anstiftet. Erst mit Hilfe seines besten Freundes, dem Uhu Schuhu, legt sich der Spuk 
und das kleine Gespenst findet auf die Burg zurück. 

Drehbuchförderung für Kinofilme 
BURG SCHRECKENSTEIN 
Drehbuch: Philipp Roth - Produktion: Violet Pictures UG, Roxy Film GmbH - Förderung: 25.000 € 
Als ein Teil des Gymnasiums in Neustadt abbrennt, findet sich für die jungen Schüler schnell eine Alternative: die 
Burg Schreckenstein. Dort gibt es zwar kein Internet oder elektronische Geräte, aber in der Bibliothek finden die 
Schüler Ersatz. Als sie einen Lageplan und eine alte Chronik der Burg finden, beginnt eine Reihe von spannenden 
Abenteuern, so dass sich die Schüler bald keine andere Schulart mehr vorstellen können. 

Nachwuchsförderung Abschlussfilm 
PRINZESSIN 
Regie / Drehbuch: Steffen Zacke - Produktion: FR Entertainment GmbH - Förderung: 150.000 € 
Prinzessin Clara möchte unbedingt eine richtige Prinzessin werden und in einem richtigen Märchen vorkommen. 
Doch wie stellt man das an? Auch ihr Freund, der Hofnarr Michel, weiß darauf keine Antwort. Erst als Prinz Er
melin auftaucht, scheint Clara ihrem Wunsch näher zu kommen. 

Verleih-Nertriebsförderung 
Universal Pictures Film&Femsehvertrieb - HANNI & NANNI 2 - 100.000 Euro 
Constantin Film Verleih - DAS HAUS DER KROKODILE - 75.000 Euro 
MFA+ Film Distribution - JANOSCH - KOMM WIR FINDEN EINEN SCHATZ - 80.000 Euro 
Paramount Pictures Germany - RUSSENDISKO - 80.000 Euro 
Universum Film - SAMS IM GLÜCK - 250.000 Euro 

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

Produktionsförderung 
DAS KLEINE GESPENST 
Regie: Alain Gsponer - Drehbuch: Martin Ritzenhoff - Produktion: Claussen+Wöbke+Putz 
Filmproduktion - Förderung: 750.000 € 
RITTER ROST 
Regie: F. Schichi - Produktion: Caligari Film- und Fernsehproduktion - Förderung: 300.000 € 
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Verleihförderung
 
NFP Marketing & Distribution - DIE THOMANER - 75.000 €
 
Sonstige Fördermaßnahmen
 
Deutsche Kindermedienstiftung "Goldener Spatz" - KIDS Regio 2012 - 45.000 €
 

Filmstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH
 
Kaistraße 14,40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, e-mail: info@filmstiftung.de
 

Verleihförderung
 
Farbfilm - POMMES ESSEN - 50.000 €
 

Filmpartner
 
DIE SCHATZSUCHE, ein Abenteuerfilm für die ganze Familie, den Ambrosia Film (Berlin) vorbe

reitet, wurde in das First Movie Program des Bayerischen Filmzentrums aufgenommen. Damit wurde
 
ein Partner gewonnen, der den Film im Hinblick auf Weiterentwicklung und Finanzierung einen wich

tigen Schritt auf dem Weg zur Realisierung voranbringt. - Infos unter www.ambrosiafilm.de
 

Titeländerung
 
Der Film von Bemd Sahling, der unter dem Titel "Das verlorene Lachen" u.a. mit Förderung von BKM/
 
Kuratorium junger deutscher Film abgedreht wurde und sich derzeit in Post-Production befindet, hat
 
einen neuen Titel und heißt jetzt: KOPFÜBER.
 

Neuer Verleiher
 
Polster & Pohl Pictures (PPP) steht für die beiden erfolgreichen Touristikunternehmer Daniel Polster
 
und Christian Pohl aus Leipzig, die seit dem letzten Jahr auch als Verleiher und Spielfilmproduzenten
 
tätig sind. Die Verleihgeschäfte führt Eduard Barnsteiner, der mit seiner Barnsteiner-Film auch den
 
Vertrieb des PPP-Filmstocks übernimmt. PPP startet im zweiten.Halbjahr 2012 zunächst mit drei Fil

men aus den Sparten Thriller, Spielfilm und Dokumentation. Ab 2013 sollen dann sechs bis acht Filme
 
pro Jahr - in einem ausgewogenen Programm mit Entertainment, Dokumentation, Kinderfilm - heraus

gebracht werden. 

Kinostart 
3. Mai TOMBOY (Celine Sciamma) - Alamode/Die Filmagentinnen 

17. Mai HANNI & NANNI 2 (Julia von Heinz) - UPI 
JANOSCH - KOMM WIR FINDEN EINEN SCHATZ 
(Irina Probost) - MFA 

7. Juni WOLFSBRÜDER (Gerardo Olivares) - Polyband/24 Bilder 

3. Juli TOM UND HACKE (Norbert Lechner) - Zorro 

12. Juli POMMES ESSEN (Tina von Traben) - Farbfilm/24 Bilder 

6. September DER KLEINE RABE SOCKE (Ute von Münchow-Pohl/Sandor Jesse) 
UniversumlWDS 

18. Oktober ASTERIX & OBELIX - GOD SAVE BRITANNIA 
(Laurent Tirard) - Concorde 
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CARTOON MOVIE 2012 

Wer immer sich mit Animation beschäftigt, wird zuerst amerikanische Titel nennen: Filme von Disney, 
Pixar, DreamWorks oder Blue Sky. Blockbuster wie "König der Löwen", "Toy Story", "Findet Nemo", 
"lee Age", "Kung Fu Panda". Dennoch gibt es, auf den zweiten Blick, auch eine Erfolgsgeschichte des 
europäischen Animationsspielfilms, auch wenn sie kommerziell bescheidener ausfällt. Seit 1988 ist sie 
verbunden mit CARTOON, der European Association of Animation Film in Brüssel, und dem seit 14 
Jahren alljährlich im März, anfangs in Potsdam-Babelsberg, seit einiger Zeit in Lyon stattfindenden Co
Produktionsforum Cartoon Movie verbunden. Zu den Erfolgen, zu denen die europäische Cartoon-Ver
einigung beigetragen hat, gehören auch zwei Beiträge, die dieses Jahr für einen Oscar nominiert wur
den: der spanische Film "Chico & Rita" und der französische "Une vie de chat" (dt.Titel Berlinale 2011: 
Die Katze von Paris) aus dem Folimage-Studio nahe Lyon. Zahlreiche animierte Kinder- und Jugend
filme sind durch das Media-Programm aus Brüssel mit ermöglicht worden: zwei "Kirikou"-Geschichten 
von Michel Ocelot, "Der kleine Eisbär", "Lauras Stern", "Panique au Village". 

Der Europäische Zeichenfilm-Ring 

Der Gedanke, die Synergien des europäischen Animationsfilms zu bündeln, stammt freilich aus den 
letzten Jahren der Nazi-Herrschaft. Offensichtlich waren Hitler und Goebbels, obwohl sie die Tradition 
des abstrakten Trickfilms in Deutschland weitgehend zerstört haben, die sich in experimentellen Arbei
ten von Oskar Fischinger und anderen manifestierte, Cartoon-Liebhaber, was Hannah Arendts These 
von der Banalität des Bösen unterstreicht. Walt Disneys Schneewittchen-Film, der trotz intensiver Ver
handlungen seitens der Bavaria und der Ufa vor dem Krieg nicht nach Deutschland gelangte, war Hit
lers erklärter Lieblingsfilm.. Daniel Kothenschulte äußerte einmal die These, Diktatoren liebten deswe
gen Animationsfilme, weil in ihnen alles kadergenau geplant und jede Figur berechenbar wie ein Uhr
werk laufen würde. Da Disney selbst nach Kriegseinbruch für die Deutschen unerreichbar blieb, hatte 
sich Goebbels vorgenommen, ihn neu zu erfinden. 1941 wurde unter Leitung eines Vertrauten des Pro
pagandaministers, Oberregierungsrat Karl Neumann, die Deutsche Zeichenfilm GmbH gegründet, die, 
hoch subventioniert, in der Zeit ihres Bestehens allein einen Kurzfilm ("Armer Hansi") fertigstellte. 

Das war ein eindeutiger Gesichtsverlust. Um den Bedarf an Cartoons zu decken, kam man auf die Idee, 
die Produktion von gezeichneten Kurzfilmen und animierten Wochenschau-Beiträgen auf ganz Europa 
auszudehnen. In einem Expose vom 7. Februar 1944 postulierte der langjährige Chefredakteur der 
"Deutschen Wochenschau", Heinrich Roellenbleg, darum einen "Europäischen Zeichenfilm-Ring" und 
sah sich selber als Präsidenten, mit Männern wie Hans Fischerkoesen (als Spezialist für Tricktechnik), 
dem von Goebbels ausgezeichneten Horst von Möllendorff (Spezialist für Humor, dem gar ein eigener 
Lehrstuhl zugedacht war) und Felix von Eckardt (Presse und Funk) an seiner Seite: 

"Es sind nur wenige und sehr einfache organisatorische Maßnahmen notwendig, um die genannten 
Aufgaben durchführen zu können, die der Sicherung eines künstlerisch hochstehenden und rationell 
arbeitenden deutschen Zeichenfilms in Europa dienen. Die Festigkeit der Organisation des 'Zeichen
film-Ringes' wird auf der Sachkenntnis und Erfahrung einer kleinen Auswahl der tüchtigsten Spezialis
ten beruhen. Diese einzelnen Fachleute übernehmen je ein Sachgebiet und stehen hierin, über die Arbeit 
in ihrem eigenen Atelier hinaus, auch den anderen angeschlossenen Arbeitsgruppen vor jedem neuen 
Film mit entscheidendem Rat zur Seite. Auf diese Weise erreichen wir, dass jedem unserer Betriebe für 
jeden Film die besten Fachleute aller Sachgebiete zur Verfügung stehen. [... ] Es werden Kräfte, Mate
rial und Apparate besser ausgenutzt, Leerläufe vermieden und Geldmittel eingespart. Vor allem aber 
wird die Arbeit des 'Zeichenfilm-Ringes' auch dazu beitragen, den charakteristischen deutschen Zei
chenfilm-Stil, dessen erste Anfänge bereits gefunden sind, weiter zu entwickeln und damit einem künf
tigen, vielleicht bedeutenden Zweig der deutschen Filmindustrie, dessen Erzeugnisse schon heute in 
allen Ländern mit Freude angesehen werden, ein Gepräge deutscher Art und deutschen Wesens im 
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Rahmen der europäischen Kultur zu verleihen." [Eingespannt werden sollten neben deutschen auch 
Ateliers in Prag, Zlfn, Rom, Paris, Brüssel, Kopenhagen und Amsterdam.] 

Phantom Boy, Zarafa und Young Perez 

Aus diesem wie aus den anderen vermessenen, gigantomanischen Vorhaben der Nazis wurde nichts 
mehr. Längst hat sich der europäische Animationsspielfilm von seiner unheiligen Geschichte emanzi
piert. Er ist erwachsener geworden, auch in den Kinder- und Jugendfilmen, die in der europäischen 
Animation immer noch überwiegen, und dies vor allem dank thematisch wie künstlerisch innovations
freudigen französischen Filmen. In Lyon standen 22 französischen nur zwei deutsche Beiträge gegen
über: ein Armutszeugnis für den einheimischen Animationsspielfilm. 

Das Folimage-Studio bereitet mit den Regisseuren von "Un vie de chat", Alain Gagnol und Jean-Loup 
Felicioli, eine Geschichte über einen elfjährigen Jungen vor, der selbst im Krankenhaus liegt, während 
sich sein Astralleib als "Phantom Boy" in eine Comic-Verbrecherjagd im Stil von Batman träumt und 
einem Polizeibeamten hilft, der an den Rollstuhl gefesselt ist. 

In würdiger Nachfolge von "Kirikou" steht "Zarafa" von Remi Bezancon und Jean-Christophe Lie, der 
seine Uraufführung im Februar in der "GenerationKplus"-Sektion der Berlinale erlebte. Auf der Flucht 
vor einem weißen Sklavenhändler schließt der Junge Maki in der Wüste Freundschaft mit einer jungen 
Giraffe, die 1827 in einem Heißluftballon nach Frankreich überführt und dem König geschenkt werden 
soll. 

Und auch der "Selbstmordladen" des Patrice Leconte, nach dem Buch "Le Magasin des suicides", der 
im Herbst seine Premiere erleben wird, würde unmöglich von einem deutschen Animationsfilm-Produ
zenten angeboten werden können, denn hierzulande zielt man primär auf das jüngste Kinopublikum, 
dem man weder Ironie noch echte Poesie zumuten möchte. In Deutschland beispielsweise ein Stern
talermärchen zu erzählen, wie von mir einmal vorgeschlagen, von einem Mädchen mit wundertätigem 
Stern, das in der NS-Zeit einem gleichaltrigen Mädchen mit Judenstern hilft, löst bei Finanziers und 
leider auch Kreativen nur mitleidiges Kopfschütteln au!,. In Lyon dagegen wurde ein mutiges Projekt 
[in development1vorgestellt, das die tragische Geschichte des jüngsten Weltmeisters im Fliegengewicht 
illustriert: "Young Perez" war ein jüdischer Boxer, der aufgrund einer Denunziation 1943 im KZ en
dete, wo er bei einem Schaukampf einen SS-Schergen schlug. 1945 kam Victor Perez nach Räumung 
des Lagers auf einem Todesmarsch um. 

Aliens und Lauensteins 

Dabei gibt es in Deutschland vielbeachtete, preisgekrönte Animation, Kurzfilme, die thematisch wie 
künstlerisch neue Wege gehen, aber von den etablierten Cartoon-Produzenten weitgehend ignoriert 
werden. Witzig und modern immerhin war ein Konzept der Zwillingsbrüder Wolfgang und Christoph 
Lauenstein, deren Kurzfilm Balance mit einem Oscar ausgezeichnet worden war: "Luis & his Friends 
from Outer Space", ein Kinderfilm in Vorbereitung, mit drei auf der Erde gestrandeten schwabbeligen 
Außerirdischen, Ein-, Zwei- und Dreiauge. Witzig und modern, aber nicht mutig und innovativ, denn 
das Sujet ist seit Spielberg und "ET." sozusagen ein alter Hut. Hier besteht entschieden Nachholbedarf 
in Deutschland... 

RolfGiesen 

Der Autor ist Präsident des Internationalen Animation, Comics & Games Museums am Jilin Animation Institute 
in Changchun, China, und Co-Autor des bei McFarland & Company erscheinenden Buches "Animation under the 
Swastika: A History ofTrickfi1m in Nazi Germany, 1933-1945". 
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Kino und Schule 

Medienkonsum braucht Kompetenz - Filmbildung durch die SchulKinoWochen 

Schüler aller Altersgruppen stehen vormittags und nachmittags vor den Kinos und Passanten sind ver
wundert: "Gehen die jetzt am Wandertag nicht einmal mehr in den Wald? Gehen die jetzt auch nur noch 
bis ins nächste Kino?" - "Jein", lautet die Antwort, die Schüler müssen nicht unbedingt ins Kino, eher 
dürfen sie. Und es handelt sich nicht um einen regulären Wandertag, sondern um eine Kinoveranstal
tung während der sogenannten SchulKinoWoche. Diese wird jedes Schuljahr bundesweit organisiert 
und findet statt, damit Filme mal als das gesehen werden können, was sie im Idealfall sind: großes 
Kino. Kleinformatige Medien wie Fernseher, DVD und Internet sollen in diesen Tagen bzw. Wochen 
ein wenig in Vergessenheit geraten, zumal sie in einem fatalen Verhältnis zur Kinonutzung stehen: Pro
grammierbare Recorder, günstige Kaufprodukte und (illegale) Downloads haben die Besucherzahlen 
insbesondere in den jüngeren Altersgruppen stark zurückgedrängt. 

Olaf Selg, Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Kindheit, Jugend und neue Medien (AKJM) sprach 
darüber mit Sabine Genz, der Projektleiterin der Berliner SchulKinoWochen. 

