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Filmkritik 

17 MÄDCHEN (17 FILLES) 

Produktion: Archipel 35/arte France Cinema; Frankreich 2011 - Regie und Buch: Muriel Coulin, Delphine 
Coulin - Kamera: lean-Louis Vialard - Schnitt: Guy Lecome - Darsteller: Louise Grinberg (Camille), luliette 
Darche (lulia), Roxane Duran (Florence), Solene Rigot (Mathilde), Noemie Lvovsky (Schulkrankenschwester), 
Florence Thomassin (Camilles Mutter), Frederic Noaille (Florian) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: ab 12 
Verleih: Arsenal- Altersempfehlung: ab 14 l. 

Die 16-jährige Schülerin Camille wird ungewollt schwanger. Erst zögert sie, doch dann entscheidet sie 
sich für das Kind. Das selbstbewusste Mädchen streitet sich immer wieder mit der alleinerziehenden, 
oft abwesenden Mutter und erhofft sich "ein 200 Prozent-Leben" von dem Baby: "Wenigstens einer, der 
mich bedingungslos liebt." Mit ihrer Begeisterung steckt Camille die vier Mädchen ihrer Clique an, die 
für sich in Lorient, einer öden Hafenstadt in der Bretagne, keine große Zukunftsperspektive sehen. Bald 
kommen zwölf weitere Schülerinnen hinzu. Sie alle lassen sich von gleichaltrigen Jungs schwängern, 
die aber sonst keine nennenswerte Rolle spielen. Umso hilfloser reagieren Eltern und Lehrer. Die 
Schülerinnen träumen davon, eine große WG zu gründen, um ihre Sprößlinge gemeinsam wie Ge
schwister aufzuziehen. So könnten sie ihre Ausbildung fortsetzen und zugleich weiter ausgehen. Sie 
scheinen glücklich, hängen gemeinsam ab, gehen zum Babyschwimmen, malen sich gegenseitig auf die 
wachsenden Bäuche, tanzen aber auch mal wild. Es verbreitet sich eine fröhliche Aufbruchsstimmung, 
die durch die lebhafte Musik fast ansteckend wirkt. Doch die naive Utopie kollidiert rasch mit der har
ten Realität aus langweiligen Konventionen und nüchternen Sachzwängen. Camille verliert nach einem 
Autounfall ihr ungeborenes Kind und verlässt mit ihrer Mutter die triste Küstenstadt auf Nimmer
wiedersehen. Ihre Schicksalsgenossinnen müssen ohne ihre Wortführerin auskommen. 

Die Regisseurinnen Delphine und Muriel Coulin, die in der Arbeiterstadt Lorient aufwuchsen, ließen 
sich für das Drehbuch zu ihrem Spielfilmdebüt von einer Zeitungsnotiz über eine Highschool in den 
USA inspirieren, wo 17 Schülerinnen gleichzeitig schwanger wurden. Den Regieschwestern lieferte die 
Story die Grundlage für eine feinfühlige Studie über das gestörte Verhältnis zwischen Jugendlichen und 
Erwachsenen, über die subversive Kraft der Träume und die unstillbare Sehnsucht nach einem besseren 
Leben. Dazu passt die Parole "Ein träumendes Mädchen ist nicht aufzuhalten", mit der der Film endet. 
Erstaunlich stilsicher beschreibt "17 Mädchen" in mal poetischen, mal temperamentvollen Szenen, aber 
auch märchenhaften Episoden den naiven Überschwang der Schülerinnen, die in ihren Kinderzimmern 
umgeben von Starpostern und Kuscheltieren über sich und ihre Perspektiven nachdenken oder bei 
Strandparties gleichaltrige Jungs anbaggern. 

Einfühlsam schildern die Coulins typische Phänomene postpubertärer Gruppendynamik: So täuscht die 
Außenseiterin Florence eine Schwangerschaft vor, um von der Clique anerkannt zu werden. Auf der 
anderen Seite geht die innerlich gefestigte Mathilde auf Distanz, sie will als Einzige nicht schwanger 
werden, wird von der Clique aber trotz ihrer oppositionellen Position akzeptiert. Nebenbei entwickelt 
das Jugendporträt einen leisen Humor, etwa wenn die Gören in einer Apotheke fragen, ob sie den 
Schwangerschaftstest mehrmals verwenden können. Dass der Film konsequent aus der Sicht der 
Heranwachsenden erzählt, erklärt zum Teil, dass die Erwachsenenfiguren hier ziemlich flach wirken. 
Als einziger Erwachsener gewinnt Camilles desillusionierter Bruder Florian Profil, der Verständnis für 
das Aufbegehren seiner Schwester zeigt. In der lockeren Episodenfolge hätte man sich auch hin und 
wieder eine dramatische Zuspitzung gewünscht, zumal die Vielzahl der Figuren dem Publikum die 
Identifikation erschwert. Alles in allem ist" 17 Mädchen" ein stimmungsvolles Jugendporträt, das viele 
Fragen aufwirft, aber wenige Antworten liefert. 

Reinhard Kleber 
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ALS HÄTTE ICH DICH GEHÖRT 

(KIKOETERU, FURI WO SITA DAKE) 

Produktion: lmaizumi Production; Japan 2011 - Regie und Buch: Kaori lmaizumi - Kamera: Hiroshi Iwanaga _ 
Schnitt: Kaori lmaizumi - Musik: Haruna Maemura - Darsteller: Hana Nonaka (Sachi), Meru Gouda (Nozomi), 
Takayuki Sugiki (Sachis Vater), Aki Etchu (Miyuki), Yasumi Yashima (Yumiko), Yukari Karato (Lehrerin), 
Mutsuko Kudo (Nozomis Mutter) u.a. - Länge: 99 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Uplink, Tokyo, Japan, E-Mail: 
film@uplink.co.jp - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Die Toten entschwinden nicht in ein Jenseits, ihre Geister wachen weiter über die Geschicke der Le
benden. Mit diesen Worten wollen die Erwachsenen die ll-jährige Sachi über den Tod der Mutter 
trösten, und der Vater überreicht ihr ein rotes Halsband mit einem Ring seiner Frau. Der Glücksbringer 
soll sie des Beistandes der Mutter versichern. Doch es ist ein magerer Trost. Sachi weiß nicht, wo sie 
die ihr angeblich immer noch nahe Mutter greifen soll. Fragend schwenkt ihr Blick mit der Kamera 
über das gedrängte Küchenmobiliar, dessen strahlende Funktionalität sich geradezu unheimlich von 
dem schwarzen Kleid der Trauernden abhebt; er bleibt an der ordentlich gefalteten Schürze der Mutter 
über der Stuhllehne hängen, als hätte sie sie eben erst da abgelegt. Bleibt etwas von der Mutter in den 
von ihr benutzten Gegenständen haften? Kann ihr Geist leblose Dinge beseelen? Ja, scheint die Antwort 
zu lauten, Sachi lässt die Schürze erst einmal dort liegen. Dem Vater wird sein Glaube zur Krankheit. 
Es ist schlimm für die Tochter, mit anzusehen, wie er sich in seinem Schmerz selbst mehr und mehr 
totstellt, bis er nur noch in stumpfer Trauer vor dem Hausaltar hockt. 

Kaori Imaizumis feinfühlig komponierter Film, in dem sie eigene Erfahrungen verarbeitet hat, lässt den 
Zuschauer nicht wieder los. In ruhigen, sprechenden Bildern erzählt sie von der Leere, die der Tod hin
terlässt, und von dem verzweifelten Wunsch, die mütterliche Geborgenheit festzuhalten. Man kann die 
lähmende Stille im Haus, das Alleinsein der beiden Protagonisten spüren; keine Musik begleitet und 
mildert es. Die Welt hinter dem Fenster gleißt in abschreckend grellem Licht, lockt nicht wirklich hin
aus, während die in warmen Farben ausgeleuchtete Wohnung dem Vater jeden Tag mehr zum Zu
fluchtsort wird. 

Es geht in dem anrührenden Film auch darum, welche Fragen traditionelle japanische Todesvorstellun
gen bei Kindern aufwerfen, die in einer modemen, hochindustrialisierten Welt zuhause sind. Und um 
den Zweifel und die Melancholie. Vorzüglich fängt die Regisseurin mit ihrer Geschichte den Zwiespalt 
ein, den die junge Generation im modemen Japan in sich auszutragen hat. Die technische Rationalität 
treibt der Gesellschaft animistisch inspirierte Vorstellungen zwar aus, wiewohl sie von einer lustvoll
obsessiv mit Geistern befassten Kultur forttradiert werden. Die Qual, beides in Einklang bringen zu 
müssen, stehen vor allem sensible oder ängstliche Kinder aus. 

Nach Sachis Rückkehr an die Schule kommt eine neue Schülerin in die Klasse, Nozomi, die sich in den 
Augen der Mitschüler noch ziemlich kleinmädchenhaft aufführt. Aus Angst vor Geistern macht sie sich 
lieber in die Hosen, statt sich alleine in die gefürchtete Stille der Toilette zu trauen. Glänzend hat die 
Regisseurin die zwei ungleichen Mädchenrollen besetzt. Wie ein Störton wirkt die schreckhafte Nozomi 
mit der hohen, schrillen Stimme und dem rosa-plüschigen Outfit im Bild. Er rüttelt Sachi aus ihrem 
dumpfen Brüten schmerzlich wach und deckt auf, worin echter Trost liegt: Ihre Mutter wird sie nicht 
mehr behüten können, aber sie hat Freundinnen. Auf sie kann sich Sachi verlassen. 

Heidi Strobel 

Interview mit Kaori Imaizumi Seite 26 
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AM ENDE EINES VIEL ZU KURZEN TAGES 

(DEATH OF A SUPERHERO) 

Produktion: Bavaria Pictures / Grand Pictures; Deutschland / Irland 2011 - Regie: Ian FitzGibbon - Buch: 
Anthony McCarten - Kamera: Tom Fährmann - Schnitt: Tony Cranstoun - Musik: Marius Ruhland - Darsteller: 
Andy Serkis (Dr. Adrian King), Thomas Brodie-Sangster (Donald Clarke), Aisling Loftus (Shelly), Sharon Horgan 
(Renata Clarke), Michael McElhatton (James Clarke), Jessica Schwarz (Tanya) u.a. - Länge: 97 Min. - Farbe 
FSK: ab 12 - FBW: besonders wertvoll - Verleih: NFP marketing & distribution - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Kann die Liebe den Tod besiegen? Das ist eine ewige Frage, die dieser Adoleszenzfilm auf originelle 
Weise stellt. Der 15-jährige Donald unterzieht sich gerade einer strapaziösen Krebstherapie. Seine El
tern indes halten ihm ständig vor, dass er sich offensichtlich schon aufgegeben habe, und schleppen ihn 
von einem Psychologen zum nächsten, um seinen Kampfwillen zu wecken. Derweil stößt der Junge nur 
alle vor den Kopf. Bis ihn eines Tages der ein wenig altmodisch daherkommende Kunsttherapeut 
Adrian, der sich unumwunden als Spezialist in Sachen Tod ausgibt, aus der Reserve lockt. Er stellt sich 
der Konfrontation mit DonaIds möglichem Tod, statt ihr, wie alle anderen mit großer Geschäftigkeit, 
auszuweichen. In dieser Plotführung des Drehbuchautors Anthony McCarten, die auf seinem eigenen, 
übrigens sehr empfehlenswerten Roman "Superhero" basiert, liegt eine große Stärke des Films, die aber 
bedauerlicherweise zum Ende hin - im Gegensatz zum Roman - hier rührselig verwässert wird. 

Der Regisseur hat den Plot mit einer ausdrucksstarken Mise en Scene unterstrichen. Die Mitte in 
Adrians Zimmer, das in einem dunklen Braunton gehalten ist, nimmt ein hohes rechteckiges Fenster
kreuz ein; es ist mit weißem Licht hinterlegt, dahinter liegt die hellblaue See. Das Fenster löst die Sehn
sucht nach der Ferne aus, während man gleichsam mit Adrian und Donald im dunklen Innenraum ver
weilen muss. Im Gegenlicht wirken die beiden, die sich gegenübersitzen, bereits wie Schatten des 
Totenreichs, sie werden während ihres Dialogs nur schwach von der Seite in warmes Licht getaucht. 

Wie es in ihm nun wirklich aussieht, das hält McCartens Protagonist in Zeichnungen im Stil von Super
heldencomics fest. Sein innerer Horrorfilm wird durch Animationen virtuos belebt, sie sind mit den 
realistischen Sequenzen, gestützt durch Musik und Sound, meisterlich verwoben. Vor leuchtenden gelb
rot-braunen oder blau-grauen Hintergrund-Aquarellen rettet der mit wenigen dicken schwarzen Strichen 
treffend charakterisierte selbstlose "Miracleman" wehrlose Mädchen vor dem nahen Tod, oder er muss 
sich des Fieslings "The Glove" erwehren, der, angetan mit einem Handschuh aus Dolchklingen, den 
Kampf mit dem Krebstod symbolisiert. Es ist zugleich ein Kampf gegen sein pubertäres Begehren, das 
monströs-brillant inszeniert wird: sich von einer dumpfen, obszönen 'Schlampe' verführen zu lassen, die 
er sich als The Glove's Assistentin stilgerecht pralIbrüstig und in schwarzen Dessous imaginiert. 

Diese Phantasie, die Donald im Akt des Zeichnens auslebt, soll nun auch in der Realität wahr werden: 
Seine Freunde engagieren mit Adrians Hilfe eine Edelprostituierte. Als er sich so mit der Personifizie
rung seiner erotischen (Alp-)Träume konfrontiert sieht, wird ihm klar, dass er in Wahrheit nur seine 
Klassenkameradin Shelly begehrt, die ihm in vielen Dingen geistesverwandt ist. Er löst sich von seiner 
trashigen, schwülen Jungenphantasie und entscheidet sich für ein wirkliches Mädchen aus Fleisch und 
Blut. Nur leider wird dieser famose Bruch mit dem Rollenklischee von da an durch den weiteren Plot 
unterlaufen. Es erklingt, im Gegensatz zum Roman, ein kitschiges, hohes Lied romantischer Liebe. 
Donald führt Shelly an die Stelle am Meer, wo Adrian seine Ehefrau zum ersten Mal küsste. Eine 
spektakuläre Panoramaeinstellung mit den beiden zeigt: Die Unendlichkeit ist zu erringen, wenn man 
geistig verbunden bleibt. 

Heidi Strobel 
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ATTENBERG 

Produktion: Haos Films / Faliro House Prod. / Boo Prod.; Griechenland 2010 - Regie und Buch: Athina Rachel 
Tsangari - Kamera: Thimios Bakatakis - Schnitt: Sandrine Cheyrol, Matthew Kohnson - Darsteller: Ariane wbed 
(Marina), Evangelia Randou (Bella), Vangelis Mourikis (Spyros), Giogos wnthimos (Ingenieur) - liinge: 96 Min. 
Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Rapid Eye Movies (OmU) - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Marina lebt in einer tristen, verregneten Industriestadt an der Küste Griechenlands. Zwar ist die 23-Jäh
rige aufgeweckt und wissbegierig, doch mangelt es ihr an Verständnis für all die eigentümlichen zwi
schenmenschlichen Rituale und Gebräuche, die für Marinas Mitmenschen doch so selbstverständlich 
sind. Ihr Interesse gilt vielmehr den Tier- und Natur-Dokumentationen Sir David Attenboroughs, die sie 
mit leidenschaftlicher Begeisterung verschlingt. Die einzigen Vertrauenspersonen in Marinas Leben 
sind ihr krebskranker Vater Spyros, um den sie sich liebevoll kümmert, und ihre extrovertierte Freundin 
Bella. Diese versucht Marina die Geheimnisse und Mysterien der menschlichen Sexualität näher zu 
bringen. Obwohl Marina Bellas expliziten Ausführungen neugierig folgt, scheint sie selbst wenig 
Interesse daran zu haben, eigene Erfahrungen zu sammeln. Die "Kuss-Übungen" mit Bella empfindet 
sie als abstoßend und unappetitlich. Ihr Vater, dessen Leben langsam zu Ende geht, fürchtet nach sei
nem Ableben Marina in einer Welt zurückzulassen, in der sie nicht ihren Platz findet. Erst als eines 
Tages ein junger Ingenieur in Marinas Firma anfängt, fasst die Spätzünderin den Entschluss, selbst 
Feldforschung zu betreiben... 