KJK: Obwohl Kinder und Jugendliche nach wie vor gerne miteinander über Filme und Stars reden: Ins 
Kino gehen sie eher selten. Woran kann das liegen? Sind die Eintrittspreise zu hoch und DVDs zu 
billig? Oder ist das Kino "uncool" und braucht es die Dunkelheit der letzten Sitzreihe nicht mehr, weil 
sich alle nur noch knutschfleckfrei bei Facebook befreunden? 
Sabine Genz: Die hohen Kosten für einen Kinobesuch sind sicher ausschlaggebend. 7,-- Euro für die 
Karte, dann muss am liebsten natürlich noch Popcorn oder anderer Proviant gekauft werden, damit es 
"richtiges" Kino ist, so sind schnell 10,-- bis 12,-- Euro ausgegeben. Das Taschengeld gibt also nur ab 
und zu mal einen Kinobesuch her und viele Eltern können sich das als Extraausgabe nicht leisten. 
Jugendliche ab 16 Jahren, die einen eigenen Videothekenausweis bekommen können, leihen sich dann 
lieber eine DVD. Die muss man ja noch nicht mal kaufen. Für die jüngeren Kinder zwischen 6 und 12 
Jahren ist zwar nachmittags der Eintritt in vielen Kinos günstiger, aber da muss man die Kosten für 
einen erwachsenen Begleiter noch mitrechnen. Wenn das Kind dann noch Geschwister hat, wird auch 
das schnell zu teuer. 

Die Einführung der SchulKino Wochen war aber vermutlich keine Reaktion aufdie Preisentwicklung an 
den Kinokassen, sondern hat eine andere Zielstellung. Wie kam es dazu und seit wann gibt es sie? 
Die SchulKinoWochen hatten einen Vorläufer, die Schulfilmwochen, die 2002 von der Filmförderungs
anstalt (FFA) und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ins Leben gerufen 
wurden. Zusammen mit der Stiftung Deutsche Kinemathek und der "Kino macht Schule" GbR gründe
ten diese beiden Organisationen einige Jahre später VISION KINO ~ Netzwerk für Film- und Medien
kompetenz - so lautet der korrekte und vollständige Titel. Seit Herbst 2006 ist VISION KINO Veran
stalter der SchulKinoWochen, die mittlerweile entweder im Frühjahr oder im Herbst in allen 16 Bun
desländern in Kooperation mit Partnern vor Ort stattfinden. In Berlin ist das Projektbüro beim Jugend
KulturService angesiedelt, d. h., wir organisieren die SchulKinoWochen Berlin. Wichtig ist uns außer
dem, mit den SchulKinoWochen bei den Lehrerinnen und Lehrern das Bewusstsein dafür zu schärfen, 
dass Medienerziehung immens wichtig ist und ihnen Möglichkeiten der Film- und Medienerziehung 
aufzuzeigen. Durch die SchulKinoWochen lernen die Lehrkräfte häufig erst die Initiativen vor Ort ken
nen, die sich unabhängig von dem "Großereignis" das ganze Jahr über um Filmbildung kümmern, und 
nutzen idealerweise dann regelmäßig deren Angebote. Den Namenswechsel von Schulfilmwochen zu 
SchulKinoWochen möchte ich noch einmal hervorheben: Filme kann man auch per DVD im Klassen
zimmer sehen, aber darum geht es nicht. Sondern es geht insbesondere auch um die Stärkung des Kinos 
als Ort kultureller Bildung. 
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Kann man daraus schließen: Ein zentrales Ziel der SchulKino Wochen ist es, die Schüler wieder ver
mehrt zu Kinogängern zu machen? 
Wir machen in unseren Veranstaltungen häufig die Erfahrung, dass Kinder zwar schon sehr viele Filme 
geguckt haben, auch solche, die noch überhaupt nicht für ihr Alter geeignet sind, aber während der 
SchulKinoWochen zum ersten Mal in ihrem Leben ins Kino gehen. Und das sollen sie doch: Kino ist 
schließlich der Ort, für den Filme gemacht sind und an dem sie ihre ganz besondere Wirkung entfalten _ 
nicht nur wegen der großen Leinwand, sondern auch wegen des Gemeinschaftserlebnisses. Wo sonst 
lacht oder weint, gruselt oder wundert man sich mit so vielen Menschen gemeinsam? Die wichtigste 
Aufgabe ist jedoch nach wie vor, Filmkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu fOrdern, sie mit der 
Ästhetik und Sprache des Mediums sowie mn seiner Wirkungsweise vertraut zu machen. Medienkom
petenz ist eine Schlüsselqualifikation unserer Zeit, es ist ganz essenziell, Verständnis für audiovisuelle 
Inhalte zu schaffen, Gestaltungsprinzipien zu erläutern und die daraus resultierenden Wirkungen zu 
beleuchten. Es hört sich vielleicht nicht so verlockend an, es macht aber auch Riesenspaß, einen Film so 
richtig zu "zerpflücken"! 

Wie sieht es denn etwas konkreter aus mit der Vermittlung von "Filmkompetenz"? 
Wie eben schon gesagt, die Kinder gucken unheimlich viel, natürlich meistens im Fernsehen oder am 
Computer, wissen aber erschreckend wenig. In diesem Jahr gab es Drittklässler, die einen Zeichentrick
film angeschaut haben. Im anschließenden Filmgespräch sollten sie weitere Zeichentrickfilme aufzäh
len, die sie kennen. Genannt wurde u. a. "Johnny English" und "Scary Movie". Erst nach der Erklärung, 
was ein Zeichentrickfilm überhaupt ist, waren sie in der Lage, wenigstens Fernsehserien zu nennen. 
Grundschulkinder haben oft auch nicht die leiseste Vorstellung davon, wie ein Film entsteht: "Haben 
die Leute im Kino den Film gemacht?", fragen die dann oder sie glauben, die Medienpädagogin habe 
das alles mit ihrer Kamera aufgenommen. Ein Junge hat im letzten Jahr angesichts der großen Lein
wand gesagt: "Wenn das hier so ein großer Fernseher ist, wie groß ist dann die Fernbedienung?" Kon
sum braucht Kompetenz, habe ich mal in einem Vorwort eines SchulKinoWochen-Programmhefts 
gelesen. Daran arbeiten wir, bei Lehrern und Schülern. 

Stichwort "Kino als Kulturgut" - es sind bei den SchulKinoWochenja nicht nur verfilmte Klassiker wie 
"EjJi Briest" zu sehen, bei denen vielleicht allein das Herz der Deutschlehrer höher schlägt. sondern 
insbesondere auch Filme, die die jungen Zuschauer ansprechen können. Welche waren das beispiels
weise in diesem Jahr? 
SchulKinoWochen sollen ein Vergnügen sein! Ein Film qualifiziert sich nicht dadurch für die Schul
KinoWochen, dass er möglichst anstrengend ist und ständig pädagogische Zaunpfähle zu erkennen sind. 
Wir zeigen auch Hollywood-Mainstream, wenn er es wert ist, "Gregs Tagebuch" z.B., ein Film, der 
dieses Jahr unser Publikumsrenner war. Der Film behandelt inhaltlich anspruchsvoll Fragen zu Identi
tät, Selbstvertrauen und dem Erwachsenwerden und verbindet das mit guter Unterhaltung: Perfekte 
Voraussetzungen für einen SchulKinoWochen-Film. Auch andere "massenkompatible" Filme waren 
dabei wie "Winnie Puh" für die Kleinen, "Almanya" oder "Vincent will Meer", von denen wahrschein
lich jeder schon mal gehört hat, weil sie auch an der Kinokasse erfolgreich waren. "Gran Torino" mit 
Clint Eastwood haben wir gezeigt. Gleichzeitig hatten wir Filme im Programm, die wundervoll sind, 
aber sich schon deshalb im "normalen" Kinoprogramm schwertun, weil die Filme neben den Block
bustern, zu denen es Poster an jeder Litfasssäule und Fernsehwerbetrailer gibt, untergehen. "Winter
tochter", unser Eröffnungsfilm, ist so ein Beispiel. Einfach großartig, aber viel zu wenig gesehen, ge
nauso wie "Soul Boy" oder "1 killed my Mother". Diese Filme haben es auch bei den SchulKinoWochen 
schwer, denn die Cineasten unter den Lehrern sind noch rar. Aber das wollen wir ja ändern. 

Wer wählt die angebotenen Filme aus, sind auch die jungen Zuschauer am Auswahlprozess beteiligt? 
Die Filmauswahl wird laufend aktualisiert. VISION KINO gibt eine Liste mit knapp 200 Filmtiteln 
heraus, von der nach Möglichkeit die Filme ausgewählt werden sollen. In der Regel können die regio
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nalen Veranstalter da noch den einen oder anderen Film hinzufügen. Die Filme sind besonders für den 
Einsatz im Unterricht geeignet, weil sie wichtige Themen behandeln, die sich auch im Lehrplan wieder
finden oder ästhetische Meilensteine der Filmgeschichte darstellen. Das Spektrum umfasst Spiel-, Do
kumentar- und Animationsfilme, brandaktuell oder aus dem Repertoire der Verleiher, und natürlich 
auch Filmklassiker. Außerdem muss zu jedem Film, der es auf die Auswahlliste schaffen will, pädago~ 

gisches Begleitmaterial existieren. Gibt es das nicht, kann ein Film trotzdem gezeigt werden: Entweder 
erstellt man das Unterrichtsmaterial selbst, wie ich es jedes Jahr zu ein oder zwei Filmen mache, die ich 
unbedingt zeigen möchte, oder die Vorstellungen dieses Films müssen alle medienpädagogisch beglei
tet sein. In Berlin setzen wir uns meist im April oder Mai zusammen und planen die Filmauswahl für 
den November. Wir, das sind die beteiligten Partner mit je einer Vertreterin oder einem Vertreter: das 
Kinderkinobüro, das Spatzenkino, Kinderfilm Berlin e.V. und das Landesinstitut für Schule und Me
dien. Dann sind noch zwei bis drei Filmpädagogen dabei, Michael Jahn von VISION KINO und ich. 

Dann sind also keine Schüler an der Auswahl beteiligt? 
Nein, an der Vorauswahl sind keine Schüler beteiligt, aber die meisten von uns haben Kinder und ken
nen deren Vorlieben. Wir achten auch darauf, dass jede Klassenstufe angemessen berücksichtigt wird, 
dass Filme dabei sind, die auch in Originalsprache verfügbar sind, dass wir Klassiker dabei haben usw. 
Aber wenn es dann um die Entscheidung geht, welcher Film mit der Klasse im Kino besucht wird, dür
fen sie natürlich oftmals mitbestimmen. Zumindest nach Auskunft der Lehrer lässt ungefähr die Hälfte 
von ihnen die Schüler mitbestimmen. 

Was haben alle SchulKinoWochen gemeinsam und wie unterscheiden sich die einzelnen Bundesländer? 
Alle Bundesländer stellen den Großteil ihres Programms aus der erwähnten VISION KINO-Liste zu· 
sammen. Alle präsentieren das Filmprogramm des jeweiligen Wissenschaftsjahres, das jährlich vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgerufen wird. Manchmal gibt es noch übergeordnete 
Themenschwerpunkte wie z. B. "20 Jahre Mauerfall", zu denen alle Bundesländer Filme anbieten. Auch 
Lehrerfortbildungen, Kinoseminare und andere Begleitaktionen im Kino gehören in allen Bundeslän
dern dazu. Wie die Filmgespräche im Kino aussehen, ist natürlich von Bundesland zu Bundesland sehr 
unterschiedlich. In Berlin sind wir ja in der privilegierten Situation, ohne viel Aufwand Regisseure und 
Darsteller ins Kino einladen zu können. Das ist in einem niedersächsischen Kreisstädtchen schon 
schwieriger zu bewerkstelligen. Dafür kriegen die Niedersachsen die Titelseite des "Osterholzer Kreis
blattes", mit Foto, wenn dort die SchulKinoWochen stattfinden, während wir hier in Berlin Mühe ha
ben, überhaupt Erwähnung in der Presse zu finden. 

Immer mehr regulärer Unterricht fällt an den Schulen aus und Kinobesuche werden immer teurer 
sicherlich muss es da besondere Rahmenbedingungenfür die SchulKinoWochen geben, damit nicht zu 
viel Kritik bei Lehrern und Eltern laut wird? 
Wenn eine Klasse im Rahmen der SchulKinoWochen einen Film im Kino anschaut, fällt - zumindest in 
Berlin - gar kein Unterricht aus, denn der Besuch ist von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissen
schaft und Forschung als Unterrichtszeit anerkannt. Das ist sehr wichtig für eiI1ige Lehrerinneh und 
Lehrer, damit sie überhaupt von der Schulleitung die Erlaubnis bekommen, ins Kino zu gehen. Da 
Filmbildung in den Berliner Rahmenlehrplänen festgeschrieben ist, sollten das eigentlich alle mal tun. 
Der Eintrittspreis ist auch dank des Verzichts der Filmverleiher auf die sonst übliche Mindestgarantie
summe pro Film stark ermäßigt und kostet in Berlin nur 3,-- Euro pro Schüler. Begleitpersonen haben 
freien Eintritt. So können auch die Kinder mal ins Kino gehen, die sich das sonst nicht leisten können. 

Das Begleitprogramm zu den SchulKino Wochen wurde schon kurz erwähnt - was wird außer den Kino
besuchen insgesamt noch angeboten? 
Im Vorfeld der SchulKinoWochen organisieren wir regelmäßig Lehrerfortbildungen, in denen Metho
den zur Behandlung von Film im Unterricht vermittelt werden. Viele Kinovorstellungen werden durch 
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qualifizierte Film- und Medienpädagogen begleitet, die direkt im Anschluss an die Vorstellung Kino
seminare oder Filmgespräche anbieten. Dabei geht es dann nicht nur um inhaltliche Schwerpunkte, 
sondern es werden immer auch filmspezifische Gestaltungsmittel besprochen und analysiert. Das ist uns 
sehr wichtig, denn natürlich haben längst nicht alle Lehrer eine unserer Fortbildungen besucht, sodass 
sich die Nachbereitung im Klassenzimmer oft auf inhaltliche Fragestellungen konzentriert. Wenn wir 
Experten zum Thema des Films zu Gast im Kino haben, z. B. Wissenschaftler von der Charite zum 
Wissenschaftsjahr 2011, jemanden von Amnesty International oder Mitarbeiter der Berliner Tafel zum 
Dokumentarfilm "Taste the Waste", dann dreht sich das Gespräch fast ausschließlich um die im Film 
angesprochenen Themen. Und wenn Schauspieler oder Regisseure den Schülern nach der Vorstellung 
Rede und Antwort stehen, dann geht es natürlich um das Filmernachen, um Tricks und Kniffe und um 
das Leben als Filmstar. Wir haben auch immer noch Workshop-Angebote fiir Schulklassen im Pro
gramm. Diese werden leider nicht mehr finanziert, so dass nun 7,-- Euro pro Kind bezahlt werden müs
sen. Als wir die Workshops noch fiir 2,50 Euro durchführen konnten, gab es immer einen riesigen An
sturm direkt nach Erscheinen des Programmhefts. Jetzt ist es wesentlich ruhiger und wir fiihren auch 
keine langen Wartelisten mehr. 

Wie ist die Erfahrung bzw. die Rückmeldung: Werden Filme im Unterricht vorbereitet oder nehmen die 
Lehrkräfte die SchulKinoWochen einfach als willkommene Abwechslung? 
Diese Frage ist tatsächlich gut erforscht, weil wir nach den SchulKinoWochen eine Onlinebefragung 
bei den Lehrern durchführen. 10 % der Lehrer, die die SchulKinoWochen besuchen, geben an, den Film 
gar nicht vorzubereiten, 62 % verwenden eine Unterrichtsstunde auf die Vorbereitung, 22 % zwei Stun
den und der Rest noch mehr. Für meinen Geschmack ist die Quote der Nichtvorbereiter noch viel zu 
hoch, zumal dies ja nur diejenigen sind, die sich die Mühe machen, den Fragebogen auszufiillen. 

Modestichwort "Nachhaltigkeit": Wirken die Filme im Unterricht nach und wie kann man dafiir sorgen, 
dass es in den Schulen nach dem Ende der SchulKinoWochen weitergeht? 
Wenn es schon keine Vorbereitung des Kinobesuchs gibt, dann sollte es doch wenigstens eine Nach
besprechung geben. Da verschiebt sich das Bild zum Glück, nur 1 % bereitet den Film gar nicht nach, 
50 % verwenden eine Unterrichtsstunde darauf, 35 % zwei, 7 % drei und immerhin 7 % mehr als drei 
Unterrichtsstunden. Einigen Lehrern bzw. Klassen begegnen wir auch außerhalb der SchulKinoWochen 
wieder, bei unseren eigenen Filmbildungsangeboten. Ob Kinder oder Lehrer aber so eine Initialzündung 
erleben, dass sie auch anfangen, filmpraktisch zu arbeiten, weiß ich nicht. Aus diesem Jahr habe ich 
dazu eine einzige Rückmeldung: Da waren Lehrerin und Klasse so begeistert vom Filmgespräch mit 
einer Trickfilmerin, dass sie inzwischen einen mehrtägigen Trickfilmworkshop gebucht haben. 