Mit skurrilem Wortwitz und Mut zu experimenteller Narration nimmt Tsangaris' Coming-of-age-Drama 
auf erfrischende und absolut charmante Art und Weise die menschliche Psyche unter die Lupe. Zu 
Recht wurde Hauptdarstellerin Ariane Labed 20 I0 im Rahmen der Filmfestspiele in Venedig fur ihr 
grandioses Leinwand-Debut mit der "Coppa Volpi" ausgezeichnet. Ebenfalls überzeugend ist der famos 
zusammengestellte Soundtrack, der geschickt Stücke der amerikanischen Band "Suicide" und der fran
zösischen Chansonette Fran<;oise Hardy vereint. 

Thomas Künstle 

EIN JAHR NACH MORGEN 

Produktion: Kordes & Kordes Film GmbH, WDR; Deutschland 2012 - Regie und Buch: Aelruh Goette - Kamera: 
Sonja Rom - Schnitt: Monika Schindler - Musik: Annette Focks - Darsteller: Rainer Bock (Jürgen Reich), 
Margarita Broich (Katharina Reich), Gloria Endres de Oliveira (Luca Reich), Jannis Niewöhner (Julius Hofer), 
Isolda Dychauk (Nadine Nagel) u.a. - Länge: 88 Min. - Farbe - FSK: noch offen - Kontakt: WDR oder 
www.kordesfilm.de/de/film/27/103 - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Mit dem Jagdgewehr ihres Vaters erschießt die 16-jährige Luca bei einem Amoklauf zwei Menschen, 
darunter eine Lehrerin ihrer Schule. Die Tat selbst wird im Film nicht gezeigt, die Motivationen der 
Täterin bleiben letztlich unerklärbar, ganz wie im richtigen Leben - von Colombine bis Erfurt. Nicht 
einmal die Täterin steht in diesem Film im Mittelpunkt, zumal sie eher als Opfer denn als Mörderin 
dargestellt wird und ihr Schicksal wie das der anderen von der Tat unmittelbar Betroffenen vor allem 
Mitleid und Mitgefühl hervorruft. Ein ganzes Jahr ist seit dem Amoklauf vergangen. Nun findet der 
Prozess gegen das in Untersuchungshaft sitzende Mädchen statt, das seine Eltern nicht mehr sehen 
möchte und sich ziemlich allein fühlt. Zugleich muss ihr Vater eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung 
befürchten. Schließlich war es seine Waffe, mit der die Morde begangen wurden. Für viele Einwohner 
der Kleinstadt ist die Situation dagegen eindeutig. Die Eltern haben sich mitschuldig gemacht und wer
den deshalb ausgegrenzt, insbesondere vom völlig aus der Bahn geworfenen Ehemann der getöteten 
Lehrerin sowie von einigen Mitschülern der Täterin. Einer von ihnen war mit Luca eng befreundet und 
wohl der Einzige, dem sie sich mit ihren Problemen und Gefühlen anvertraut hatte. Nun fühlt Julius 
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sich mitschuldig, denn vielleicht hätte er Lucas Tat sogar im letzten Moment noch verhindern können, 
wenn er sie noch ernster genommen hätte. Unfähig, mit jemandem über seine Skrupel zu reden, gerät 
schließlich auch Julius ins Abseits und wird insbesondere von einem seiner Klassenkameraden ge
mobbt, der von sich selbst rundum überzeugt ist und kein Gespür für die Sorgen anderer hat. 

Konsequent und mit unglaublicher Intensität erforscht Aelrun Goette in ihrem realitätsnahen Psycho
thriller die menschlichen Abgründe und die seelischen Verletzungen im Umfeld eines Amoklaufs. Ohne 
jemals konkret die Frage nach Schuld oder Schuldigen zu stellen, inszeniert sie präzise und unspekta
kulär die Folgen eines solchen Amoklaufs für die Überlebenden und die Personen aus dem unmittel
baren sozialen Umfeld der Täterin und der Opfer. Indem sie klare Schuldzuschreibungen vermeidet und 
die Hintergrunde der Tat nur ansatzweise und Stück für Stück vermittelt werden, entsteht eine enorme 
Spannung. Diese dient allerdings nicht dazu, das Publikum abzulenken, sondern auf äußerst subtile 
Weise zu zwingen, sich immer wieder neu zu fragen, warum es zu dieser Tat gekommen sein könnte, 
ob sie vielleicht doch vermeidbar gewesen wäre und wer womöglich daran eine Mitschuld trägt, ohne 
im streng juristischen Sinn "schuldig" zu sein. 

Nach ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm "Die Kinder sind tot" und ihrem Spielfilm "Unter dem Eis" 
ist sich Aelrun Goette ihrem bisherigen Hauptthema der gesellschaftlichen Mitverantwortung bei fami
liären Tragödien treu geblieben, wobei sie in der dramaturgischen Umsetzung noch eine deutliche Spur 
dichter, präziser und perfekter geworden ist. Ihr neuer Film, der auf dem Filmfest München 2012 seine 
Welturaufführung erlebte, ist in Koproduktion mit dem WDR entstanden, der einige Jahre zuvor auch 
schon den thematisch verwandten Film "Ihr könnt euch niemals sicher sein" (Regie: Nicole Weegmann, 
Filmkritik in KJK Nr. 117-1/2009) herausgebracht hat. Wie dieser eigentlich nur für das Fernsehen 
produzierte Film verdient es auch Goettes neues Werk, nicht nur im Fernsehen ausgestrahlt zu werden, 
sondern unbedingt auch eine Chance im Kino auf großer Leinwand und später in der nichtkommerziel
len Filmarbeit zu erhalten. 

Holger Twele 

EIN TICK ANDERS 

Produktion: Wüste Film GmbH in Koproduktion mit Wüste Film West GmbH und dem NDR; Deutschland 2011 
Regie und Buch: Andi Rogenhagen - Kamera: Ralf M. Mendle - Schnitt: Nicole Kortlüke - Musik: 1ngo Kays 
Darsteller: Jasna Fritzi Bauer (Eva), Waldemar Kobus (Evas Vater), Victoria Trauttmansdorff (Evas Mutter), 
Renate Delfs (Oma), Stefan Kurt (Onkel Bernie), Nora Tschirner (als Gast) u.a. - Länge: 89 Min. - Farbe - FSK: 
ab 6 - Verleih & DVD: Farbfilm - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Mitten im Satz beginnt die 17-jährige Eva plötzlich epileptisch zu zucken und stößt, ohne es zu wollen, 
Worte wie: Arschloch, Wichser oder Heil Hitler aus. Eva leidet am Tourette-Syndrom. Deshalb meidet 
sie andere Menschen und streift am liebsten allein durch den Wald. Ansonsten aber kommt sie ganz gut 
mit ihrer Krankheit klar, zumal sie sich mit ihren Eltern, der etwas verrückten Oma und Onkel Bernie, 
einem erfolglosen Musiker, bestens versteht. Zu Hause fühlt sie sich geborgen und hier kann sie auch 
über ihre Ticks lachen. Eines Tages trifft Eva zufällig ihren Vater im Wald, obwohl dieser doch eigent
lich früh zur Arbeit gegangen ist. Er gesteht ihr, dass er seinen Job verloren hat, die Bank den Kredit 
nicht weiter gewähren will und somit ein Rausschmiss aus der Wohnung droht. Eva handelt und coacht 
ihn zusammen mit ihrer Großmutter für ein Bewerbungsgespräch. Mit Erfolg! Der Vater bekommt 
einen Job in Berlin angeboten und ist fest entschlossen, diesen anzunehmen und mit der Familie umzu
ziehen. Für Eva aber steht fest: In die Großstadt, wo es nur so von Menschen wimmelt, geht sie nicht! 
Und so kommt sie auf die verrücktesten Ideen um durchzusetzen, dass sie zukünftig in ihrem gewohn
ten Zuhause ein eigenständiges Leben ohne Vater und Mutter führen kann. 
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"Die Menschen, die meinen Film lustig finden, lachen nicht über Eva, sondern mit Eva - und zwar über 
sich selber. Der Film löst die Distanz auf, mit der wir uns und dieser Krankheit normalerweise begeg
nen" - sagt Regisseur Andi Rogenhagen, der sich die Geschichte für diese wundervoll leichte, anarchi
sche und unglaublich warmherzige Komödie ausgedacht hat, zu seinem zweiten Spielfilm. Das Thema 
ist nicht das Leid, das solch eine Krankheit wie das Tourette-Syndrom bringen kann, sondern hier geht 
es um das Anderssein und die Selbstverständlichkeit, dieses Anderssein auszuleben und damit von den 
Mitmenschen toleriert zu werden. So wirkt hier nicht nur Eva etwas schräg, sondern eigentlich die 
ganze Familie, wenn nicht gar die ganze Umgebung. 

Für all diese liebenswerten, verrückten Typen hat Rogenhagen hervorragende Schauspieler gefunden: 
Eva wird fantastisch gespielt von Jasna Fritzi Bauer, die an der Berliner Schauspielschule "Ernst 
Busch" studiert und bereits auf verschiedenen Theaterbühnen gestanden hat und für ihre erste Film
Hauptrolle 2011 mit dem Nachwuchsdarstellerpreis des Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern aus
gezeichnet wurde. Als Evas Onkel Bernie agiert Stefan Kurt in seiner gewohnt charmanten Art, und 
einfach großartig ist die inzwischen 86-jährige Renate Delfs als skurrile und resolute Großmutter. Sze
nen wie diese, als Eva mit Onkel Bernie bei einem Casting den Song "Arschlicht" vorträgt oder als 
Evas Oma ihre Enkeltochter tröstet und meint, dass sie bei ihr "alles kaputtmachen darf, aber auch 
alles", sind so komisch, dass sie lange in Erinnerung bleiben. 

"Ein Tick anders" ist erfolgreich auf verschiedenen Festivals gelaufen und Ende März nun auch auf 
DVD erschienen. Wer diesen Film im Kino verpasst hat, kann ihn also zu Hause auf dem Bildschirm 
nachholen und sollte es auch unbedingt tun! 

Barbara Felsmann 

DAS GEMÄLDE (LE TABLEAU) 

Produktion: Blue Spirit Animation / Be-Films; Frankreich / Belgien 2011 - Regie: Jean-Franr;ois Laguinoie 
Buch: Anik Le Ray - Animation: Remi Chaye, Julien Bisaro, Jean Palenstijn - Schnitt: Emmanuel de Miranda 
Musik: Pascal Le Pennec - Länge: 76 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Rho Films, www.rezofilms.com/world
sales/color-me-happy - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Wie formelhaft viele aktuelle Animationsfilme sind - von den intertextuellen Gags, die auch ein älteres 
Publikum ansprechen sollen, über die Selbstironie bis hin zur dramaturgisch konventionellen furiosen 
Schlussszene - macht "Das Gemälde / Le Tableau" ganz deutlich bewusst. Denn in dem französischen 
Computeranimationsfilm von Jean-Fran~ois Laguinoie findet sich nichts von alledem. Statt aufzupeit
schen, setzt schon die erste Szene vielmehr auf Ruhe, Bedächtigkeit und auch ein wenig Melancholie; 
Entspannung statt Anspannung. 

Mit der Erzählerin Lola blicken wir in das Königreich auf einem Gemälde, das in den für den Fauvis
mus typischen leuchtenden Farben erstrahlt. Doch der Eindruck täuscht - denn an dem Bild wurde 
schon vor geraumer Zeit die Arbeit eingestellt. Seitdem der Maler plötzlich verschwunden ist, haben 
sich darin klare Klassenunterschiede entwickelt: An der Spitze der Gesellschaft stehen die Toupins, die 
bereits vollständig gemalt wurden, diskriminiert werden hingegen alle jene Pafinis, die noch nicht fertig 
gestellt wurden, weil etwa noch ein Farbtupfer an ihrem Kleid fehlt oder ihr Gesicht noch nicht bemalt 
ist. Und mit regelrechter Verachtung gestraft werden die Reufs, die noch an grobe Skizzen erinnern und 
dementsprechend verletzlich sind. Beziehungen zwischen diesen Klassen werden nicht geduldet - und 
so weiß der Toupin Ramo, dass es nur eine Möglichkeit geben kann, damit seine Pafini-Freundin Claire 
auch von den Herrschern des Gemäldes anerkannt wird: Er muss den Maler finden, damit dieser sein 
Werk beendet. Gemeinsam mit Claires Freundin Lola und dem Reuf Plume macht Ramo sich auf den 
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Weg. Als es ihnen gelingt, ihr Gemälde zu verlassen, finden sie ein verwaistes Atelier vor. Durch meh
rere andere Bilder führt sie ihre Reise, etwa in ein Schlachtengemälde, in dem grüne und rote Soldaten 
einander grundlos bekriegen, oder in ein gemaltes Venedig, in dem sich hinter einer Maske sogar der 
Tod verbirgt. Doch keine andere Figur kennt den Aufenthaltsort des Malers - und so müssen Ramo, 
Lola und Plume einen anderen Weg finden, um das Leben in ihrem Gemälde zu verändern. 

Überaus poetisch und kunstvoll erzählt Jean-Fran~ois Laguionie, der zuletzt mit "Die Pirateninsel des 
Black Mor" einen ungewöhnlich nachdenklichen Zeichentrick-Abenteuerfilm inszeniert hat, von Vor
urteilen, Diskriminierung und Außenseitern, von Sehnsüchten und Träumen, dem Leben und dem Tod. 
Sein großes Talent liegt darin, all diese schweren Themen in einfache Szenen und vor allem stim
mungsvolle Bilder zu übersetzen, die sowohl Kindern als auch Erwachsenen Anknüpfungspunkte bie
ten, ohne jemals banal oder aufgesetzt zu wirken. So findet er etwa in den drei Entwicklungsformen der 
Figuren eine sehr anschauliche Möglichkeit, um die Unterschiede zwischen diesen darzustellen und 
verlagert die Sympathien geschickt auf die Seite jener Figuren, die offensichtliche "Makel" haben. Ge
rade Lola, die als Erzähierin durch den Film führt, ist in dieser Hinsicht die interessanteste Figur. Denn 
während Ramo das Gemälde aus Liebe verlässt und der Reuf Plume einem Freund helfen will, ist Lola 
überhaupt nicht so sehr auf ihre Fertigstellung bedacht. Sie will vielmehr erfahren, woher sie kommt. 
Lola nimmt sich mit all ihren kleinen Macken an und blickt schließlich nicht nur über den Gemälde
rahmen, sondern sogar das Atelier hinaus. 

Stefan Stiletta 

HAVANNA STATION (HABANASTATION) 

Produktion: Cuban Film Institute / Cuban TV Institute; Kuba 2011 - Regie: Ian Padron - Buch: Felipe Espinet 
Kamera: Alejandro Perez - Schnitt: lose Lemuel - Musik: Rene Banos, Nacional Electronica - Darsteller: Emesto 
Escalona (Mayito), Andy Fomaris (Carlos), Claudia Alvarino (Lehrerin), Luis Alberto Garcia (Vater), Blanca 
Rosa Blanco (Mutter) - Länge: 90 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Cuban Film Institute, La Habana, Cuba 
Altersempfehlung: ab 81. 

Es ist der 1. Mai, Internationaler Tag der Arbeit. Auf der Karibikinsel Kuba ein Festtag mit organisier
ten Aufmärschen und Veranstaltungen, wo Hunderttausende zum Platz der Revolution in Havanna stre
ben. Auf dem Schulhof sind die Kinder mit ihren roten Pionierhalstüchern angetreten, die Jungs in roten 
Hosen und weißen Hemden, die Mädchen in roten Röcken und weißen Hemdblusen, der obligatori
schen Schulkleidung auf Kuba. Sie hören der Ansprache des Direktors zu, der den Sozialismus preist 
und eine Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen haben, wo es keine Klassenunterschiede gibt, 
kein Arm und Reich. Der gut erzogene Mayito aus dem Villenviertel Miramar, Sohn eines berühmten 
Musikers, strahlt festtäglich. Carlos aus der Altstadt verzieht das Gesicht, "bla bla bla". Seine Lebens
wirklichkeit sieht anders aus. 