Gibt es konkrete Wünschefiir die Zukunft der SchulKino Wochen ? 
Ich wünsche mir, dass der Bekanntheitsgrad der SchulKinoWochen in der Lehrerschaft weiter wächst. 
Wir haben fiir noch viel mehr Zuschauer Platz. Und ich wünsche mir, dass auch die Letzten ihre Vorbe
halte gegenüber Film verlieren. Kino ist nicht verplemperte Zeit, sondern öffnet Augen und Ohren fiir 
Neues, für anderes, für Fremdes, das außerhalb unserer Erfahrungswelt liegt - und ist damit sehr lehr
reich, auf der Sach- und auf der Gefiihlsebene. Und ich wünsche mir einen Ausweg aus dem Dilemma, 
dass einerseits möglichst viele Schüler in den Genuss eines Filmgesprächs kommen sollen, andererseits 
Filmgespräche mit mehr als 20 Schülern nicht besonders in die Tiefe gehen können. Schließlich wün
sche ich mir noch viele Kleinigkeiten - dass immer alle Kinos pünktlich öffnen, dass immer alle Mikro
fone funktionieren, dass immer alle ausgeschlafen und gut gelaunt ins Kino kommen und dass alle 
sagen: Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei! 

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.visionkino.dc 
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Filmbildung in der Lehrerausbildung 
Vision Kino, Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) und Film+Schule NRW 
bieten Modellprojekt zur Qualifizierung von Referendarinnen und Referendaren 

In ihrer jüngst verabschiedeten Empfehlung "Medienbildung in der Schule" hat die Kultusministerkon
ferenz die Bedeutung von Filmbildung als unverzichtbaren Bestandteil der kulturellen Bildung von 
Kindern und Jugendlichen unterstrichen. Grundlegende Medienbildung soll sowohl in den Bildungswis
senschaften als auch in der fachbezogenen Lehrerausbildung verbindlich verankert werden. Die Erklä
rung bestätigt auch das Engagement von Vision Kino, der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) 
und Film+Schule NRW, die gemeinsam das Modellprojekt "Filmbildung für Lehramtsanwärter/-innen" 
konzipiert haben. Angehende Lehrkräfte aus allen Schulformen in Nordrhein-Westfalen sollen hier für 
die Arbeit mit dem Medium Film im Unterricht qualifiziert werden. 

Die Ausbildungseinheit besteht aus drei aufeinander aufbauenden Modulen: Das erste, "Filmvermitt
lung und Medienbildung" , bietet Grundlagenwissen. Vertiefende Informationen und konkrete Anregun
gen für den Filmunterricht erhalten die Teilnehmenden in den Modulen "Analytische Filmbildung" 
und "Produktionsorientierte kreative Filmbildung". Die Qualifizierung erstreckt sich auf drei Tage und 
begann mit dem ersten Modul am 27. März 2012, die Folgemodule werden im Juni 2012 angeboten. 
Veranstaltungsort ist das Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung Gelsenkirchen. Bis zu 80 Lehr
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter nehmen daran teil. Das Modellprojekt wird anschließend 
evaluiert und in Form einer Dokumentation auch Interessenten aus anderen Bundesländern zur Ver
fügung gestellt. 
Kontakt: Vision Kino gGmbH - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, Heide Schürmeier, Große 
Präsidentenstraße 9 - 10178 Berlin, Tel.: 030-27577 573, heide.schuermeier@visionkino.de 

Filmprogramm zum Wissenschaftsjahr 2012 
Vision Kino fungiert als Partner des Wissenschaftsjahres 2012 zum Thema "Zukunftsprojekt Erde". Die 
Schulkinowochen bieten hierzu ein Filmprogramm mit fünf ausgewählten Produktionen mit dem Ziel, 
die Schüler zur Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Aktionsfeldern der Forschung für 
nachhaltige Entwicklungen anzuregen. 
Damit sich der Lerneffekt nicht auf den Kinobesuch beschränkt, hat Vision Kino gemeinsam mit dem 
Leibniz-Institut für die Pädagogik in den Naturwissenschaften und Mathematik Kiel eine begleitende 
Website entwickelt: www.visionkino.de/filmprogrammzumwissenschaftsjahr20l2 - Lehrkräfte und 
erstmals auch Schüler finden hier umfassende Informationen, Materialien und zahlreiche Aufgaben für 
die Arbeit mit den Filmen im Unterricht. 

Erfolgreiches Schulkinoprojekt FILMERNST 
Für das brandenburgische Schulkinoprojekt FILMERNST war 2011 das bislang erfolgreichste Jahr. 
Trotz sinkender Schülerzahlen konnte das Interesse an Schulfilmveranstaltungen weiter gesteigert und 
damit ein Zeichen für eine nachhaltige Stärkung von Film- und Medienkompetenz gesetzt werden. 
Mehr als 16000 Mädchen und Jungen besuchten die sechsten Schulkinowochen, die im November und 
Dezember 2011 in Kooperation mit dem Netzwerk Vision Kino durch 32 Brandenburger Kinos tourten 
Zu den erfolgreichen Filmen gehörten u.a. "Mein Freund Knerten", "Wintertochter", "Ben X" und 
"Vincent will Meer". Unter dem Motto "Sehend lernen, die Schule im Kino" kamen mehr als 31 000 
Kinder und Jugendliche - so viele wie noch nie - zu den von Bildungsministerium und Medienboard 
Berlin-Brandenburg geförderten Filmernst-Angeboten in rund 20 Kino-Orten Brandenburgs. Darüber 
hinaus präsentierte Filmernst zum vierten Mal die "Cine-Fiesta" und zeigte im Filmmuseum Potsdam 
spanischsprachige Produktionen aus Spanien, Uruguay, Chile und Ecuador mit deutschen Untertiteln. 
Begleitend fanden Workshops mit einem chilenischen Filmemacher statt. - Information im Internet: 
www.filmernst.de 
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Nachrichten 

KidsFilm geht an den Start 
Die Kinderfilminitiative der AG Kino - Gilde e.V. 
geht im Sommer 2012 an den Start. Ziel ist die Stär
kung des anspruchsvollen Kinderfilms in den deut
schen Kinos. Kinderfilmarbeit bedeutet für die Ki
nos auch Nachwuchsarbeit. Das Kinderfilmpaket 
besteht aus vier Langfilmen: "Carlitos großer 
Traum" von Jesus Cerro (Preisträger Lucas Kinder
filmfestival 2009), "Leon und die magischen Worte" 
von Dominique Monfery (Preisträger Animations
filmfestival Annecy), "Paulas Geheimnis" von Ger
not Krää (Preisträger Lucas Kinderfilmfestival), 
"Ernil und die Detektive" von Gerhard Lamprecht 
(1931) sowie einem Kurzfilmprogramm. Der Ver
band AG Kino - Gilde e.V. hat sich von den Verlei
hern die Rechte an den Filmen für 12 Monate gesi
chert. Die Regisseurin Caroline Link hat die Paten
schaft für die erste Reihe übernommen. Interessierte 
Kinos können bundesweit über die AG Kino - Gilde 
e.V. das Kinderfilmpaket für ein bis zwei Wochen 
buchen. Die Gesamtkosten betragen pro Woche 
450,-- Euro incl. Transport und Werbemitteln. 
Information: www.agkino.de 

Forschungsprojekt Kino 
Junge Wissenschaftler aus Deutschland und der 
Schweiz befassen sich in einem dreijährigen For
schungsprojekt mit der Rolle des Kinos im Zeitalter 
der neuen Medien. Dazu haben sich zehn Forscher 
aus Zürich, Berlin, Mainz, Siegen, Bochum und 
Bonn unter der Federführung von Juniorprofessor 
Florian Mundhenke von der Universität Leipzig, der 
auch das Projekt initiiert hat, zum Netzwerk "Erfah
rungsraum Kino" zusammengeschlossen. Das Pro
jekt wird von der Deutschen Forschungsgemein
schaft gefördert. 1m Rahmen des Projekts wird auch 
das Kino als sozialer Ort untersucht. "Wer ins Kino 
geht, huldigt einem Ritual: Menschen verabreden 
sich, nehmen sich vor der Leinwand als Gemein
schaft wahr und teilen ein Erlebnis", sagt die Film
wissenschaftlerin Ursula von Keitz. Das For
schungsprojekt will auch die Frage nach der Zukunft 
des klassischen Kinos beantworten, das im Zeitalter 
des Internet an Einfluss verloren habe. Florian 
Mundhenke: "Ich denke aber, dass das Kino eine 
Zukunft hat, da es durch die gemeinsame Rezeption 
von Filmen einen ganz besonderen Freizeitwert hat." 
Ein erstes, Arbeitstreffen diente dem Austausch der 
Forscher, sechs weitere Meetings und eine inter
nationale Abschlusskonferenz sind geplant. (rkl) 

_ 

Rezension 

Ferien auf Bullerbü 
Stilwandel des Kinderf"Ilms 

Ragna Metzdorf, geboren 1979, studierte Deutsch 
und Grundschulpädagogik an der Universität Kob
lenz. Nach dem Studium der Kinder- und Jugend
literatur an der Universität Frankfurt am Main und 
einem Auslandsaufenthalt an der Universität Linkö
ping (Schweden) promovierte sie an der Universität 
Frankfurt am Main. In ihrem Dissertationsprojekt 
"Stilwandel des Kinderfilms. 1960er bis 1980er 
Jahre" unternimmt sie eine vergleichende Analyse 
der schwedischen "Bullerbü"-Verfilmungen. Dabei 
werden die Filme "Ein Wiedersehen auf Bullerbü" 
(1960), "Die Kinder von Bullerbü" (1960/61), "Wir 
Kinder aus Bullerbü" (1986) und "Neues von uns 
Kindern aus Bullerbü" (1987) nicht isoliert betrach
tet, sondern im Kontext populärer europäischer 
Kinderfilme analysiert und bewertet. 
Die Autorin stellt die "Bullerbü"-Filme ins Zentrum 
ihrer Arbeit, weil sich die Protagonisten und die 
Handlungen der einzelnen Episoden kaum verändert 
haben und daher die Filmstile der jeweiligen Epoche 
gut herausgearbeitet werden können. Die Autorin 
Astrid Lindgren prägte gemeinsam mit Olle Hell
born, dem Regisseur der beiden ersten Filme, über 
zwei Jahrzehnte hinweg eine vorbildliche und bei
spielgebende schwedische Kinderfilmproduktion. 
Durch den Vergleich dieser Filme mit denen von 
Lasse Hallström aus den 1980er Jahren lassen sich 
besonders prägnant die Unterschiede in inhaltlicher 
und filmtechnischer Hinsicht darstellen. 
Die in dem Buch ausführlich dokumentierte Vorge
hensweise folgt den bewährten Mustern der inhaltli
chen (Figurenkonstellationen, Kindheitsbild) und 
filmtechnischen (auditiver und visueller Bereich) 
Analyse. Zu den Inhalten zählen neben den Stan
dards wie Protagonisten, Familie und Bezugsperso
nen typische Ingredienzen der "Bullerbü"-Filme: 
Die Natur, die Darstellung des Spielens, der Ar
beitspflichten und der Bräuche. Die filmtechnische 
Analyse folgt in den auditiven und visuellen Berei
chen gebräuchlichen Aggregaten wie Sprache, Mu
sik, Geräusche, Montage, Kameraeinperspektiven, 
Drehorte, Ausstattungen etc. 
Nach den zeitgeschichtlich gegliederten Abschnitten 
gilt dem jeweiligen Epochenstil ein Resümee, das in 
dem abschießenden Kapitel "Filme sind ein Aus
druck ihrer Zeit" die Veränderungen der Epochen
stile des Kinderti1ms verdeutlicht. Der von der 
Autorin als Resümee charakterisierte Epochenstil ab 
den 1950er Jahren zeichnet sich durch ein darge
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stelltes Kindheitsbild aus, das für den typisierenden 
Erzählstil der damaligen Medien gängig ist: "Weder 
Personen noch Zeit und Ort werden durch konkrete 
Charaktereigenschaften oder Zeit- und Ortsdarstel
lungen genauer festgelegt. Durch die zeitlosen 
Spiele wirkt der Filmstil harn1onisch, fröhlich und 
leicht." Heute wird den Kindern weitaus mehr zuge
traut. Sie gelten als gleichberechtigte Partner und 
verändern somit die Gesamtstruktur eines Films, der 
sich den veränderten Sehgewohnheiten anpasst. 
Nicht nur die Themen haben sich verändert, sondern 
der Kinderfilm hat sich in seiner Darstellungsform 
dem Film für Erwachsene angeglichen, was kom
plexere Handlungsstrukturen erlaubt. 
Das sind nur einige Beispiele, die auf größere Zu
sammenhänge verweisen. Das kompetent geschrie
bene und mit anschaulichen Analyse-Modellen aus
gestattete Buch weist in seinen Ergebnissen und 
Schlussfolgerungen weit über den Mikrokosmos der 
"Bullerbü"-Filme hinaus und ermöglicht aufschluss
reiche Erkenntnisse über die epochale Entwicklung 
des europäischen Filmschaffens. Für den Autor die
ser Rezension war es willkommener Anlass, noch 
einmal und aus einer großen zeitlichen Distanz 
heraus Ferien auf Bullerbü machen zu dürfen. 

Horst Schäfer 

Ragna Metzdorf: Stilwandel des KinderfUm s. 
1960er bis 1980er Jahre. Peter Lang Verlag 
Frankfurt am Main 2011. 190 Seiten, 39,80 Euro, 
ISBN 978-3-631-60988-0. 

Am Ende möchte ich froh sein 

"Die Geister, die ich rief... - Von dem Vergnügen,
 
Filme zu drehen"
 

Ein Vierteljahrhundert lang drehte Günter Meyer, 
Jahrgang 1940, spannende Spuk-Geschichten für 
Kinder, ab 1979 mit "Spuk unterm Riesenrad" und 
"Spuk im Hochhaus" in der DDR, danach auch in 
den alten Ländern, bis er 2002 mit "Spuk am Tor der 
Zeit" seine Spukgeschichten beendete. Den letzten 
Kinofilm "Der Dolch des Batu Khan" realisierte er 
2005. Da könnte man meinen, dass er in seinem 
Erinnerungsbuch "Die Geister, die ich rief... - Von 
dem Vergnügen, Filme zu drehen" einiges über die 
unterschiedlichen Arbeitsbedingungen zwischen 
Sozialismus und Kapitalismus mitzuteilen hat. Lei
der weit gefehlt, die Zeiten nach der Wende werden 
oft nur in Nebensätzen gestreift, zum Beispiel wenn 
es um die Rollenbesetzung geht. Während in der 
DDR die Besetzung zu den Aufgaben des Regis
seurs gehörte, änderte sich das nach 1991 "ziemlich 
gravierend: Produzenten unterbreiteten Besetzungs
vorschläge, die eigentlich mehr einer verbrämten 
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Anweisung ähnelten". Dafür hält Günter Meyer 
Rückschau auf die DDR der 1970er und 1980er 
Jahre und er tut es wie andere seiner DEFA-Kolle
gen auch: Nun endlich kann offen über Probleme 
und Auseinandersetzungen zu DDR-Zeiten berichtet 
werden. Meyer zitiert aus Akten und Anweisungen, 
von denen er damals nichts wissen konnte. So fand 
er im Deutschen Rundfunkarchiv eine Aktennotiz 
zur Ideenskizze für die Serie "Spuk im Hochhaus": 
In jeder der kleinen Alltagsgeschichten entdeckte 
der Chefdramaturg ein gewichtiges Haar in der 
Suppe, denn "wir dürfen nicht .,. die sozialen 
Nachteile des Zusammenlebens als Aneinandervor
beileben aufzeigen". 
Anekdotisch erzählt Günter Meyer von der Zensur 
der Verantwortlichen beim Fernsehen der DDR und 
wie er sie auszutricksen wusste. Das Buch ist unter
haltsam, so unterhaltsam wie es die Filme von 
Günter Meyer immer sind. Man spürt in den Zeilen 
seinen Spaß bei der Arbeit, ob er nun Spielfilme 
inszeniert oder sein Konzept für Dokumentarfilme 
erläutert, immerhin gehört er mit Werken wie "Reise 
in die Unterwelt" über Höhlen im Harz und "Unterm 
Pflaster von Berlin" über die Kanalisation der 
Hauptstadt zu den profiliertesten Regisseuren von 
Dokumentationen für Kinder. In seine Reportagen 
baute er schon früh Spielfilmelemente ein, um den 
kindlichen Zuschauern das Anliegen besser zu ver
mitteln. Beim turbulenten Kinderfilm-Musical "Kai 
aus der Kiste" (1988) nach dem gleichnamigen Kin
derbuch von Wolf Durian, das eine wunderbar un
glaubliche Geschichte tempo- und ideenreich er
zählt, erfüllte sich Günter Meyer einen lang geheg
ten Wunsch: Er verfilmte das Lieblingsbuch seiner 
Kindheit. Und er drehte mit "Kai für Kiste gesucht" 
eine Dokumentation über das Casting der Hauptdar
steller und den historischen Hintergrund der 1924 
entstandenen Geschichte - eine Art "Making of', 
was in der DDR unüblich war. 
Auf die interessante Frage, wie es ihm gelungen ist, 
auch nach dem Ende der DDR kontinuierlich weiter 
Kinderfilme zu inszenieren, was vielen anderen aus 
der DDR-Kinderfilm-Familie verwehrt blieb, findet 
sich leider keine Antwort. Seine Kollegen wie Hel
mut Dziuba oder Walter Beck haben nur noch wenig 
oder gar nichts mehr im Bereich Kinderfilm realisie
ren können - oder sie wurden wie Herrmann Zscho
che zum TV-Serientäter. Im Vorwort stellt Heraus
geber Helmut Morsbach das Buch in eine Reihe mit 
den Publikationen "Die DEFA-Märchenfilme" und 
"Deutsche Kinderfilme aus Babelsberg. Werkstatt
gespräche - Rezeptionsräume" , die als Schriften
reihe der DEFA-Stiftung Fakten ftir eine Geschichte 
des DEFA-Kinderfilms sammeln. In dem Band 
"Deutsche Kinderfilme aus Babelsberg" hat Regis
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seur Bernd Sahling kenntnisreiche Interviews mit 
Kinderfilmregisseuren gefUhrt. Zu den Interviewten 
zählt auch Günter Meyer, der da bereits viel von 
dem erzählt, was er in seinem Erinnerungsbuch noch 
einmal wiederholt - eine andere inhaltliche Ge
wichtung hätte den Gewinn an Erkenntnissen deut
lich erhöht. 
In einem Porträt hat Walter Beck seinen Kollegen 
Günter Meyer als einen Mann gewürdigt, der nie 
Klassizität gewinnen wird: "Die setzte voraus, dass 
man mit seinen Mitteln haushält. Meyer geht immer 
verschwenderisch damit um. Was ihn dabei aus
zeichnet ist, dass er über die Mittel verfUgt, mit 
denen er um sich wirft." Wobei Günter Meyer sich 
immer mit Erfolg gegen Spaß um jeden Preis abge
grenzt und auch nach dem Ende der DDR sein mo
ralisches Credo nicht aufgegeben hat: Er will Kinder 
im Kino unterhalten und folgt dem Kinderwunsch 
"am Ende möchte ich froh sein". Deshalb gehören 
sechs "Goldene Spatzen" ebenso zu seiner Erfolgs
bilanz wie das Lachen seiner Zuschauer. 