Und da hinein gerät unversehens Mayito, weil er den falschen Bus erwischt hat. Als er seinen Irrtum 
bemerkt, lässt ihn der Fahrer an der nächsten Ecke raus. Nun steht er in einer Gegend, die weit entfernt 
von seiner liegt, dort, wo die kleinen Leute wohnen. Da begegnet ihm Carlos, verfolgt von einer 
Jungengang. Der reißt Mayito mit, hinein ins pralle bunte Leben, das auch ein täglicher Existenzkampf 
ist. Dann gehen sie erst mal nach Hause, wo Carlos mit seiner Großmutter lebt, eine bescheidene Hütte, 
immerhin mit Wasser und Strom. Mayito will seine Eltern anrufen, damit sie Bescheid wissen. Kein 
Problem für Carlos. Er erledigt das im Telefonladen und versichert dem besorgten Mayito, dass Papa 
und Mama, momentan im Aufnahmestudio, ihn gegen Abend abholen werden. Gut, das Mayito gegen 
das Verbot seiner Eltern die neue Playstation in den Rucksack gesteckt hat. Doch bevor das Spiel be
ginnen kann, gibt es einen Kurzschluss - auch das für Carlos kein Problem, kennt er doch die richtigen 
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Leute im Viertel, die in jeder Lebenslage eine Lösung wissen, allesamt Talente der Improvisation. Nur 
fehlt ein Teil und das kostet! Woher so schnell Geld nehmen, wenn man keins dabei hat? Man verdient 
es ~ich, was denn sonst. Mayito kommt ins Schwitzen, beim Flaschensammeln, Reinigen, Laubfegen, 
ReIfen aufpumpen. Aber es macht auch Spaß, noch nie hat er mit eigener Hände Arbeit Geld verdient, 
ein Erfolgserlebnis, das noch gekrönt wird von einem viel versprechenden Blick eines hübschen Mäd
chens. Große Sorgen macht sich unterdes die junge Aushilfslehrerin, weil sie den wohlbehüteten 
Mayito im Gedränge aus den Augen verloren hat. Inzwischen ist die Großmutter zurück, die forschend 
den fremden Gast betrachtet, der so gar nicht hierher passt. Die Jungen improvisieren, faseln etwas von 
Mathenachhilfe. Die Großmutter hat einen Drachen mitgebracht - von Carlos' Vater liebevoll gebastelt. 
Jetzt gesteht Carlos seinem neuen Freund, dass der Vater nicht auf Montage im fernen Oriente ist, son
dern im Knast, weil er zu schnell mit dem Messer war. Bald darauf geraten die beiden Jungen in den 
engen Gassen in eine ähnlich gefährliche Situation, doch Mayito kann Schlimmes verhindern. Und dass 
Mayito dank Carlos seine Schüchternheit überwindet und so zum ersten Kuss gelangt, ist der krönende 
Abschluss dieses ereignisreichen Tages. An dessen Ende haben Mayito und Carlos Wichtiges vonein
ander gelernt. Und Mayito hat einen echten Freund gefunden, den ersten überhaupt. .. 

"Havanna Station" ist das Spielfilmdebut des 1976 in Havanna geborenen Regisseurs Ian Padr6n, ein 
mit Leidenschaft, Temperament und Liebe zu seinem Land gedrehter Kinderfilm - eine Seltenheit auf 
Kuba, wo Kinder hauptsächlich via Fernsehen mit mehr oder weniger guten Zeichentrickfilmen unter
halten werden. Padr6n scheut sich nicht, den Finger in die Wunde zu legen und aufzuzeigen, dass es 
auch in Kuba zunehmend Arme und Reiche gibt. Aber er lässt beiden Schichten ihre Würde, denunziert 
weder den von seinen Eltern verwöhnten und mit Geschenken überschütteten Mayito, noch Carlos, den 
Sohn eines Kriminellen, der sich mit seiner Gang Straßenkämpfe liefert. Beide Jungen haben ihre Stär
ken und vor allem das Herz auf dem rechten Fleck. Die Kinderdarsteller sind eine ideale Wahl, sie ver
körpern glaubwürdig, was sie spielen. 

In diesem Film liegt alle Hoffnung auf den Kindern, in deren Bildung und Ausbildung der Staat inves
tiert, weil sie die Zukunft des ganzen Landes sind. Dass eine neue, noch so teure Playstation kein Ver
gleich ist mit dem wirklichen Leben, dem größten Abenteuer überhaupt, wird am Ende des spannenden 
wie lehrreichen Films allen Beteiligten klar - und den Zuschauern, wo auch immer sie leben. "Havanna 
Station" ist ein deutscher Verleih zu wünschen. 

Gudrun Lukasz-Aden 

INKLUSION - GEMEINSAM ANDERS 

Produktion: PROVOBIS FILM im Auftrag von BR alpha; Deutschland 2011 - Regie: Marc-Andreas'Bochert 
Buch: Christopher Kloeble - Kamera: Andreas Höfer - Schnitt: Antonia Fenn - Musik: Eike Hosenfeld, Moritz 
Denis, Tim Stanze! - Darsteller: Paula Kroh (Steffi Harder), Max von der Groeben (Paul Fischer), Florian Stetter 
(Albert Schwarz), Julia Brendler (Claudia Schwarz), Milena Dreißig (Pauls Mutter), Kirsten Block (Direktorin) 
u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 12 J. 

2006 verabschiedeten die Vereinten Nationen die l.TN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, die "Inklusion" auf allen Ebenen der Gesellschaft fordert. 2009 hat Deutschland diese 
Konvention ratifiziert und ist damit zu deren Umsetzung verpflichtet. Nach der Definition des österrei
chischen Inklusionswissenschaftlers Walter Krög "will Inklusion die Verschiedenheit im Gemeinsamen 
anerkennen, d.h. der Individualität und den Bedürfnissen aller Menschen Rechnung tragen. Die Men
schen werden in diesem Konzept nicht mehr in Gruppen (z.B. hochbegabt, behindert, anderssprachig...) 
eingeteilt. Während im Begriff Integration noch ein vorausgegangener gesellschaftlicher Ausschluss 
mitschwingt, bedeutet Inklusion Mitbestimmung und Mitgestaltung für alle Menschen ohne Ausnahme. 
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Inklusion beinhaltet die Vision einer Gesellschaft, in der alle Mitglieder in allen Bereichen selbstver
ständlich teilnehmen können und die Bedürfnisse aller Mitglieder ebenso selbstverständlich berück
sichtigt werden." Was auf dem Papier so einleuchtend klingt, ist in der Tat visionär und wird derzeit vor 
allem im Bildungsbereich heiß diskutiert, da Inklusion eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft 
voraussetzt. Denn dafür, dass Menschen mit Behinderungen - egal welchen Ausmaßes - in der Schule 
oder im Job mitbestimmen und gestalten können, muss ja zumindest erst einmal der Leistungsdruck wie 
der finanzielle Druck abgeschafft werden. 

Marc-Andreas Bochert, der 2010 bereits für BR alpha den Episodenfilm "Empathie" inszeniert hat, 
beschäftigt sich nun in seinem neuen Fernsehfilm mit diesem Thema: Steffi, ein intelligentes Mädchen, 
das im Rollstuhl sitzt, und Paul, ein liebenswerter Junge, der "langsam im Kopf ist", werden in die 9b 
der Rousseau-Schule aufgenommen. Diese Gesamtschule hat sich Inklusion auf ihre Fahnen geschrie
ben, vor allem auch der junge, engagierte Klassenlehrer Albert Schwarz. Da die Inklusion "kosten
neutral" umgesetzt werden muss, sind die Probleme vorprogrammiert. Lehrer Schwarz soll sich um die 
beiden Neuankömmlinge ohne den vorgesehenen Schulhelfer kümmern, das Gebäude selbst ist nicht 
barrierefrei gebaut, niemand hat sich Gedanken gemacht, wer Steffi zur Toilette begleitet und ihr in der 
Kabine hilft, und niemand ist da, der den noch mit den Fingern rechnenden Paul im Matheunterricht 
unterstützt. Hinzu kommt, dass Steffi ihre körperliche Behinderung nicht verwinden kann und äußerst 
aggressiv auf ihre Mitschüler und Lehrer reagiert, so dass sie schon bald von allen gemieden wird. 

Albert Schwarz aber verliert den Mut nicht. Er stemmt sich gegen die Beschwerden der Eltern, die for
dern, dass ihre Kinder so gut und effektiv wie nur möglich ausgebildet werden, er ignoriert das Murren 
seiner Schüler, die nicht einsehen, dass Paul und Steffi ständig "bevorzugt" werden, und setzt sogar 
seine Ehe aufs Spiel, weil es in seinem Denken und Tun nur noch um die Probleme in der Klasse geht. 
Letztendlich schafft es der Lehrer, Steffi und Paul in die Theatergruppe zu integrieren und denkt sich 
ein amüsantes Programm aus, an dem sie sich mit ihrer Behinderung beteiligen können. Bei der Schul
aufführung ernten die Jugendlichen einen riesigen Applaus, bis es noch auf der Bühne zu einem Eklat 
kommt und alle Inklusionserfolge wieder in Frage gestellt werden. 

Fast dokumentarisch und recht ausgewogen zeigt Marc-Andreas Bochert in seinem Film auf, welche 
Chancen sich aus dem Inklusionsanspruch ergeben, vor allem aber auch welche Diskrepanz dabei zwi
schen Theorie und Praxis, Anspruch und Realität vorherrscht. Eingebunden in eine interessante All
tagsgeschichte spart er aber jegliche Zuspitzungen (nicht umsonst haben Steffi und Paul eine "händel
bare" Behinderung) bzw. philosophische Erörterungen aus, sondern wendet sich den ganz normalen, auf 
der Hand liegenden Problemen zu. Dabei bleibt er dicht bei seinen Protagonisten und erreicht somit 
eine hohe Glaubwürdigkeit. Überzeugend spielen Florian Stetter den idealistischen Lehrer Schwarz, 
Paula Kroh die zickige Steffi und Max von der Groeben den gutmütigen Paul. Manchmal etwas zu 
"leichtverdaulich" , wie oft bei Fernsehproduktionen üblich, bewegt dieser Film und regt auf jeden Fall 
an, sich mit dieser Problematik intensivauseinanderzusetzen. 

"Inklusion - gemeinsam anders" wurde am 23. Mai diesen Jahres im Hauptabendprogramm der ARD, in 
der Reihe "FilmMittwoch im Ersten" ausgestrahlt. 

Barbara Felsmann 

"Wirklichkeit durchschaubar machen"
 
Sonderdruck der KJK zur Werkschau Helmut Dziuba 2011
 

mit Besprechungen der Filme ALS UNKU EDES FREUNDIN WAR - SABINE KLEIST, 7 JAHRE 

ERSCHEINEN PFLICHT - JAN AUF DER ZILLE - JANA UND JAN
 

Herausgeber: Kinderkino München e.V., E-Mail: mailbox@kjk-muenchen.de
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KNERTEN 

Teil 1: MEIN FREUND KNERTEN (KNERTEN
 
Produktion: Paradox Rettigheter AS; Norwegen 2009 - Regie: Asleik Engmark - Buch: Brigitte Bratseth, nach
 
einer Vorlage von Anne-Catharina Vestly - Kamera: Ari Willey - Schnitt: Vidar Flataukan - Musik: fon Rr)rmark _
 
Darsteller: Adrian Grr)nnevik Smith (Lillebror), Pernille Sr)rensen (Mutter), fan Gunnar Rr)ise (Vater), Petrus
 
Andreas Christensen (Philip),Lisa Laven (Vivian Lr)kkeberg), Asleik Engmark (Stimme von Knerten) u.a. - Uinge:
 
74 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Polyband - Altersempfehlung: ab 6 f.
 

Teil 2: KNERTEN TRAUT SICH (KNERTEN GIFTER SEG)
 
Produktion: Paradox RettigheterAS; Norwegen 2010 - Regie: Martin Lund - Buch: Brigitte Bratseth, nach einer
 
Vorlage von Anne-Catharina Vestly - Kamera: Morten Halfstad Forsberg - Schnitt: Steinar Stalsberg - Musik:
 
Magnus Beite - Darsteller: Adrian Grr)nnevik Smith (Lillebror), Pernille Sr)rensen (Mutter), fan Gunnar Rr)ise
 
(Vater), Petrus Andreas Christensen (Philip), Amalie Blankholm Heggemsnes (Vesla) u.a. - Länge: 81 Min. _
 
Farbe - FSK: o.A - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Polyband - Altersempfehlung: ab 6 f.
 

Der sechsjährige Norweger Lillebror hat sich nach dem Umzug seiner Familie aus der Stadt in ein klei
nes Dorf eingelebt und mit der gleichaltrigen Vesla eine Freundin gefunden. Noch immer erlebt er in 
der Landidylle der sechziger Jahre mit seinem besten Freund, dem sprechenden Ast Knerten, viele 
Abenteuer. Zum Beispiel als Vesla einen aparten Birkenzweig namens Karoline mitbringt, die mit einer 
rosa Schleife geschmückt ist und ebenfalls sprechen kann. Bei ihrem Anblick bekommt der redselige 
Knerten zum ersten Mal das berühmte Kribbeln im Bauch. Dagegen macht sich Lillebror große Sorgen, 
als seine Mutter auf dem Heimweg vom kleinen Dorfladen, in dem sie als Aushilfe arbeitet, mit dem 
Fahrrad verunglückt und ins Krankenhaus eingeliefert wird. Weil er am Unfallort ein zerbrochenes 
Blinkerglas findet, glaubt er, dass jemand seine Mutter mit dem Auto angefahren hat. Weil sein Vater 
auf Verkaufstour ist und die Polizei sich für den Unfall nicht interessiert, sucht Lillebror eben mit 
Knerten und Vesla nach dem Schuldigen. Erst haben die kleinen Detektive den radfahrerfeindlichen 
Busfahrer im Verdacht, dann die wohlhabende Mutter des gleichaltrigen Carsten, der ihm im Laden das 
ersehnte rote Fahrrad vor der Nase weggekauft hat. Doch dann finden Lillebror und Knerten heraus, 
dass die Spur in eine ganz andere Richtung führt. Lillebror muss sich sogar mit der Einsicht auseinan
dersetzen, dass er mit seiner lebhaften Phantasie auch Schaden anrichten kann. 

Wie schon "Mein Freund Knerten" (2009), das erste Filmabenteuer um den sprechenden Ast, schildert 
auch der zweite Knerten-Film, "Knerten traut sich", die Abenteuer der Freunde mit viel Humor und 
stets aus der Perspektive des kleinen Jungen. Beide Filme beruhen auf einer Kinderbuchreihe der nor
wegischen Schriftstellerin Anne-Catharina Vestly, die manche gern die Astrid Lindgren Norwegens 
nennen. Die Fortsetzung lockte in Norwegen mehr als 400.000 Zuschauer in die Kinos. 

Mit "Mein Freund Knerten" realisierte der Kinodebütant Äsleik Engmark einen der schönsten Kinder
filme der letzten Jahre für die jüngsten Kinogänger, seine stilsichere Inszenierung besticht durch den 
beschaulichen Erzählton, die warmherzige Atmosphäre, geschickt eingebaute Filmtricks und die poeti
sche Schilderung einer tiefen Freundschaft zwischen einem Buben und einem belebten Stock, der mit 
ihm sprechen kann. Bei der Fortsetzung führte der 1979 in Oslo geborene Martin Lund Regie, auch er 
ein Kinoneuling. Unübersehbar verschiebt Lund, dessen erster Kurzfilm "Huemmekamp" (2004) den 
Publikumspreis beim Hamburger Kurzfilmfestival erhielt, den Schwerpunkt von der märchenhaften 
Freundschaftsgeschichte hin zur Detektivgeschichte mit romantischer Zugabe. Auf der einen Seite 
widmet sich Knerten nun mehr der neuen hölzernen Gefährtin als seinem Menschenfreund, auf der 
anderen Seite investiert auch Lillebror mehr Zeit in die Aufklärung des mysteriösen Kriminalfalls als in 
die Pflege der Freundschaft mit Knerten. Bemerkenswert auch, dass die Familie hier deutlich in den 
Hintergrund tritt: Der Vater, ein Vertreter für Strümpfe, und der ältere Bruder treten nur kurz auf, die 
liebevolle Mutter verschwindet unfallbedingt relativ schnell aus dem Film, dessen Charme insgesamt 
nicht an Teil 1 heranreicht. 