Manfred Hobsch 

Günter Meyer: Die Geister, die ich rief. .. - Von 
dem Vergnügen, Filme zu drehen. Taschenbuch, 
124 Seiten, Verlag: DEFA-Stiftung, Oktober 2011, 
8,-- Euro 

Ausstellung "Helden" in Berlin 
Jede Generation hat ihre eigenen Helden im Kino. 
Es gibt Helden, die irgendwie veraltet sind, und 
Helden, deren Faszination sich über mehrere Gene
rationen erstreckt, wie Pippi Langstrumpf. Das Mu
seum für Film und Fernsehen in Berlin widmet die
sen Helden eine Ausstellung vom 29.3.-21.10.2012, 
die hinterfragt, woher diese Helden kommen, wie sie 
gemacht werden und warum wir überhaupt Helden 
brauchen. Die Ausstellung lädt Kinder auf eine 
Heldenreise ein, die sie nicht nur nach Amerika zu 
Superman, Batman und Spider-Man führt, sondern 
auch nach Indien zu Shaktimaan, nach Japan zu 
Prinzessin Mononoke und in die arabische Welt. In 
Filmkompilationen und Computerspielen, auf Pla
katen und Fotos zeigen neben vielen anderen Helden 
auch Harry Potter und Prinzessin Lillifee ihre außer
gewöhnlichen Fähigkeiten. 
Infonnation: www.deutsche-kinemathek.de 

"Charlie, the Bestseller" 
Ausstellung im Deutschen Filmmuseum Frankfurt 
22.2.-13.5.2012 Chaplins Tramp - Ikone zwischen 
Kino, Kunst & Kommerz. Mit zahlreichen 
Dokumenten und Objekten aus dem Archiv 
Information: www.deutsches-filminstitut.de 

Personalien 

Ulrich Ehlers 
Am 14. März 2012 erhielt Ulrich Ehlers ftir sein 
jahrzehntelanges Engagement in der Film- und Me
dienarbeit das Verdienstkreuz am Bande. Ulrich 
Ehlers war über 30 Jahre lang Studienleiter der Bil
dungsstätte Scheersberg. Weit über seine berufli
chen Verpflichtungen hinaus kümmerte er sich im 
Ehrenamt besonders um die filmische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, organisierte u.a. deutsch
skandinavische Filmseminare und begleitete die 
Nordischen Filmtage Lübeck mit medienpädagogi
schen Seminaren. Als Mitbegründer leitete er die 
Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und Film 
Schleswig-HoJstein von 1974 bis 2007 und war 
1981 Gründungsmitglied der Landesvereinigung 
kultureller Jugendbildung, der er 13 Jahre lang eben
falls vorstand. Seit November 2009 vertritt er das 
Land Schleswig-Holstein im Medienrat der Medien
anstalt Hamburg/Schleswig-Holstein. Ulrich Ehlers 
gilt bundesweit als Experte der Kinder- und Jugend
filmkultur. 

Gabriele Röthemeyer 
Für ihr Engagement im Dienste der deutsch-franzö
sischen Beziehungen wurde Gabriele Röthemeyer, 
Geschäftsführerin der MFG' Filmförderung Baden
Württemberg mit dem Nationalen Verdienstorden, 
dem zweithöchsten Orden Frankreichs geehrt. Die 
Auszeichnung wurde ihr durch den französischen 
Botschafter Maurice Gourdault-Montagne verliehen. 
Gabriele Röthemeyer initiierte vor 13 Jahren ge
meinsam mit Unifrance u.a. den mit 20.000. Euro 
dotierten Verleihförderpreis, der im Rahmen der 
Französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart verge
ben wird. Mit dieser Prämie soll der deutsche Ver
leiher bei der Herausbringung des französischen 
Preisträgerfilms der Filmtage unterstützt werden. 
Literaturhinweis: Gabriele Röthemeyer: Kinderfilm 
in Deutschland und andere Leiden. Eine Untersu
chung der aktuellen Kinderfilmsituation. Hrsg. 
Sparkassen Kulturstiftung Hessen-Thüringen, 1996 

Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat 
im Rahmen einer Resolution gefordert, die rechtli
chen Voraussetzungen ftir ein "öffentlich-rechtliches 
Fernsehprogramm zu schatTen, das junge Menschen 
adäquater anspricht" und entsprechende Gespräche 
der Intendanten von ARD und ZDF angeregt. Jun
gen Menschen sol1ten verstärkt Angebote gemacht 
werden, die "an ihrer Lebenswelt und ihren Nut
zungsgewohnheiten ausgerichtet sind". 
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Haro Senft 

Für seine Verdienste um den deutschen Film wurde 
der Regisseur, Autor und Produzent Haro Senft mit 
der Berlinale Kamera 2012 geehrt. 

Haro Senft, am 27. September 1928 in Budweis 
geboren, studiert ab 1949 an der Akademie für 
Bühne, Film und Funk in Wiesbaden und gründet 
1954 - nach Assistenzen bei Spielfilmproduktionen 
seine eigene Filmproduktionsgesellschaft, mit der er 
zwei Jahre später von Wiesbaden nach München 
zieht. 1961 bis 1962 lehrt er an der Hochschule flir 
Gestaltung in Ulm. Neben der Filmproduktion ar
beitet er in filmpolitischen Initiativen. Haro Senft ist 
einer der Autoren des Oberhausener Manifests 
(1962) und Sprecher der Gruppe. Die 26 Unter
zeichner des Oberhausener Manifests, neben Haro 
Senft u.a. Alexander Kluge, Edgar Reitz, Hans-Rolf 
Strobel, Peter Schamoni, erklärten den Zusammen
bruch des konventionellen deutschen Films und 
wollten einen neuen Film schaffen: "Dieser neue 
Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von den bran
chenüblichen Konventionen, Freiheit von der Beein
flussung durch kommerzielle Partner, Freiheit von 
der Bevormundung durch Interessengruppen." Haro 
Senft gehört auch zu den Mitgründern des Kuratori
ums junger deutscher Film e.V., das 1965 in der 
Folge des Oberhausener Manifests entsteht. 

Nach einigen Jahren kehrt er in die Filmpolitik zu
rück und widmet sich mit großem Engagement der 
Entwicklung der Kinderfilmkultur. So ist Haro Senft 
Mitbegründer des Fördervereins Deutscher Kinder
film e.V. (1978), um die gesellschaftliche Anerken
nung des Kinderfilms voranzubringen. Zum ersten 
Mal in der Geschichte des Films arbeiten hier Pro
duzenten, Regisseure, Kinobetreiber, Filmverleiher, 
Filmjournalisten, Filmwissenschaftler und Medien
pädagogen zusammen. 

Das Filmschaffen von Haro Senft umfasst etwa 30 
Kurzfilme und mehrere Spielfilme, u.a. "Der sanfte 
Lauf' (1967), "Ein Tag mit dem Wind" (1978), 
"Jakob hinter der blauen Tür" (1986). Mit seinen 
Kinderfilmen, vor allem mit dem mehrfach ausge
zeichneten "Ein Tag mit dem Wind", setzte Haro 
Senft inhaltliche und politische Maßstäbe. Für ihn 
ist der Kinderfilm "eine Schule des Sehens und 
Hörens" und "die Kinder sollen im Kino nicht mit 
den unbewältigten Problemen der Erwachsenen 
belangt werden". Ein Beispiel daflir ist insbesondere 
"Ein Tag mit dem Wind". Dieser Film erzählt mit 
großer Gelassenheit von einem Achtjährigen, der 
sich allein und mit einem klaren Ziel auf den Weg 
macht, das er unbeirrt verfolgt. (Siehe Bericht 
Internationale Filmfestspiele Berlin Seite 39) 

Berlinale-Direktor Dieter Kosslick überreichte die 
Berlinale Kamera an Haro Senft in München mit 
einer Laudatio (Wortlaut siehe Seite 2). Im folgen
den ein Auszug aus dem Statement von Haro Senft 
bei der Verleihung: 
"Wenn sich heute die Aufmerksamkeit flir einen 
Augenblick auf mich richtet, verdanke ich das in 
erster Linie der Tatsache, dass ich vor fünfzig Jah
ren eine Rebellion angeführt habe, die bis heute 
seltsamerweise nicht in Vergessenheit geraten ist, 
und die sogar Filmgeschichte gemacht hat. Es waren 
knappe 22 Zeilen, ehrliche Meinungen über die 
damalige Filmmisere, über unsere Vorstellungen 
von Filmkunst, über unsere Arbeitssituation. Die 
lösten einen Proteststurm aus, viel Häme, viel Spott. 
Es waren 26 Cineasten, die dieses so genannte 
Oberhausener Manifest unterschrieben haben. Aber 
was machte mich zu einem Rebellen? 
Als ich 15 war, zwang mich die damalige Gesell
schaft in eine Uniform, um noch eineinhalb Jahre 
(von September 1943 bis April 1945) an einem be
reits verlorenen Krieg teilzunehmen. Es waren an 
die zweihunderttausend Kindersoldaten, so würde 
man heute sagen, die diese Katastrophe noch mit 
abwenden sollten. Nach dem Krieg wollte kein 
Mensch mehr davon etwas wissen, bis heute nicht. 
Als ich mit 21 anfing Filme zu machen, wollte man 
mir einreden, ich müsste Produkte erzeugen, die 
möglichst viel Geld machen oder für den einen oder 
anderen sehr nützlich sein sollten. Es waren immer 
Besserwisser, immer Leute, die wussten, was gut 
und schlecht ist, was man zu tun und zu lassen hat. 
Es reicht dann irgendwann und ich begann, ein eige
nes Leben zu leben.... Denn man kann nicht immer 
ein Leben leben, das von anderen vorgeschrieben ist. 
... Und als ich dann noch erkannte, in welchem Aus
maß man Kinder dazu disziplinieren will, gegen ihre 
eigenen Interessen zu leben, fing ich an, Filme zu 
machen, die den Kindern bereits etwas Mut machen 
sollten für ihre eigenen Vorstellungen, für ihr eige
nes Leben.... Auch wenn es anfänglich sehr schwer 
erscheint, dass man unter Umständen den Eindruck 
gewinnt, auf sehr vieles verzichten zu müssen. Doch 
mehr und mehr erkennt man, dass es der einzige 
Weg ist, etwas zu erfahren über die Welt, das 
Abenteuer Leben und sich selbst. 
Wer das bezweifelt, der hat meiner Meinung nach 
etwas ganz Wichtiges noch nicht erfahren: Rebellion 
ist immer etwas Individualistisches, aber nie Egois
tisches, es geht im Letzten immer um die Freiheit 
aller. Vielleicht kann mein Film "Ein Tag mit dem 
Wind" mehr das ausdrücken und verdeutlichen, was 
ich versuche mit Worten zu sagen. Bild ist oft der 
Wahrheit näher als das Wort. Ich wünsche Ihnen 
viel eigenes Leben und viel Freude dabei!". 
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Auszeichnungen 

62. Internationale Filmfestspiele Berlin 
GENERAnON (Bericht siehe Seite 39 f1) 

Wettbewerb Kplus 
Kinderjury 
Gläserner Bär für den besten Sp-ielfilm 
ARCADIA von Olivia Silver, USA 2011 
Begründung: "Eine Familie merkt, dass man seinen Problemen 
nicht davon fahren kann. Diese authentische Geschichte und die 
ganz natürlich wirkenden Schauspieler haben uns tief berührt. 
Eine große Reise und ein in jeder Hinsicht bewegender Film!" 

Lobende Erwähnung 
ALS HÄTTE ICH DICH GEHÖRT 
(KIKOETERU, FURI WO SITA DAKE) 
von Kaori Imaizumi, Japan 2011 
Beglündung: "Eine tiefglündige Auseinandersctzung mit dem 
Tod, die uns zum Nachdenken anregte. Lange, eindringliche 
Sequenzen kommen mit nur wenig Musik aus. Sie brachten uns 
ein Kind nah, das lernt, seine Gefühle auszudrücken - und das uns 
in seinen Bann zog." 

Gläserner Bär für den besten Kurzfilm 
JULIAN von Matthew Moore, Australien 2011 
Begründung: "Ein raffinierter Film, der mit Witz und Leichtigkeit 
einen missverstandenen Jungen auf seinem Weg zur Anerken
nung begleitet. Der Protagonist, ein großartiger Darsteller, scham 
es mit sagenhafter Gerissenheit, sein Können auszuspielen - und 
uns zu übell·aschen. Ganz großes Kino!" 

Lobende Erwähnung 
BINO von Billie Pleffer, Australien 2011 
Begründung: "Ohne WOlte wurde uns die Geschichte eines 
einsamen Jungen erzählt, dcr auf der Suche naeh Freundschaft 
sein Leben aufs Spiel setzt. Besonders die Augen des Hauptdar
stellers haben uns faszinielt." 

Internationale Jury - Großer Preis des 
Deutschen Kinderhilfswerkes (7.500 Euro) 
KAUWBOY v.Boudewijn Koole, Niederlande 2012 
Begründung: "Mit seiner klaren und tiefgreifenden Art hat uns 
der Film schnell gepackt, und in dem Kummer, mit dem der 
kleine Junge kämpft, auch sehr bewegt. Wunderschöne visuelle 
Momente, ein kleiner schwarzer Vogel und ein blauer Kaugummi 
sind weitere Zutaten dieses bcsonders originellen Films. Eine 
Geschichte über Liebe und Zuneigung, über dunkle und lichte 
Momente zwischen einem Vater und einem Sohn." 

Lobende Erwähnung 
GATTU von Rajan Khosa, Indien 2011 
Begründung: "In jedem einzelnen Kinderbliek dieses Films 
steckte ein Funkeln voller Lebensfreude. Und der unschlagbare 
Einfallsreichtum des kleinen Schlitzohrs war schlichtweg unwi
derstehlich. Zusammen mit spektakulären Himmelsduellen ent
spann sich so eine durchweg humorvolle und energiegeladene 
Reise. Diesem Film gelingt es spielend, die Ironie, Komplexität 
und Vitalität Indiens einzufangen." 

Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes 
für den besten Kurzfilm (2.500 Euro) 
BINO von Billie Pleffer, Australien 2011 
Begründung: "Unser Gcwinner ist ein außergewöhnlich cinema
tografisches Porträt weltferner Jungen. Wir mochten die rebelli
sche Haltung des Films, die wunderschönen Bildkompositioncn 
ganz ohne Dialoge. So gelang der tiefe Einblick in eine einsame 
Jugend - spannend, phantasievoll und voller Gefahr." 

Wettbewerb 14plus / Jugendjury 
Gläserner Bär für den besten Film 
LAL GECE (NIGHT OF SILENCE) 
von Reis <;:elik, Türkei 2011 
Begründung: "Getragen von den brillanten Schauspielem konnten 
wir in die Gefiihlswelt zweier Menschen eintauchen, die gefangen 
sind, weil ihre Familientraditionen bedeutender sind als der 
eigene Wille. "Ganz besonders beeindmckte uns der Drehort, das 
Zimmer des Geschehens, dem der Zuschauer - gcnau wie das 
betoffene Paar - nicht entkommen kann .. " 

Gläserner Bär für den besten Kurzfilm 
MEATHEAD von Sam Holst, Neuseeland 2011 
Begründung: "Innerhalb weniger Minuten vollzieht sich ein 
radikaler Umbll1ch von der Kindheit zum Erwachsensein. In 
dokumentarischen Bildern wird der traurigc Ritus einer Gemein
schaft sichtbar. Der Film erzählt exemplarisch vom Gmppen
zwang und vom sozialen Druck, der sich in allen Gesellschaften 
tinden lässt. Für uns hat dieses Werk alles, was einen guten 
Kurzfilm ausmacht." 

Weitere Preise der Berlinale 2012 
Jury für den besten Erstlingsfilm 
dotiert mit 50.000 Euro, gestiftet von GWFF 
KAUWBOY von Doudcwijn Koole 
Sonderpreis - Silberner Bär der Intern. Jury 
L'ENFANT DIEN HAUT (SISTER) 
von Ursula Meier, Schweiz/Frankreich 2012 

Bayerischer Filmpreis 2011 
Kategorie Kinderfilm 
WICKlE AUF GROSSER FAHRT IN 3D 
von Christian Ditter 
Kategorie Beste Nachwuchsdarstellerin 
Jella Haase in LOLLlPOP MONSTER 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDrILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 33 /2011/2 - laufende Nummer 130 
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 0721-8486 

68 

mailto:mailbox@kjk-muenchen.de


Der Drehstart von ROTKÄPPCHEN - dem vierten 
I Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder Beitrag von Produzentin Ingelore König zur ARD

Märchenreihe im Auftrag des HR - steht fest: Ab dem 

WINTERTOCHTER der schlicht und ergreifend Film 
GmbH (München), neu: LIEBLINGSFILM, in Co-Pro
duktion mit Pokromski Studio (Warschau) ist für den 
Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Bester Kinderfilm" 
nominiert worden, der am 27. April im Berliner Friedrich
stadt-Palast verliehen wird. Der Stoff wurde 2002/03 
im Rahmen der Winterakademie weiterentwickelt und 
entstand unter der Regie von Johannes Schmid, nach 
einem Drehbuch von Michaela Hinnenthai und Thomas 
Schmid (Dramaturgie Nora Lämmermann). 

Am 29. März startete im Verleih von Universum Film der 
neue Kinofilm SAMS IM GLÜCK von Co-Autor und Pro
duzent Ulrich Limmer, collina filmproduktion gmbh, 
der gemeinsam mit dem Sams-Autor Paul Maar das 
Drehbuch geschrieben hat. Unter der Regie von Pe
ter Gersina spielen in den Hauptrollen Ulrich Noethen, 
ChrisTine Urspruch, Aglaia Szyszkowitz, Eva Mattes, 
Armin Rohde und August Zirner. 

Vom 22. Mai bis 12. September dauern die Dreharbei
ten der 3. Staffel von TIERE BIS UNTERS DACH (Folge 
27 bis 39) der Polyphon Südwest Film- und Fernseh 
GmbH (Produzentin: Dr. Beatrice Kramm) im Auftrag 
des SWR Baden-Baden (Redaktion: Margret Schepers). 
Produziert werden unter der Regie von Andreas Morell 
13 Folgen a 28 Minuten. Gedreht wird in Baden-Würt
temberg, Glottertal und Umgebung. Die Drehbücher 
verfasste Sebastian Andrae. 

ALS DER WEIHNACHTSMANN VOM HIMMEL FIEL 
von Produzentin Uschi Reich hat im Dezember 2011 
den Publikumspreis beim Festival in Dubai gewonnen. 
Darüber hinaus wurde das Märchen DIE STERNTALER 
der Bavaria Filmverleih- und Produktions GmbH in 
Chicago und Cleveland gezeigt und läuft im Wettbe
werb des Festivals GOLDENER SPATZ. Weiterhin ist 
IGRAINE OHNEFURCHT nach einem Roman von Cor
nelia Funke in Vorbereitung. 

Am 6. März fiel die letzte Klappe für die Verfilmung des 
MärchensALLERLEIRAUH der Gebrüder Grimm für das 
Weihnachtsprogramm 2012 im Ersten. An Schauplätzen 
in Hannover, Hameln und Hamburg standen u.a. Ulrich 
Noethen, Henriette Confurius und Andre Kaczmarczyk 
vor der Kamera. ALLERLEIRAUH ist eine Produktion 
von Zieglerfilm Köln (Produzentin: Elke Ried; Produ
cer: Thorsten Flassnöcker) im Auftrag der ARD, unter 
Federführung des NDR (Redaktion: Oie Kampovski) für 
das Erste. Regie führte Christian Theede. Das Drehbuch 
stammt von Dieter Bongartz und Leonie Bongartz. 
Nach einem Drehbuch von Dieter Bongartz wurde zu
dem für den WDR der Film GELIEBTES KIND gedreht. 
Sendetermin soll der Mittwochsfilm in der ARD im Früh
sommer sein. Produzentin ist Juliane Thevissen (The
vissenfilm). Regie führte Sylke Enders. 

3. Mai wird Edgar Seige unter der Regie von Sibylle 
Tafel in die Rolle des bösen Wolfs schlüpfen und die 
Rhön im Drei-Länder-Eck zwischen Hessen, Thüringen 
und Bayern durchstreifen. 
In Vorbereitung befindet sich zudem eine weitere KiKA 
KRIMI.DE-Folge. Regie führt erneut Carsten Fiebeler, 
die Dreharbeiten sollen im Sommer in Erfurt und Um
gebung stattfinden. 
Das ZDF-Märchen DIE SECHS SCHWÄNE wird im 
Rahmen des Medientreffpunkts Mitteldeutschland am 
7. Mai in Leipzig erstmals einem Fachpublikum vor
gestellt. Zudem hat Ingelore König gemeinsam mit Dr. 
Irene Wellershoff und Götz Brandt (Redaktion Kinder 
und Jugend, ZDF) sowie der Autorin Bettina Janis mit 
der Drehbucharbeit für die nunmehr achte Märchen
verfilmung der Kinderfilm GmbH begonnen: DIE GOL
DENE GANS soll im Herbst in Produktion gehen. 

In Produktionsvorbereitung befindet sich LOLA AUF 
DER ERBSE nach dem gleichnamigen Kinderbuch 
von Annette Mierswa, produziert von superNeun Film
produktion GmbH. Buch und Regie führt Thomas 
Heinemann, hinter der Kamera steht Gunnar Fuß. Das 
Projekt erhielt eine Drehbuchförderung und Projekt
Entwicklungsförderung vom FFF Bayern. Drehbeginn 
ist für September 2012 geplant. Im April/Mai 2012 soll 
ein Crowd-Funding-Projekt gestartet werden, um die 
Finanzierung zu sichern. Die Firma cinenic Filmproduk
tion GmbH & CO.KG wird ab Mai den Namen: super
Neun Filmproduktion GmbH tragen. Geschäftsführer ist 
seit September 2011 Thomas Heinemann. 

DER KÄFERSOMMER wurde für den Deutschen Ani
mationsdrehbuchpreis nominiert, der am 9. Mai auf 
dem Trickfilmfest in Stuttgart verliehen wird. Die Idee 
entwickelte Agnes Schruf in der Akademie für Kinder
medien 2005/06. Das seit 2007 von der Gruppe Wei
mar betreute Drehbuch befindet sich in der Projektent
wicklung. Der Akademiestoff hat 2009 bereits den Boje 
Buck Drehbuchpreis und 2010 den Drehbuchpreis in 
Emden gewonnen. 

Ab dem 22. April zeigt der Kinderkanal von ARD und 
ZDF täglich 18.15 Uhr die 26-teilige Animationsserie 
PRINZESSIN L1LLlFEE (WDR). Ab 28. Mai wird auf 
dem KiKA montags bis freitags um 8.50 Uhr ICH KEN
NE EIN TIER (SWR) zu sehen sein. Das 13 Folgen 
umfassende Vorschulmagazin wird erstmalig ausge
strahlt. Weiterhin wird das Superfinale von DIE BESTE 
KLASSE DEUTSCHLANDS (KiKAlARD) am 1. Juni um 
19.30 Uhr bei KiKA gezeigt. 
Zur diesjährigen Grimme-Preis-Verleihung konnte sich 
das Magazin DU BIST KEIN WERWOLF (WDR) über 
den Sonderpreis NRW freuen und zudem erhielt die 
Folge 6 den EMIL 2012. Auch das vom ZDF zugeliefer
te Format LULU ZAPADU wurde mit einem EMIL 2012 
ausgezeichnet. 
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Calle Overweg arbeitet an einer Miniserie von 3x6 
Minuten-Filmen für "Die Sendung mit der Maus" 
(WDR, Redaktion: Joachim Lachmuth). Es han
delt sich um halbdokumentarische Porträts, bei der 
Kinderträume mit Hilfe von Greenscreen-Aufnah
men auf spielerische Weise wahr gemacht werden. 

Die Ulysses Filmproduktion startet den nächsten groß
en S-3D Animationsfilm OOOPS! NOAH IST WEG ... , 
gefördert mit einer Million Euro Produktionsförderung 
von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein. 
Dies ist das erste selbst entwickelte und geschriebene 
Projekt der Ulysses Filmproduktion und wird von deut
scher Seite komplett in Hamburg realisiert. Der Film ist 
eine Koproduktion mit Belgien, Luxemburg und Irland 
und wird voraussichtlich Ende des Jahres in Produktion 
gehen. 
Der zweite Teil von NIKO - EIN RENTIER HEBT AB der 
Ulysses Filmproduktion startet am 8. November 2012 
unter dem Titel NIKO 2 - KLEINER BRUDER, GROßER 
HELD in den deutschen Kinos. Die Welturaufführung 
wird am 12. Oktober 2012 in Finnland sein. 
Ferner lief und läuft der S-3D Animationsfilm LEGEN
DS OF VALHALLA: THOR auf zahlreichen Festivals 
und hat zudem zwei nationale Edda Auszeichnungen 
("Isländische Oscars") für "Bester Schnitt" und "Beste 
Ausstattung" gewonnen. Der Film ist in Südkorea auf 
Platz 4 der lokalen Kinocharts und hatte in den ersten 4 
Wochen über 720.000 Besucher. Der Film wurde in 60 
Länder verkauft und Südkorea ist das erste, in dem er 
startet. 

Das Drehbuch DIE SCHATZSUCHE (AT), wurde von 
der Kulturellen Filmförderung Mecklenburg-Vorpom
mern unterstützt. Autoren sind Sebastian Weyland und 
Halina Dyrschka, Ambrosia Film. Außerdem wurde 
das Kinderfilmprojekt in das First Movie Programm des 
Bayerischen Filmzentrums aufgenommen. 
NEUNEINHALBS ABSCHIED wird im April wieder in In
dien gezeigt: Das 4. Children's Film Festival Lucknow 
wird den Film im Wettbewerb zeigen. 
Ferner befindet sich der 4-minütige Kinderanimations
film THE GOOSE in der Fertigstellung. 

Der europäische Filmpreis GROSSE KLAPPE wird 
2012 zum zweiten Mal bei doxs! in Duisburg verliehen. 
Der Preis, dotiert auf 3.500 Euro wird gestiftet von der 
Bundeszentrale für politische Bildung. Noch bis zum 
15. Juni 2012 können dokumentarische Beiträge für 
das Festivalprogramm und den Wettbewerb eingereicht 
werden. Der Preisträgerfilm von 2011 ist soeben in ei
ner deutsch untertitelten Fassung auf DVD bei Methode 
Film erschienen. Infos: www.do-xs.de 

Das Spiel "The Great Jitters: Pudding Panic" von Maike 
Coelle, Alumni der Akademie für Kindermedien, ist in 
zwei Kategorien für den Deutschen Computerspielpreis 
nominiert: "Bestes Mobiles Spiel" und "Bestes Kinder
spiel". Die Preisverleihung ist am 26. April in Berlin. 
Das Spiel hat u.a. den Deutschen Entwicklerpreis 2011 

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

als "Bestes Mobile Game" gewonnen. Mehr Infos dazu 
unter www.kunst-stoff.de. 

In diesem Frühjahr erschien bei Ravensburger von 
Anne Voorhoeve der Jugendroman UNTERLAND. 
Darüber hinaus produziert der WDR das Hörspiel DER 
WEIßE RABE über Melitta von Stauffenberg und ihre 
Begegnung mit dem Gestapo-Beamten Paul Opitz wäh
rend ihrer Sippenhaft nach dem 20. Juli 1944. Sendeter
min ist vorauss. der 17. Juli 2012 auf WDR 5. 

Die erste Staffel der Vatikantrilogie APOCALYPSIS 
von Mario Giordano ist als Taschenbuchausgabe bei 
Bastei Lübbe erschienen - ISBN: 978-3-404-16653-4. 
Bereits seit 2. März gibt es wöchentlich eine neue Epi
sode der zweiten Staffel in digitaler Form. Mehr Infos 
unter http://www.luebbe.de/Digital/Apocalypsis. 

Ulrike Blieferts neuer Jugendthriller EISROSENSOM
MER (ISBN 3401067230) ist kürzlich beim ARENA
Verlag erschienen. 

Eva v. Schirach unterrichtet im SS 2012 wieder an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Das Seminar heißt "LÜ
GEN ÜBEN. Werde der Held deines eigenen Textes". 

Das Filmfest Hamburg feiert dieses Jahr vom 27. Sep
tember bis zum 6. Oktober sein 20-jähriges Bestehen. 

In der didaktischen DVD Edition "DVD complett" des 
Evangelischen Medienhaus erscheint im Mai der Kurz
spielfilm AUF DER SUCHE NACH DEM VERLORENEN 
SONNTAG und mit SCHULREPORTER im September 
5 Dokumentationsfilme a 20min + ein "Hinter den Ku
lissen"-Film (20min). http://www.dvd-complett.de/vor
schau.html 

Heiko Martens bearbeitet die Hörspielfassung zur 
Animationsserie SIMSALAGRIMM. Erschienen ist be
reits die Doppelfolge DORNRÖSCHEN/DIE BREMER 
STADTMUSIKANTEN unter seiner Mitwirkung. 
Daneben organisiert Heiko Martens als Autor der Cli
mate Media Factory das erstmalig stattfindende Kinder
filmfestival GECKO am 23. Juni in Berlin. Bis zum 1. Mai 
können noch (Kinder- und Jugend-)Filme eingereicht 
werden, die das Motto "Natürlich leben" widerspiegeln 
und dem thematischen Fokus des Festivals "Umwelt, 
Naturschutz und Nachhaltigkeit" entsprechen. Näheres 
unter http://c1imatemediafactory.tumblr.com. 

Neue Mitglieder 
I11 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich die 
Drehbuchautorinnen Katja Grübel und Agnes Schruf 
sowie den Produzenten Jost Hering. 
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Akademie für I<indermedien
 

DRITTE WORKSHOPWOCHE IN ERFURT IM 
FOKUS MIT DER ZIELGRUPPE - DEN KINDERN 

Bevor die Projekte der Akademieteilnehmer am 
10. Mai in Erfurt im Rahmen des 20. Deutschen
 
Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ 2012
 
erstmals vor einem Fachpublikum mit Produzenten,
 
Filmförderern und Verlegern der Öffentlichkeit prä

sentiert werden, stand die dritte und vorletzte Work

shopwoche vom 18. - 23. März ganz im Fokus der
 
intensiven Arbeit an den einzelnen Projekten und im
 
Austausch mit der Zielgruppe - den Kindern.
 