12 



Kinder fle lm___________________________Jugend Korrespondenz 

Demgegenüber hat Lund die kindgerechte Erzählweise und das einfühlsame Plädoyer für Werte wie 
Freundschaft, Familiensinn und Toleranz beibehalten. So werden die liebevoll verknüpften Episoden 
mit ihren überschaubaren Spannungsbögen weiterhin konsequent aus Kindersicht erzählt. Und der neue 
Zweig wird ebenso liebevoll animiert wie der alte, während etliche Erwachsenenfiguren - wie zum Bei
spiel die Automechanikerin - erneut mit hübschen Schrullen aufwarten. Wie selbstverständlich werden 
die märchenhaften Ausflüge ins Phantasiereich, in dem Äste sprechen können, in eine kindgerechte 
Dramaturgie eingebunden, die behutsam typisch kindliche Verlustängste anspricht. Und auch hier lernt 
der aufgeschlossene Junge eine Lektion fürs Leben. Auch das Ensemble, allen voran Adrian Gronnevik 
Smith, der den Lausbub frisch und natürlich verkörpert, überzeugt wieder mit großer Spielfreude. 

Während die kleinen Zuschauer sich über Slapsticknummern wie den Streich, den Lillebror und sein 
älterer Bruder Philip dem Vater spielen, köstlich amüsieren, richten sich sorgfältig eingebaute filmge
schichtliche Zitate und Anspielungen an erwachsene Begleitpersonen. Etwa wenn der Busfahrer eine 
Mundharmonika wie im Western "Spiel mir das Lied vom Tod" spielt oder ein entführter Mercedes zur 
Walzermusik aus Kubricks "2001 - Odyssee im Weltraum" in Zeitlupe durch die Luft segelt. 

Reinhard Kleber 

DAS MEER AM MORGEN (LA MER AL'AUBE) 

Produktion: Probovis / Les Canards Sauvages / Arte France / BR / NDR / SWR; Deutschland / Frankreich 2011 
Regie und Buch: Volker Schlöndorff - Kamera: Lubomir Bakchev - Musik: Bruno Coulais - Darsteller: Leo Paul 
Salmain (Guy Moquet), Marc Barbe (Timbaut), Martin Loizillon (Claude Lalet), Ulrich Matthes (Ernst Jünger), 
Andre Jung (General Stülpnagel) Jean-Pierre Daroussin (Abbe Moyon) u.a. - Länge: 89 Min. - Farbe - Welt
vertrieb: Provobis Gesellschaftfür Film und Fernsehen, Berlin, office@provobis.de - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Der deutschsprachige Titel des jüngsten Films von Volker Schlöndorff hört sich beinahe idyllisch an. 
Und doch schildert der Film "Das Meer am Morgen", der im Panorama der Berlinale 2012 als 
Deutschlandpremiere zu sehen war, einen besonders düsteren Abschnitt der deutschen Besatzungszeit 
in Frankreich: die Exekution von 150 Geiseln im Oktober 1941, die am Atlantik als "Vergeltung" für 
den tödlichen Anschlag junger kommunistischer Widerstandskämpfer auf den deutschen Kommandan
ten Karl Hotz in Nantes hingerichtet wurden. 

Zu den Erschossenen gehört auch der damals 17-jährige Arbeitersohn Guy Moquet, der in Frankreich 
als Pendant zur Münchner Widerstandskämpferin Sophie Scholl betrachtet wird. In Paris trägt seit 1946 
eine Metro-Station seinen Namen, zu seinem 75. Geburtstag erschien eine Briefmarke mit seinem 
Porträt. Zur nationalen Legende avancierte Moquet spätestens, als Staatspräsident Nicolas Sarkozy bei 
seinem Amtsantritt 2007 anordnete, dass dessen ergreifender Abschiedsbrief an die Familie jedes Jahr 
an Moquets Todestag in den Oberschulen verlesen wird. 

Moquet wurde ins Internierungslager Champ Choisel bei Chateaubriant in der Bretagne eingewiesen, 
weil er in einem Pariser Kino während der Wochenschau Flugblätter gegen die Besatzung vom Rang 
geworfen hatte. Im Film sieht man, wie der Junge, vom Newcomer Leo Paul Salmain solide verkörpert, 
einen Wettlauf gewinnt und am Lagerzaun mit seiner jungen Freundin Odette Leclan flirtet. Er gehört 
zu den Geiseln, zumeist Kommunisten und Proletarier, die der widerstrebende Landrat auf deutschen 
Befehl zur Hinrichtung auswählt. Die Kamera zeigt ausführlich, wie Moquet mit einem Bleistift
stummel seinen Abschiedsbrief schreibt, wie er sichtlich um Haltung ringt, aber am Ende am Hinrich
tungspfahl - wie seine erwachsenen Leidensgenossen - eine Augenbinde ablehnt. Schlöndorff verknüpft 
diesen Erzählstrang mit den simultanen Geschehnissen im deutschen Hauptquartier in Paris. Dort ver
sucht GeneralOtto Edwin von Stülpnagel, den wütenden Führer Adolf Hitler in Berlin von dem Befehl 
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abzubringen, zur Vergeltung für das Attentat auf Hotz 150 Franzosen hinzurichten. Der General beauf
tragt den Offizier und Schriftsteller Ernst Jünger, den politisch heiklen Vorgang literarisch festzuhalten. 
Jünger, der von 1941 bis 1944 zum Stab des Militärbefehlshabers in Frankreich gehörte, verfasste die 
Schrift "Zur Geiselfrage", die lange verschollen war und erst im Herbst 2011 mit einem Vorwort 
Schlöndorffs auf deutsch publiziert wurde. Jünger war es auch, der den Abschiedsbrief Moquets als 
erster übersetzte. Den dritten Erzählstrang des Films bilden die Erlebnisse eines jungen Wehrmachtsol
daten, der gerade zu einer Bunkeranlage an den Atlantikwall versetzt worden ist. Zur Exekution ab
kommandiert, weigert er sich, auf die französischen Geiseln zu schießen und bricht zusammen. Diese 
Filmfigur wurde von der Erzählung "Vermächtnis" des späteren Literaturnobelpreisträgers Heinrich 
Böll inspiriert, der in jungen Jahren in der Nähe des Tatorts als Soldat diente. 

Schlöndorff hat zu dem Massaker starke persönliche Bezüge. Er hörte erstmals davon, als er als 17
Jähriger 1956 in einem Jesuiteninternat in der Bretagne ankam. Aber erst ein halbes Jahrhundert später 
erfuhr der Regisseur durch ein Buch, das ihm der Journalist Pierre-Louis Basse in die Hand drückte, 
dass Moquet zu den damaligen Opfern gehörte - damals eben auch 17 Jahre alt. Der jetzt 72-jährige 
Filmemacher, der insgesamt zehn Jahre in Frankreich lebte und dort auch zum Filmernachen fand, ver
arbeitet bei seiner Rekonstruktion der letzten beiden Tage der Geiseln Abschiedsbriefe der Geiseln, 
Polizeiprotokolle, die Denkschrift Jüngers und zwei Erzählungen Bölls. Die Verarbeitung dieser dispa
raten Informationsquellen in seinem Drehbuch ist nicht überall gleich gut gelungen. Eindringlich, weil 
mit kühler Distanz geschildert, sehen wir, wie das Räderwerk der brutalen Vergeltungsmaschinerie der 
Besatzungsmacht zunehmend auch französische Beamte, Polizisten und Wärter instrumentalisiert - sie 
werden vom Mitläufer gleichsam zum Mittäter. 

Zu den stärksten Szenen gehört der Abschied, den die Todgeweihten in einer Scheune von einem auf
rechten Pfarrer nehmen, dem sie ihre letzten Briefe anvertrauen. Tragischer noch als das kurze Lebe
wohl, das Moquet seiner Liebsten am Zaun sagt, wirkt der Abschied eines nur wenig älteren Mitgefan
genen, dem nur wenige Minuten mit seiner jungen Ehefrau zugestanden werden - er hätte an diesem 
Tag eigentlich aus der Haft entlassen werden sollen, nun geht er in den Tod. ScWöndorff vermeidet hier 
zum Glückjedes Pathos, er stilisiert die Opfer nicht als Helden, allenfalls als Märtyrer. Dagegen wirken 
die Begegnungen im Hauptquartier und im Landratsamt oft hölzern-steif, einige Dialoge können sich 
kaum von den Papierseiten lösen. Und der nervliche Zusammenbruch der jungen Soldaten bei der 
Hinrichtung schrammt hart an der Rührseligkeit vorbei. Insgesamt aber hat Schlöndorff eine bewegende 
Hommage an die französische Resistance und ein Plädoyer für Zivilcourage und Mut, Solidarität und 
Völkerverständigung geschaffen. Umso mehr verdient der für den Kultursender ARTE konzipierte TV
Film eine Kinoauswertung. Zumal er viele Anknüpfungspunkte für die Filmarbeit in Schulen, Filmclubs 
und anderen Bildungseinrichtungen bietet. Denn Moquets tragischer Tod darf nicht vergessen werden. 