Um sich direkt mit der Zielgruppe zu den einzelnen
 
Projekten austauschen zu können, erhielten die 12
 
Autoren in diesem Jahr erneut die Gelegenheit, mit
 
Schülern und Schülerinnen in zwei Erfurter Grund

schulen und eines Erfurter Gymnasiums sowie mit
 
Kindergartenkindern einer Kindertagesstätte in Kon

takt zu treten. So konnten sie gezielt hinterfragen, wie
 
ihre Projekte bei der Zielgruppe ankommen und ob
 
sie verständlich sind.
 
Ferner wurde zu Beginn der Woche als besonderer
 
Gast der Kabarettist und Schriftsteller Franz Hohler
 
begrüßt, der in einer Gesprächsrunde über Werk,
 
Schaffen und Quelle seiner Inspiration sprach und
 
zudem in der Arbeitsgruppe Kinderbuch den Teilneh

mern beratend zur Seite stand.
 
Darüber hinaus wurde auch weiter an den Projekten
 
mit den externen Kooperationspartnern gearbeitet
 
- so die Teilnehmer der Gruppe Animationsserie ge

meinsam mit der Redaktion Fiktion & Programmak

quisition an einer Zeichentrickserie für den KiKA, die
 
Teilnehmer der Gruppe Spielfilm an neuen Folgen für
 
die Serie "Schloss Einstein" und die Teilnehmer der
 
Gruppe Kinderbuch an dem Projekt "Die Zeitdetek

tive" für den Ravensburger Buchverlag.
 
Die Präsentation der 12 Stoffe in den Bereichen
 
Spielfilm, Animationsserie und Kinderbuch findet am
 
10. Mai 2012 um 16.30 Uhr im STUDIOPARK Kinder

MedienZentrum in Erfurt statt.
 
Der beste Stoff derAkademie erhält einen Förderpreis
 
der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) in Höhe
 
von 12.500 EUR.
 

Franz Hohler 
"Werk, Schaffen und Quelle seiner Inspiration" 

Eine Gesprächsrunde mit dem Schweizer Kabaret
tist und Schriftsteller Franz Hohler: Interessiert habe 
er sich schon immer für Buchstaben und Wörter 
antwortete Franz Hohler auf die Frage, wie er zu~ 
Schreiben gekommen sei. Früher als Kind habe er 
~ern. ~utoschilder und die dazugehörigen Wappen 
inSpiZIert - so habe er praktisch durch das Deuten von 
Au~okennzei?hen das Lesen gelernt, fügte er augen
zwmkernd hinZU. Zugleich habe er versucht, kurze 
Geschichten und Gedichte zu schreiben. Inspirieren 

Info Nr. 11/2012 
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ließ er sich dabei gern von Wilhelm Busch, Auch habe 
er schon immer Interesse an Katastrophen gehabt. 
Diese würden für ihn den Boden darstellen, auf dem 
Geschichten basieren. 
Auf die Frage, wann er sich entschieden habe, auch 
für Kinder zu schreiben, meinte Franz Hohler, dass 
dies schon längst geschah, noch bevor er eigene 
Kinder hatte. Er habe sich schon immer im Bunde mit 
der kindlichen Phantasie gefühlt, wobei man sich je
doch eher die Frage stellen sollte, wann Geschichten 
für Kinder geeignet seien. Viele seiner Geschichten 
habe er ohne Zielpublikum geschrieben und erst spä
ter festgestellt, dass Kinder sie auch verstehen und 
mögen. Vielmehr empfinde er die Grenze zwischen 
Erwachsenenliteratur und Kinderliteratur als eine 
grüne Grenze, bei der viel dazwischen läge - auch 
"Schmuggelware". Auch würden Erwachsene eher 
dazu neigen, Kinder und deren Verständnispoten
tial zu unterschätzen. In seinen Augen seien Kinder 
kleine Philosophen, denn sie stellten schließlich die 
Fragen. Deshalb sei es als Autor das Wichtigste, die 
Phantasie der Leser in Gang zu bringen, z.B. mit 
einem Motiv, das es zu verfolgen gilt, meint Franz 
Hohler und verweist auf seine Kurzgeschichte "Der 
Verkäufer und der Elch". Wenn er allerdings län
gere Geschichten für Kinder schreibe, mache er sich 
schon im Vorfeld Gedanken über Inhalt und Interesse 
des Zielpublikums. Jedoch erwarte er nicht, dass sei
ne Geschichten allen Lesern auf die gleiche Art und 
Weise gefallen, denn Kinder seien schließlich ver
schiedene Individuen mit unterschiedlichen Farben 
und Vorstellungen, beschreibt Franz Hohler weiter. 
Für Kinder zu schreiben, bedeute für ihn, mitzuhelfen, 
deren Welt zu erschaffen.
 
Auf die Frage hin, was für eine Art Prozess es wäre
 
für Kinder zu schreiben sowie ein Motiv zu erschaf~
 
fen, erläuterte Franz Hohler, dass dies ein lebenslan

g~r Prozess sei. Es sei eine Art Lebenshaltung, stets
 
mIt ausgefahrenen Antennen unterwegs zu sein. Als 
Autor müsse man die Welt auf ihre Erzählbarkeit hin 
anschauen und darauf achten, woraus ein Motiv für 
eine Geschichte entstehen könne. Er habe sich auch 
angewöhnt, sehr aufmerksam seine eigene Gedan
kenwelt zu verfolgen, die sich hinsichtlich verschie
dener Motive einstellt. Beim Schreiben selbst sei ihm 
häufig zu Beginn nicht klar, wie die Geschichte ende. 
Er frage sich dies bewusst nicht im voraus, bevor er 
nicht eigens in die Geschichte eingetaucht sei. Gleich
wohl entwickle er während des Schreibens ein Sche
ma und hinterfrage Strukturen. Die Vorstellung, wo 
es hingehen soll, habe man immer, so Franz Hohler, 
allerdings erschließe sich die Frage, wie man dahin 
komme, erst beim Schreiben. Er selbst gehe dabei 
von der höchst möglichen Freiheit aus und schaffe 
sich seine Grenzen selbst, z.B. durch die Art, wie man 
erzählt und welche Felder man absteckt. Zudem sei 
es wichtig, Selbstzweifel nicht zu nah an sich ran zu 
lassen und seine Texte immer wieder anzuschauen. 

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

EINLADUNG
 
Pitching der Akademie für Kindermedien
 

&
 
3. Meet & Read
 

Die Stoffbörsen im Rahmen des 20. Deutschen
 
Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ:
 

Kino-TV-Online
 

I) Erfurt, 10. Mai, 11.30 bis 15.30 Uhr: Meet & Read, 
Verlage präsentieren Kinder- und Jugendstoffe 

11) Erfurt, 10. Mai, 16.30 bis 18.00 Uhr: Pitching der 
Akademie für Kindermedien 

111) Erfurt, 11. Mai, 10.00 bis 13.00 Uhr: Fachge
spräch "Viele Kanäle - die Illusion von Vielfalt?" mit 
Gase Studies 

I) Meet & Read ist die einzige deutsche Stoffbörse, 
die sich ausschließlich auf Verfilmungsrechte von 
Kinder- und Jl.1gendbüchern konzentriert. Zum drit
ten Mal kommen die Vertreter der größten deutschen 
Kinder- und Jugendbuchverlage nach Erfurt, um ihre 
aktuellen Kinder- und Jugendbücher, attraktive Back
List-Titel und Kinderbuch-Klassiker zu präsentieren. 
Im angenehmen Ambiente der Salons des Hauses 
Dacheröden haben Sie in 20-minütigen Speed-Dates 
die Gelegenheit, sich über das Angebot zu informie
ren und in direkten Kontakt mit den Rechtehändlern 
der bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchverlage 
von Baumhaus und Oetinger, über Loewe bis Thiene
mann - zu treten. 

11) Das Pitching der Akademie für Kindermedi
en 2011/2012 findet im Anschluss um 16.30 Uhr im 
STUDIOPARK KinderMedienZentrum statt. Im Vor
feld der Präsentation besteht für alle interessierten 
Gäste von 15.45 -16.15 Uhr die Möglichkeit, an einer 
Führung des Studios teilzunehmen. 
Die zwölf Absolventinnen der Akademie für Kinder
medien stellen ihre Projekte in den drei Bereichen 
Spielfilm, Animationsserie sowie Kinderbuch erst
mals der Öffentlichkeit vor. In jedem Bereich dieser 
Fortbildungsinitiative des Fördervereins Deutscher 
Kinderfilm e.v., mit Sitz in Erfurt, wurden jeweils vier 
Projekte entwickelt. Im Rahmen der Präsentation wird 
außerdem der mit 12.500 Euro dotierte Förderpreis 
der MDM an das beste Projekt vergeben. 

Beim anschließenden Empfang besteht die Gele
genheit, die Teilnehmerinnen näher kennenzulernen. 
Von 18.15 - 19.30 Uhr gibt es die Möglichkeit für zu
sätzliche Einzelgespräche mit den Absolventen der 
Akademie. 

Info Nr. 11/2012 

Zum Ausklang des Abends können ab 21.00 Uhr beim 
Bowling im F1 die Gespräche mit Autoren, Verlags
vertretern und Rechtehändlern fortgesetzt und neue 
Kontakte geknüpft werden. 

111) Nach dem großen Zuspruch in 2011 in diesem 
Jahr wieder im Programm: Das Fachgespräch im 
Haus Dacheröden am Vormittag des 11. Mai 2012 mit 
dem Titel "Viele Kanäle - die Illusion von Vielfalt?". 
In kurzen Gase Studies werden Programmanbieter 
unterschiedlicher Branchen - vom Filmproduzenten, 
Verleger bis hin zum Game-Produzenten - ihre ak
tuellen Vertriebswege vorstellen. Zudem gewährt ein 
Marketingexperte Einblicke in die Nutzungsgewohn
heiten der jungen Zuschauer und User. Im Anschluss 
werden Fachvertreter die Frage diskutieren, ob durch 
die Vielfalt der Kanäle auch Raum für innovative 
Inhalte/Formate geschaffen wurde oder sich der Ein
druck bestätigt, dass nur etablierte Marken von trans
und crossmedialen Strategien profitieren. 

Für die Teilnahme am Meet & Read und dem Fach
gespräch ist eine Festivalakkreditierung vonnöten 
(online unter www.goldenerspatz.de). Für die Teil
nahme am Pitching der Akademie für Kindermedien 
ist keine Festivalakkreditierung notwendig. Aus or
ganisatorischen Gründen wird gebeten, sich zu den 
Veranstaltungen anzumelden. Nähere Informationen 
zur Anmeldung und eine Übersicht der Projekte der 
Akademie für Kindermediel'l finden Sie auf www. 
akademie-kindermedien.de. 

Veranstaltungsorte:
 
Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt (Innen

stadt/Nähe GineStar)
 
STUDIOPARK KinderMedienZentrum , Erich

Kästner-Straße 1, 99094 Erfurt (Straßenbahn Linie 2
 
Richtung egalMesse, Haltestelle: MDR Landesfunk

haus/KiKA
 

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

Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt; Tel.: 0361 64412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de 
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50 Jahre Oberhausener Manifest 
47 Jahre Kuratorium junger deutscher Film 

Am 28. Februar 1962 wurde während der Kurzfilmtage Oberhausen das von 26 jungen 
Cineasten formulierte "Oberhausener Manifest" verkündet. Drei Jahre später, 1965, ent
stand - als eine Konsequenz daraus - das Kuratorium junger deutscher Film e.V., zu des
sen Gründungsmitgliedern auch Haro Senft, Mitinitiator und Sprecher der Oberhausener 
Gruppe, gehörte. Für seine Verdienste um den jungen deutschen Film wurde Haro Senft 
bei den diesjährigen Filmfestspielen Berlin mit der "Berlinale Kamera 2012" geehrt (siehe 
hierzu KJK Nr. 130-2/2012, S.2 und S.67). Im Jahre 1982 wurde das Kuratorium junger 
deutscher Film in eine öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts umgewandelt. In der am 18. 
Mai 1982 in Kraft getretenen Verwaltungsvereinbarung haben sich die Länder verpflichtet, 
die Stiftung gemeinsam zu finanzieren. Seitdem ist es die einzige von den Bundesländern 
gemeinsam getragene Filmförderinstitution mit der satzungsgemäßen Aufgabe, den film
künstlerischen Nachwuchs zu fördern und zur künstlerischen Entwicklung des deutschen 
Films beizutragen. 

Das Kuratorium beschränkte sich von Anfang an nicht nur auf die Produktionsförderung, 
sondern es war die erste Institution in der Bundesrepublik Deutschland, die auch andere 
Fördermaßnahmen initiierte. Insbesondere wurde die Bedeutung eines besseren Vertriebs
systems und einer effektiven Abspielstruktur frühzeitig erkannt. 

1992 traten die fünf neuen Bundesländer der Verwaltungsvereinbarung bei. Seit 1998 liegt 
der Schwerpunkt auf der Förderung des Kinderfilms und des Talentfilms. Das damals erar
beitete neue Konzept schließt eine wesentlich intensivere Beratung und Projektbetreuung 
mit ein. Seit dieser Zeit berichtet der Pressedienst "Informationen" regelmäßig über die 
filmkulturellen Aktivitäten des Kuratoriums. In der Kinderfilmförderung hat sich das Kurato
rium junger deutscher Film mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM) auf eine Zusammenarbeit verständigt; seit 2005 wird über die eingereichten 
Projekte in einem gemeinsamen Auswahlausschuss entschieden. 

Ohne die Starthilfe des Kuratoriums junger deutscher Film hätten sich die jungen 
"Oberhausener" nicht entwickeln können. Nach wie vor bekommen hier junge Filmemacher 
mit einer Anschubförderung die Chance, ihren ersten Film zu machen. Im Lauf der Zeit 
entstand so ein beachtliches Spektrum an Filmen, was zum internationalen Ansehen des 
deutschen Films beigetragen hat. 

Tätigkeitsbericht 2011 (Auszug)
 
Der vollständige Tätigkeitsbericht für das Jahr 2011 kann bei der Geschäftsstelle der
 
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film angefordert werden.
 

Mit seiner seit 1998 praktizierten Arbeitsstruktur hat das Kuratorium junger deutscher Film 
das gesteckte Ziel erreicht, dem einzelnen, ihm anvertrauten und von ihm ausgewählten 
Filmprojekt größtmögliche Aufmerksamkeit beim Einsatz der Fördermittel und ihrer sinnvol
len Verwendung zu widmen. In seiner Fokussierung auf die zwei Arbeitsschwerpunkte 
Talent- und Kinderfilm markiert das Kuratorium seinen Platz zwischen den Filmförder
einrichtungen des Bundes und der Länder, ohne deren Aufgabe zu verdoppeln. In vielen 
Fällen ist die Förderung durch das Kuratorium zu einem Gütesiegel für das ausgewählte 
Projekt geworden, das nicht nur die strenge Prüfung seitens der Stiftung erfolgreich pas
siert hat, sondern zugleich die Unterstützung der im Auswahlausschuss vertretenen Län
derförderer erlangen konnte. Trotz der geringen verfügbaren Mittel: Die steigende Zahl von 
Förderanträgen zeigt, dass eine länderübergreifende, standortunabhängige kulturelle Film
förderung, wie si~ das Kuratorium gewährleistet, nach wie vor wichtig und notwendig ist. 
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Der 2005 erfolgreich begonnene Weg, nachdem sich die Stiftung mit dem BKM auf eine 
enge Zusammenarbeit im Bereich des Kinder- und Jugendfilms verständigt hatte, wurde 
ab 2008 allerdings nur noch für den Kinderfilm bis 12 Jahre - fortgesetzt. Kernpunkt dieser 
Vereinbarung ist die Bildung eines achtköpfigen gemeinsamen Auswahlausschusses und 
die Schwerpunktsetzung beider Partner: Das Kuratorium fördert Drehbuch- und Projekt
entwicklung, der BKM die Produktion. So wird das Kuratorium auch in Zukunft im Rahmen 
seiner begrenzten Möglichkeiten eigene Akzente im deutschen Kinderfilm setzen können 
und hat zugleich mit den anderen Fördereinrichtungen des Bundes und der Länder ein 
hohes Maß an Kooperation und Koordination erreicht. 

So konnte die Stiftung ihre erfolgreiche und geschätzte Fördertätigkeit auch 2011 fortset
zen. Nicht zuletzt belegen die Preise und Nominierungen wieder eindrucksvoll die Qualität 
der geförderten Projekte. 

Im Jahre 2011 wurden 14 kuratoriumsgeförderte Filme fertiggestellt. Die Titel im Einzelnen: 
ANNELIE (Regie: Antej Farak) - EINER WIE BRUNO (R: Anja Jacobs) - COMING OF 
EIGHT (R: Robert Paschmann) - FROSCH, HASE UND DAS ROTE TELEFON (Kinderfilm, 
R: Alla Churikova) - HELL (R: Tim Fehlbaum) - HOW TO RAISE THE MOON (R: Anja 
Struck) - JOSETTA UND IHR PAPA (Kinderfilm, R: Izabela Plucinska) - UNTER KON
TROLLE (R: Volker Sattel) - LAGOS (R: Jens Wenkel) - GELIEBTES LEBEN (Kinderfilm, 
R: Oliver Schmitz) - LOLLIPOP MOI\JSTER (R: Ziska Riemann) - NAGEL ZUM SARG (R: 
Philipp Döring) - TRAUMFABRIK KABUL (R: Sebastian Heidinger) - WINTERTOCHTER 
(Kinderfilm, R: Johannes Schmid). 

Neue Projektanträge
 
Zum gemeinsamen Einreichtermin der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
 
und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) am 21.
 
Februar 2012 wurden insgesamt 101 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilm

bereich liegen 25 Projekte und für den Talentfilmbereich 76 Anträge vor. Drei Pro

jekte im Talentbereich konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren
 
zugelassen werden. Am 2. / 3. Mai 2012 wird über die Projektanträge entschieden.
 

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

EMMAS GRÖSSTER FISCH 
Dokumentarfilm, 26 Min. - DB 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. 

UND MORGEN LEBEN WIR WIEDER 
Thriller, 110Min. - 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, die von außen, aber auch von in

nen bedroht sind. Um ihren Zusammenhalt zu beweisen, steigern sie sich in einen aus

sichtslosen Kampf gegeneinander.
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NELLI 
Kinderfilm - OB: Annika Scheffel - R: Oliver Schmitz - P: Dreamer Joint Venture Film
produktion GmbH, Oliver Stoltz, Berlin 
Inhalt: Die Geschichte erzählt von Nelli, die einen ganzen Ort vor dem Verschwinden rettet 
und außerdem ihre Familie wieder findet. Ein Märchen darüber, wie man auch, wenn man 
vieles falsch macht, alles Mögliche richtig machen kann. 

I HAVE A DREAM 
Dokumentarfilm, 90 Min. - OB und R: Susan Gluth - P: Gluth Film, Hamburg 
Inhalt: Der beobachtende Dokumentarfilm erzählt die persönliche Geschichte einer ehema
ligen 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 ihres 
Vornamens verspricht: "Neuanfang, zweite Chance". 

MUSCHA 
Kinderfilm, Historisches Drama, 90 Min. - OB: Bernd Sahling, Helmut Dziuba - R: Bernd
 
Sahling - P: naked eye filmproductions GmbH, München
 
Inhalt: Was bedeutet es anders zu sein? Die bewegende Geschichte von Josefs Kinder

schicksal in der Nazizeit.
 

PONY 
Drama, 100 Min. - OB und R: Markus Mörth - P: Nominal Film, Maximilian PIettau,
 
Grünwald
 
Inhalt: Pony, eine 18-jährige Studentin der Rechtswissenschaften, sehnt sich nach Aner

kennung und ökonomischer Sicherheit. Sie beginnt ein riskantes Spiel mit einem verheira

teten Münchner Politiker. Beide haben viel zu verlieren.
 

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

DIE SCHWARZEN BRÜDER 
Kinderfilm, Historisches Drama / Abenteuer, 100 Min. - OB: Fritjof Hohagen, Klaus Richter,
 
nach dem gleichnamigen Roman von Usa Tetzner / Kurt Held - R: Xavier Koller - P:
 
Enigma Film GmbH, F. Starhaus Filmproduktion, München / Filmhaus Wien - Ko-Produ

zent: Dschoint Ventschr Filmproduktion, Zürich
 
Inhalt: 1838 - Giorgio ist ein Tessiner Bergbauernjunge. Seine Eltern sind so arm, dass sie
 
ihn an einen Kinderhändler verkaufen müssen. Der bringt ihn nach Mailand, wo Giorgio als
 
"lebender Besen" durch Kamine klettern muss. Doch er ist nicht allein: Mit anderen
 
Kaminfegerjungen gründet er die Bande der "Schwarzen Brüder". Sie nehmen ihr Schick

sal in die eigene Hand.
 

WILLKOMMEN IM WUNDERLAND (AT: Welcome to Wonderland)
 
Dokumentarfilm, 90 Min. - OB und R: Susan Gluth - P: Gluth Film, Hamburg
 
Inhalt: Mitten in Arizona liegt Sun City, eine 65.000-Einwohner-Stadt, in die man frühestens
 
mit 56 Jahren ziehen darf. Ein Disneyland für Alte und sinnvolle Alternative für den
 
Lebensabend? Oder eher "Senioren-Ghetto"? Anhand der Geschichte von vier Senioren
 
erzählt der Film über das Alter, den Tod und das Leben vor dem Tod.
 

Credits-Legende: OB: Drehbuch - R: Regie - P: Produktion - PZ: Produzent 
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In Postproduktion 
DIE BRÜCKE AM IBAR 
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. 

KOPFÜBER (AT: Das verlorene Lachen) 
OB Anja Tuckermann, Bernd Sahling - R: Bernd Sahling - P: Neue Mediopolis Filmproduk
tion GmbH, Leipzig - PZ: Jörg Rothe 
Inhalt: Der zehnjährige Sascha eckt mit seiner quirligen Art überall an und kann immer 
noch nicht lesen und schreiben. Bald bekommt sein Problem einen Namen: ADHS, eine 
Aufmerksamkeitsstörung, die mit Medikamenten behandelt werden kann. 

Fertiggestellte Produktionen 
sind folgende vom Kuratorium geförderte Projekte 

AUF ANFANG 
Drama, 20 Min. - DB/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... 

DIE BESUCHER 
Drama, 88 Min. - OB: Leis Bagdach, Constanze Knoche - R: Constanze Knoche - PZ: 
Silvia Loinjak, Berlin 
Inhalt: Jakob und Hanna unterstützen ihre Kinder noch immer finanziell, obwohl diese 
längst erwachsen sind. Bei einem unangekündigten Besuch in Berlin, eröffnen sie ihnen, 
dass sie dazu bald nicht mehr in der Lage sein werden. Nach einem Streit und der 
schmerzlichen Offenbarung von Lebenslügen wird allen Familienmitgliedern bewusst, wie 
wenig sie - trotz wechselseitiger Abhängigkeit - eigentlich voneinander wissen. 

DER KLANG DER STILLE 
2007 erhielt das Projekt eine Projektentwicklungsförderung vom Kuratorium 
Familiendrama, 110 Min.
 
OB: Lara Schützsack - R: Manuela Stacke - P: Zum Goldenen Lamm Filmproduktion,
 
Ludwigsburg
 
Inhalt: Die vierzehnjährige Wanda zieht mit ihren Eltern und Geschwistern in eine Klein

stadt. Fernab von dem was war, sollen die zerrütteten Familienverhältnisse gekittet wer

den. Die Sprachlosigkeit aber wird größer, die Familie zerbricht.
 

LAGOS 
Dokumentarfilm, 90 Min. 
OB und R: Jens Wenkel, P: Herrenbrück & Mücke Filmproduktion, Berlin - PZ: Heino 
Herrenbrück, Andreas Mücke 
Inhalt: Lagos - eine afrikanische Megacity, die neben Kairo zur bevölkerungsreichsten 
Stadt Afrikas zählt. Der Film begleitet sieben Einwohner der Stadt und folgt ihnen in ihren 
Mikrokosmos und den täglichen Aufbruch in die Zukunft. 
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Fertiggestellte Produktionen 

POMMES ESSEN
 
Kinderfilm, Komödie, 90 Min. - OB: Tina von Traben, RÜdiger Bertram - R: Tina von Traben
 
- P: Dagstar Film Köln - PZ: Dagmar Niehage
 
Inhalt: David gegen Goliath - Mutter Feyners Imbiss gegen Onkel Walthers Curry King

Kette. "Pommes essen" ist eine Komödie aus dem Ruhrgebiet über Familienbande, Stolz,
 
Verrat und das tollste Currysaucen-Familienrezept.
 

PUPPE
 
Drama, 90 Min. - OB: Marie Amsler - R: Sebastian Kutzli - P: Enigma Film GmbH,
 
München - PZ Fritjof Hohagen, Clarens Grollmann
 
Inhalt: Anna ist 14. Ein Straßenkind aus Duisburg. Dann wird ihre beste Freundin umge

bracht. Annas letzte Hoffnung ist ein Erziehungscamp in den Walliser Alpen unter der Lei

tung der Therapeutin Geena. Dort trifft Anna auf Magenta. Sie ahnt nicht, dass das
 
aggressive Mädchen die Mörderin ihrer Freundin ist..
 

SPEED - Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
 
Dokumentarfilm, Drama, 90 Min. - OB und R: Florian Opitz - P: Dreamer Joint Venture,
 
Berlin
 
Inhalt: Wer oder was treibt die Beschleunigung an? Der Autor und Regisseur Florian Opitz
 
macht sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit und lernt die wahren Rebellen von
 
heute kennen: Menschen, die für sich die Langsamkeit wiederentdeckt haben.
 

TOM UND HACKE
 
Kinderkrimi nach Mark Twains "Tom Sawyer" - OB: Rudolf Herfurtner - Rund PZ: Norbert
 
Lechner - P: Kevin Lee Filmgesellschaft, München
 
Inhalt: Tom Sawyer und Huckleberry Finn, angesiedelt in Bayern wenige Jahre nach dem
 
zweiten Weltkrieg. Ein Film über Freundschaft, Abenteuer. Mut und Moral.
 

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

33. Max Ophüls Festival (16.-22.01.2012) 
SPEED - AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEI\J ZEIT - Regie: Florian Opitz 
NAGEL ZUM SARG - Regie: Philipp Döring 

25. Festival International de Programmes Audiovisuels, Frankreich (23.-29.01.2012) 
LOGIN 2 L1FE - Regie: Daniel Moshel 

34. Festival International du Court Metrage Clermont-Ferrand (27.01.-04.02.2012) 
HOW TO RAISE THE MOON - Regie: Anja Struck 

National Gallery of Art in Washington (27.02.2012)
 
FIASKO (Fotoessay-Kurzfilm) - Regie: Janet Riedel
 

The Museum of Modern Art I MoMA, New York (23.04.-02.05.2012)
 
Eröffnungsfilm: LOLLIPOP MONSTER - Regie: Ziska Riemann
 

20. Goldener Spatz Erfurt & Gera (06.-12.05.2012)
 
POMMES ESSEN - Regie: Tina von Traben
 
TOM UND HACKE - Regie: Norbert Lechner
 

30. Filmfest München I Kinderfilmfest (29.06.-07.07.2012)
 
TOM UND HACKE - Regie: Norbert Lechner
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11. Audi Festival of German Films in Australien (18.-04.-06.05.2012) 
Zu der Filmauswahl, die das von Goethe Institut und German Films organisierte "Audi 
Festival of German Films" in Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth und Canberra 
präsentiert, gehören u.a. die drei kuratoriumsgeförderten Filme: 
HELL - Regie: Tim Fehlbaum 
WINTERTOCHTER - Regie: Johannes Schmid 
HOW TO RAISE THE MOON - Regie: Anja Struck 

Im Gedenken an Vadim Glowna (1941-2012) präsentierte die 62. Berlinale gemeinsam mit 
der Deutschen Filmakademie in der Reihe "Berlinale goes Kiez" sein 1980 vom Kuratorium 
junger deutscher Film gefördertes Regiedebüt DESPERATO CITY. Der Schauspieler und 
Regisseur Vadim Glowna zählte zu den herausragenden Akteuren des Neuen Deutschen 
Films. Seit den 1960er Jahren spielte der Charakterdarsteller in mehr als 160 Kino- und 
Fernsehproduktionen und stand für renommierte Theaterregisseure auf der Bühne. Für 
sein Regiedebüt "Desperado City" gewann er 1981 die "Camera d'Or" in Cannes. 

Folgende kuratoriumsgeförderten Filme kamen in die 
Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis 2012 

EL BULLI - COOKING IN PROGRESS 
Dokumentarfilm - P: Ingo Fliess / if... Productions - Regie: Gereon Wetzel 

HELL 
Spielfilm - P: Thomas Wöbke, Gabriele M. Walther / Caligari Film
und Fernsehproduktions GmbH - Regie: Tim Fehlbaum 

LOLLIPOP MONSTER 
Spielfilm - P: Wolfgang Cimera, Bettina Wente / Network Movie 
Film- und Fernsehproduktion GmbH & Co KG - Regie: Ziska Riemann 

MORGEN DAS LEBEN 
Spielfilm - P: Bettina Timm / Pelle Film - Regie: Alexander Riedel 

UNTER KONTROLLE 
Dokumentarfilm - P: Susann Schimk, Jörg Trentmann / credo:film GmbH 
Regie: Volker Sattel 

Der Kinderfilm WII\ITERTOCHTER - Regie: Johannes Schmid - kam auf Veranlassung des 
Produzenten Philipp Budweg / Lieblingsfilm (vormals schlicht & ergreifend) über das Wild
Card-Verfahren in die Vorauswahl. 

Nominierungen 
zum Deutschen Filmpreis 2012 

HELL von Tim Fehlbaum 
Der Endzeitthriller wurde von der Deutschen Filmakademie insgesamt sechs Mal nominiert, und zwar 
in den Kategorien Bester Kinofilm, Bestes Szenenbild, Bestes Kostümbild, Beste Maske, Beste 
Filmmusik, Beste Tongestaltung. 

WINTERTOCHTER von Johannes Schmid 
wurde in der Kategorie Bester Kinderfilm nominiert. 
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Nominierungen 

15. Schweizer Filmpreis "Quartz 20112" in Solothurn 
Zwei Nominierungen für HELL von Tim Fehlbaum 
für "Bester Spielfilm", dotiert mit 25.000 CHF /für "Bestes Drehbuch", dotiert mit 5.000 CHF 

17. Filmfestival TürkeilDeutschland 
Für den Wettbewerb wurde der Film EINER WIE BRUNO von Allja Jacobs 
nominiert. 

Preise und Auszeichnungen 

Bayerischer Filmpreis 2011 
Die Verleihung der Bayerischen Filmpreise 2011 fand am 20. Januar 2012 in München 
statt. Drei "Pierrots" wurden an zwei kuratoriumsgeförderte Filme vergeben. 

LOLLIPOP MONSTER 
der bereits mehrfach preisgekrönte Film - Regie: Ziska Riemann - erhielt zwei Preise: 

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für die beste Nachwuchsdarstellerin wurde an Jella 
Haase für ihre Rolle in "Lollipop Monster" verliehen. Begründung der Jury: "Auffällig un
auffällig kommt Jella Haase daher. Und bleibt deswegen in Erinnerung. Gleich in zwei 
Filmen des Jahres 2011, 'Kriegerin' und 'Lollipop Monster', blicken wir in ihr undurchdring
liches Gesicht und entdecken dort etwas Seltenes: die Monstrosität des Nichts und der 
Leere. - Und gleichzeitig wird hinter dieser Maske in jedem Augenblick etwas anderes 
spürbar, ein Universum an Empfindungen und Gefühlen, das dort, im Innern, tiefgekühlt 
und scheinbar ungenutzt vor sich hinschlummert. Die extreme Divergenz zwischen Äuße
rem und Innerem spürbar und erlebbar zu machen, das ist Jella Haases Kunst." 

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für Bildgestaltung erhielt Hannes Hubach ebenfalls 
für den Film "Lollipop Monster". Begründung der Jury: "Mit großer gestalterischer Lust und 
gleichzeitig sensibler Charakterzeichnung verweben die von Hannes Hubachs Kamera 
eingefangenen Bilder in Ziska Riemanns Teenage-Pop-Drama 'Lollipop Monster' die 
Elemente und Formate der Jugend-Pop-Kultur mit Dramatischem, Absurdem und 
Sozialkritischem. In bestechender Weise begegnet seine Bildgestaltung den Untiefen des 
Heranwachsens mit einer modernen und experimentierfreudigen Farbgestaltung, die stets 
das emotionale Gefüge der Protagonistinnen widerspiegelt. Diese Leistung verdient den 
Bayerischen Filmpreis 2011." 

HELL 
Der mit 10.000 Euro dotierte Preis für den besten Schnitt ging an Andreas Menn für den 
kuratoriumsgeförderten Film HELL von Tim Fehlbaum. 

Begründung der Jury: "Die großartige Bild- und Tonmontage von Andreas Menn im End
zeit-Thriller 'Hell' von Nachwuchsregisseur Tim Fehlbaum lässt die Apokalypse fühlbar 
werden, schafft Ängste und Spannung und lotst die Charaktere, unter anderem dargestellt 
von Hannah Herzsprung und Stipe Erceg, atemlos durch eine aus den Fugen geratene 
Welt. Virtuos gelingt es Andreas Menn als Editor Regie, Kamera, Sounddesign und Visual 
Effects zu einem großen, weit über das Genre hinausgehenden Ganzen zu verflechten." 
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FBW-Prädikat 

Besonders wertvoll 

für kuratoriumsgeförderte Filme 
11! 

~~:;:i;~:'(Y 

NAGEL ZUM SARG 
Regie: Philipp Döring, Kurzfilm, Deutschland 2011 

FBW-Gutachten: Für die alte Frau ist es eine Erlösung, als endlich ein Kommissar an ihrer 
Tür klingelt. Dreißig Jahre trägt sie die Schuld am Tod ihres Mannes mit sich herum, und 
nun darf sie endlich gestehen. Für diesen berührenden Monolog, der kaum durch einzelne 
Bemerkungen und Fragen des Polizisten unterbrochen wird, hat Philipp Döring eine in ihrer 
Sparsamkeit und Konsequenz beeindruckende Form gefunden. In dem Kammerspiel 
konzentriert er sich ganz auf die Frau, deren Beichte in Echtzeit und mit nur wenigen 
Gegenschnitten auf den zuhörenden Polizisten inszeniert wird. Veränderungen wie das 
langsame Zufahren der Kamera auf die Protagonistin und der Lichtwechsel ins Dunkle 
hinein sind so subtil eingesetzt, dass sie kaum bemerkbar sind. So wird die 
Aufmerksamkeit des Zuschauers ganz auf die Sprechende und das von ihr Gesagte 
gelenkt, und so schafft sich Döring Raum dafür, seine beiden Trümpfe eindrucksvoll 
auszuspielen. Da ist zum ersten die starke literarische Vorlage von Wolfgang Kohlhase, 
durch die wie sonst selten Verständnis und Empathie für eine grausam vom Schicksal 
geprüfte Täterin geweckt wird. Und mit Ursula Werner hat Döring auch eine Darstellerin 
gefunden, die diese Figur mit ihrem absolut natürlichen Spiel lebendig werden lässt. So 
wird hier ein langer Monolog, (der, anders als im Theater, im Kino meist unglaubwürdig 
und artifiziell wirkt,) in sich plausibel und mit erschütternder Intensität in Szene gesetzt. 

LAGOS 
Regie: Jens Wenkel, Dokumentarfilm, Deutschland 2009 

Aus dem FBW-Gutachten: Die fiebrige Energie dieser Stadt wird schon nach den ersten 
Straßenimpressionen spürbar. Dieses Lebensgefühl in einer der vitalsten afrikanischen 
Metropolen des 21. Jahrhunderts fangen Jens Wenkel und sein Kameramann Thomas Ple
nert in faszinierenden Bildern ein. Und dieses Lebensgefühl ist es, das die extrem Armen 
mit den extrem Reichen teilen. Protagonisten aus den unterschiedlichsten Gesellschafts
schichten werden hier in ihren Lebensbereichen und bei ihren Tätigkeiten beobachtet. Und 
dabei erzählen sie ihre Geschichten. Dieser Querschnitt geht erstaunlich tief und zeigt so
wohl behinderte Siumbewohner, die extrem risikoreich auf ihren Skateboards durch den 
chaotischen Straßenverkehr schlängeln wie auch in England ausgebildete Mitglieder der 
intellektuellen Elite, die offensichtlich zu den Gewinnern zählen, sich aber dennoch am 
pessimistischsten über den Zustand des Landes äußern. Mit dem Afrobeat von Fela Kuti 
(der in Archivmaterial aus den 70er Jahren kurz zu sehen und zu hören ist) und seinem 
künstlerischen Erben Femi Kuti als einem der Protagonisten bekommt der Film seinen 
Rhythmus, dem auch die Montage voll und ganz entspricht. Der Film ist voller 
beeindruckender und virtuos fotografierter Impressionen wie etwa einem Eisenbahnzug, 
der mitten durch die Menschenmassen eines Slums fährt, einem Gottesdienst unter freiem 
Himmel oder einer Brotverkäuferin bei der Arbeit. Thomas Plenert beweist hier ein gutes 
Gespür für den richtigen Moment und den passenden Blickwinkel einer Aufnahme. Man 
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spürt auch, dass Jens Wenkel die Stadt und ihre Bewohner gut kennt. Die Protagonisten 
müssen viel Vertrauen zu ihm gefasst haben, denn zum einen agieren sie völlig natürlich 
vor der Kamera, zum anderen sprechen sie mit großer Offenheit. So die HIV-infizierte 
Mutter, die davon berichtet, wie ihr in einer Klinik der Kaiserschnitt verweigert wurde, und 
wie sie sich seitdem gegen die Diskriminierung von Aidskranken wehrt. Erschütternd ist 
auch das Schicksal des so optimistisch wirkenden Musikers Femi "Showboy" Kuti, der 
nach einem geheimnisvollen Unfall als körperliches Wrack in einem Krankenhaus liegt und 
sich Sorgen darüber macht, wie er seine Familie ernähren soll, wenn er keine Musik mehr 
machen kann. Einen stärkeren Kontrast dazu als den Investor, der in einer Radioshow 
über den wirtschaftlichen Wachstum und die finanzielle Potenz der Stadt spricht, ist kaum 
vorstellbar, und Wenkel arbeitet geschickt mit diesen Gegensätzen. So ist ihm mit LAGOS 
das faszinierende und atmosphärisch reiche Porträt einer Stadt und ihrer Bewohner 
gelungen. 

f~*~),
Ifll'r'ilillal \t,;; 
\~\~I=rJi} 

SPEED - Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ~~:}~~:,y 

Regie: Florian Opitz, Dokumentarfilm, Deutschland 2012 

Aus dem FBW-Gutachten: Wer sich für diesen Dokumentarfilm von Florian Opitz Zeit 
nimmt, verschwendet die 97 Minuten nicht. Freilich haben schon viele Philosophen dieses 
Problem tiefgründig erörtert, doch es lohnen auch andere Annäherungen. Der moderne 
Alltag wirft Fragen auf, die der Regisseur mit subjektivem Eigeninteresse angeht. Sein An
satz ist zunächst naiv. Die Reflexionen arbeiten dennoch relevante Einsichten heraus. 
Anlass sind für ihn drei einschneidende Ereignisse: erstens sein Gefängnisaufenthalt in 
Nigeria, zweitens die Geburt seines Sohns und drittens der Tod seines Vaters. Tapfer 
macht sich Opitz auf den (langen) Weg der persönlichen Erkenntnissuche zum Zeit
problem. Er gerät an interessante Interviewpartner und durchquert als ICH-Erzähler ein 
weites Feld .... Optisch hat der Film immer wieder semantisch dichte Bilder zu bieten, die 
auch syntaktisch gute Cibergänge ermöglichen. Seitdem die Zeit in Geld verrechnet wird, 
ist der Takt tonangebend; der Rhythmus gerät ins Hintertreffen. 

Bei der Ursachenforschung stößt Opitz auf die Wettbewerbsdynamik. Wissenschaftlichen 
Rat sucht er sich beim Soziologen Prof. Hartmut Rosa, der unter anderem die Logik der 
Konkurrenz erläutert. Ins Visier nimmt Opitz sodann die Nachrichten Agentur REUTERS. 
Und er lernt, dass inzwischen Maschinen die Daten verarbeiten, Maßstäbe setzen und 
Handlungszwänge erzeugen. Beherrscht die Technik, die dem besseren Leben dienen 
sollte, bereits den Menschen? Wohin führt die permanente Effizienzsteigerung? Wie kann 
man der Zeit-Falle entgehen? Eine Universalformel für erfolgreiches Zeitmanagement hat 
Opitz letztlich nicht zu bieten, aber sein Film ist eine redliche Spurensuche, die die FBW
Jury für besonders wertvoll hält. 

POMMES ESSEN 
Regie: Tina von Traben, Deutschland 2011 

TOM UND HACKE 
Regie: Norbert Lechner, Deutschland/Österreich 2012 

Die Gutachten für beide Filme, denen aktuell das Prädikat "besonders wertvoll" 
verliehen wurde, folgen in den Informationen NO.59 /Juli 
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FBW-Prädikat 

Wertvoll 

DIE BESUCHER 
Regie: Constanze Knoche 

Aus dem FBW-Gutachten: Constanze Knoches Film "Die Besucher" vermag einen glaub
haften Eindruck sowohl von der Lebenswelt der Elterngeneration als auch von der Situa
tion ihrer drei Kinder abzubilden. Der ursprüngliche familiäre Verbund hat sich längst auf
gelöst. Die Kinder sind erwachsen geworden. Sie haben das Elternhaus verlassen und 
sind in die Großstadt Berlin gezogen. Doch auch wenn von ihnen angestrengt, ist die 
Trennung vom Elternhaus höchst unvollkommen. Zwischen den Generationen ist vieles 
unausgesprochen geblieben oder aber wird bewusst verschwiegen .... "Die Besucher" 
bildet das routiniert ab und setzt damit eine lange Tradition deutscher Familiendramen fort. 
Eltern, die ein eigenes Leben für die ihre Kinder aufgegeben haben und Kinder, die kein 
eigenes Leben führen, weil sie nicht aus dem Schatten ihrer Eltern heraustreten können, 
eine Betrachtung, die wahrlich klaustrophobisches Unbehagen bereiten kann. 

Der Film - und darin waren sich die Jurymitglieder einig - zeigt ein familiäres Geflecht, wie 
es schon häufiger zu sehen war. Realistisch, stilistisch kühl, mit gut agierenden 
Schauspielern besetzt. Und hier liegen sowohl die Stärken des Films wie auch sein 
eigentliches Manko. Seit Jahrzehnten ist die unterbleibende Auseinandersetzung zwischen 
den Generationen ein immer wiederkehrendes Motiv im Film, in der Literatur gar seit 
Jahrhunderten. Constanze Knoches Beitrag bietet keine überraschend neuen Einfälle. 
Ähnlich wie die Akteure des Films wagt "Die Besucher" nicht, sich von den filmischen 
Vorbildern zu emanzipieren .... Die Bedrängnis und Befangenheit der Beteiligten ist fühlbar. 
Der Plot und auch die Inszenierung sind allerdings auch aufgrund ähnlich motivierter Filme 
letztlich durchschaubar. Daher hat sich die Jury nach ausgiebiger Diskussion zum Prädikat 
wertvoll entschlossen. 

Vollständige Begründungen für die FBW-Prädikate im Internet: 
www.fbw-filmbewertung.com 

Kinostart 
19. April 2012: TRAUMFABRIK KABUL 
Buch und Regie: Sebastian Heidinger - Verleih: Arsenal Distribution 

12. Juli 2012: POMMES ESSEN 
Regie: Tina Traben - Verleih: Farbfilm 

Fernsehausstrahlung 

FORGETTING DAD· VATER OHNE VERGANGENHEIT 
Regie: Rick Minnich und Matt Sweetwood - 21. Januar 2012 in Phoenix 

AUSFAHRT EDEN 
Regie: Jürgen Brügger und Jörg Haaßengier - 12. März 2012 im ZDF und sieben Tage in 
der ZDF Mediathek sowie am 16. und 18. März 2012 in ZDF/Kultur 

VOM ATMEN UNTER WASSER 
Regie: Winfried Oelsner - 24. März 2012 in Arte 
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Neu auf DVD 

Zwei vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte Filme sind vor kurzem auf
 
DVD erschienen:
 
EL BULLI - Cooking in Progress (Regie: Gereon Wetzei)
 
LOLLIPOP MONSTER (Regie: Ziska Riemann)
 

Verschiedenes 
Filmsommer Sachsen 2012 
"Ideen - Gelder - Wege - neue Perspektiven" ist das Motto vom 5. "Filmsommer Sachsen". 
Im Mittelpunkt dieser medienpolitischen Veranstaltung, die am 7. Juni 2012 im Medien
campus Leipzig stattfindet, steht die Diskussion über die aktuelle Situation der Film- und 
Medienlandschaft in Sachsen und Mittteldeutschland. Über die Fördersituation außerhalb 
der Region wird zudem auf einem "Förder-Panel" informiert. Dort stellen sich die bundes
weit aktiven Förderinstitutionen FFA, BKM und das Kuratorium junger deutscher Film vor 
und stehen für Fragen zur Verfügung. 

Berlinale-Treffen 
Auf dem diesjährigen Berlinale-Empfang der Hessischen Landesregierung stellten sich die 
im Bundesland Hessen ansässigen Filminstitutionen vor. Andreas Schardt, Vorstand des 
Kuratoriums junger deutscher Film, Wiesbaden, berichtete in diesem Rahmen über die 
Förderschwerpunkte Kinderfilm und Talentfilm des Kuratoriums, das nachweislich mit 
geringen finanziellen Mitteln eine effektive Filmförderung betreibt. 

Kinostart-Förderung 
Das Vergabegremium "Distribution Support" von German Films hat 21 Kinostarts deutscher 
Filme im Ausland gefördert, u.a. wurden die kuratoriumsgeförderten Filme EL BULLI 
COOKING IN PROGRESS von Gereon Wetzel in Frankreich (Zootrope) und LOLLIPOP 
MONSTER in der Tschechischen Republik (Cinemart) finanziell unterstützt. 

Bekanntheitsgrad der FBW-Prädikate 
Das Prädikat "besonders wertvoll" oder "wertvoll" der Deutschen Film- und Medienbewer
tung (FBW) ist vier von zehn Deutschen (42%) vertraut, mehr als jedem Sechsten (17%) ist 
die Auszeichnung auch schon häufiger und bewusst begegnet. Und für über ein Fünftel der 
Deutschen (22%) ist das Prädikat. mit dem die FBW seit 60 Jahren herausragende Filme 
kennzeichnet, sogar ein Anlass, sich einen Film im Kino oder auf DVD anzusehen. Das ist 
das Ergebnis einer neuen repräsentativen Umfrage im Auftrag der FFA, bei der 10.000 
Deutsche ab 10 Jahren im Januar dieses Jahres befragt wurden. Ziel der Untersuchung 
war es, unter anderem die Bekanntheit und Wahrnehmung der Filmprädikate und deren 
Bedeutung für die Filmauswahl zu analysieren. 

Impressum 

Informationen No. 58, April 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 I Filmwochen 

06.05.-12.05.2012 

08.05.-13.05.2012 

27.05.-03.06.2012 

27.05.-03.06.2012 

29.05.-04.06.2012 

01.06.-06.06.2012 

15.06.-17.06.2012 

29.06.-07.07.2012 

02.09.-09.09.2012 

II. Seminare I Tagungen 

25.05.-28.05.2012 

08.06.-10.06.2012 

13.07.-14.07.2012 

20. Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ 
Gera und Erfurt 
Information: www.goldenerspatz.de 
BJF-Seminar-Akkreditierung: Bundesverband Jugend und Film e.V. 
Tel. 069-6312723, E-Mail: mail@BJF.info 

19. Internationales Trickfilmfestival Stuttgart 
Information: Film & Medien Festival GmbH, Tel. 0711-925460 
E-Mail: kontakt@festival-gmbh.de, Web: www.itfs.de 

52. Zlin Film Festival 
Information: www.z1infest.cz 

Kids Festival - Sarajevo, Bosnia & Herzegovina 
Information: www.kidsfest.ba 

14. Mo&Frlese KinderKurzFilmFestival in Hamburg 
Information: www.moundfries~.shortfi1m.com 

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

25. Bundesfestival Video in Gera 
Information: Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland 
Christian Exner, Tel. 02191-794232, E-Mail: exner@kjf.de 

30. Filmfest München / Kinderfilmfest 
Information: www.filmfest-muenchen.de 
BJF-Seminar-Akkreditierung: Bundesverband Jugend und Film e.V. 
Tel. 069-6312723, E-Mail: mail@BJF.info 

35. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS FrankfurtIMain 
Information: Tel. 069-961220670, E-Mail: info@lucasfilmfestival.de 
Web: www.lucas-filmfestival.de 

47. Werkstatt der jungen Filmszene - Seminarort: Wiesbaden-Naurod 
Infos&Anmeldung: Bundesverband Jugend und Film e.V., 
Tanja Bischoff, Tel. 069-6312723, E-Mail: t.bischoff@BJF.info 
www.werkstatt.jungefilmszene.de 

BJF-Jahrestagung: Filmbildung - Filme, die bilden 
Wiesbaden-Naurod, Wilhe1m-Kempf-Haus 
BJF-Mitgliederversammlung am 10. Juni 2012 
Tel. 069-6312723, E-Mail: mail@BJF.info, Web: www.BJF.info 

Erlebnis Kinderkino 
Seminar in Heilsbronn - Infos&Anmeldung: Sabine Kägel-Popp 
Tel. 089-797836, E-Mail: s.koegel-popp@web.de 
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