Reinhard Kleber 

Aus einem Gespräch mit Günter Rohrbach,
 
dem engagierten Vertreter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks,
 

in der Süddeutschen Zeitung (7.18,Juli 2012):
 

Frage: Heute leiden viele Redakteure an starren Quotenvorgaben. Manche sprechen von einem System der Angst. 
Günter Rohrbach: "Warum Angst? Niemand kann die Redakteure des Fernsehfilms entlassen. Ihre wirtschaftliche 
und persönliche Lebenssituation ist stabil. Und wenn es Druck gibt, muss man sich wehren. Dazu ist noch nicht 
einmal Mut notwendig. Den brauche ich nur, wenn ich etwas riskiere. Redakteure riskieren weder ihre Existenz 
noch ihren Arbeitsplatz." 
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MES· LAUF! 

Produktion: Sei Film / Sifilm / SoundVision; Türkei 2011 - Regie: Shiar Abdi - Buch: Shiar Abdi, Selamo 
Kamera: Ercan Özkan - Schnitt: Ulf Bremen, Johannes Schäfer - Musik: Frank Schreiber, Hemin Derya 
Darsteller: Abdulla Ado (Cengo), Abudel Selam Kilgi 'Selamo' (Xelilo), Tolay Mosiki, Mural Elmas, Nurjiyan 
Kilgi, Files Mehmuod, Bünyamin Keyik, Ahmed Ulugoglu, Nail Elmas u.a. - Länge: 88 Min. - Farbe - kurdische 
Originalfassung mit deutschen Untertiteln - FSK: ab 12 - Verleih: Real Fiction - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Nuseybin 1980, eine kurdische Kleinstadt im Osten der Türkei. Der Ort wirkt so, als sei hier die Zeit 
stehengeblieben. Der zwölfjährige Cengo wächst in einer von Männem dominierten, hierarchisch 
strukturierten Familie auf. Seine Mutter starb, als er zwei Jahre alt war. Großgezogen hat ihn seine acht 
Jahre ältere Schwester, die er als seine Mutter betrachtet. Seine Schwester hat einen Freund, der aber 
nicht über das Geld verfügt, sie heiraten zu können. Fast alle kurdischen Familien in Nuseybin leben in 
ärmlichen Verhältnissen. Cengo muss seinen Teil zum Lebensunterhalt beitragen, indem er sich auf den 
schmutzigen Straßen als Kaugumrni- und Zigaretten-Verkäufer betätigt. Eines Tages begegnet er 
Xelilo: Ein stummer, alter, traumatisierter Mann, der in einem verlassenen Laden lebt, in endlosen 
Runden durch die Straßen eilt und den Männern die Zigaretten aus dem Mund stiehlt. Die beiden freun
den sich an. Cengo stört sich nicht an dem Schweigen des Alten, sondern nimmt ihn mit zu den anderen 
Kindern, die sich unter einer Eisenbahnbrücke zum Spielen treffen. Das unkonventionelle Verhalten 
Xelilos, der durch die intensive Ausdrucksfähigkeit seines Gesichtes mit anderen kommuniziert, führt 
immer wieder zu Problemen und Missverständnissen. Viele in dem Ort fühlen sich belästigt durch 
Xelios sinnlosen Lauf durch die immer gleichen Straßen. Der Alte ist wirr im Kopf. Seine Angehörigen 
sind ratlos. Aber Cengo steht zu ihm und kümmert sich um ihn. 

Als das türkische Militär die Macht und die Kontrolle übernimmt, verändert sich das Leben im Ort. Die 
neuen Machthaber treten autoritär und gewaltbereit auf. Sie zwingen den Kurden ihren Lebensstil auf 
und zwingen sie, türkisch zu sprechen. In Cengos Familie gibt es junge Männer, die sich am Widerstand 
beteiligen und sich und andere in Gefahr bringen. Es wird über die Stadt eine Ausgangssperre verhängt, 
die auch Cengo zu riskanten Aktionen zwingt. Xelilo bekommt diese neue Situation nicht mit und hält 
sich nicht an die Ausgangssperre. Er wird von zwei Soldaten verfolgt und in seinem Unterschlupf er
schossen. Jahre später wird sich Cengo den Widerstandskämpfern anschließen. 

MES - LAUF! ist ein Film über eine ungewöhnliche Freundschaft und über das Ende einer Kindheit. 
Seine zwischen Drama und Tragikomödie wechselnde Geschichte wird weniger durch Dialoge, sondern 
überwiegend über die Bilder erzählt. In seiner Bildkomposition und Erzählweise erinnert der Film sehr 
stark an die Dramaturgie und Ästhetik der Filme von Abbas Kiarostami. Auch ohne viele Worte gelingt 
es durch das starke Ausdrucksspiel der beiden Protagonisten, die Annäherung zwischen Jung und Alt 
überzeugend zu meistem. Cengo mit seiner Energie und seinem Engagement für seine Familie und 
Freunde ist die ideale Identifikationsfigur für Kinder, auch wenn diese nicht über die historischen Zu
sammenhänge und Entwicklungen informiert sind. 

In einer emotional bewegenden Szene nimmt Cengo den Alten mit in eine Kinovorstellung. Es läuft ein 
Film von Yilmaz Güney. Cengo hat Xelilo zuvor erklärt, dass er vor den Männern auf der Wand, die 
um sich schießen, keine Angst haben soll, da sie nicht real sind. In die Kinovorstellung dringen dann 
plötzlich Soldaten ein, die mit Gewalt den Saal räumen und um sich schießen. Da es ihnen nicht schnell 
genug geht, schießen sie auch auf die Projektionswand und die Männer in dem Film schießen zurück. 

MES - LAUF! ist der erste in den kurdischen Gebieten der Türkei gedrehte Spielfilm, der komplett in 
kurdischer Sprache aufgenommen wurde. Er wurde zu mehreren internationalen Festivals eingeladen 
und mit Preisen und Anerkennungen bedacht. 

Horst Schäfer 
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MOONRISE KINGDOM 

Produktion: American Empirical Pictures / Indian Paintbrush / Scott Rudin Prod.; USA 2012 - Regie: Wes 
Anderson - Buch: Wes Anderson, Roman Coppola - Kamera: Robert D. Yeoman - Schnitt: Abdrew Weisblum _ 
Musik: Alexandre Desplat - Darsteller: Bruce Willis (Captain Sharp), Edward Norton (Scout Master Ward), Bill 
Muray (Mr. Bishop), Frances McDormand (Mrs. Bishop), Jared Gilman (Sam), Kara Hayward (Suzy), Tilda 
Swinton (Sozialarbeiterin) - Länge: 98 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Tobis - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Seit seinem zweiten Spielfilm ("Rushmore", 2000) hat der amerikanische Autorenfilmer Wes Anderson 
seinen artifiziellen Inszenierungsstil immer weiter ausgebaut: In Werken wie "The Royal Tenenbaums" 
(2001), "Die Tiefseetaucher" (2003) und "Darjeeling Limited" (2007) ließ er seine meist skurrilen Figu
ren an exotischen Schauplätzen agieren und scharte mit dem Kameramann Robert D. Yeoman und im
mer wieder auftauchenden Schauspielern eine Art Film-Familie um sich, die seine Arbeiten unverwech
selbar macht und ihnen einen ganz spezifischen Reiz verleiht. 

"Moonrise Kingdom" entführt uns in das Jahr 1965. Auf einer kleinen Insel vor der Küste Neuenglands 
haben die Pfadfinder ihr Sommercamp aufgeschlagen. Als der zwölfjahrige Sam aus dem Lager aus
büxt, um mit seiner gleichaltrigen Freundin Suzy durchzubrennen, stehen nicht nur die Inselbewohner 
Kopf. Scout Master Ward und seine Jungs machen sich genauso auf die Suche nach den frühreifen Kids 
wie Suzys hysterische Anwalts-Eltern und der besonnene Ortssheriff Captain Sharp. Nachdem die 
Pflegeltern des Vollwaisen Sam sich weigern, ihn wieder aufzunehmen, kommt noch eine unerbittliche 
Sozialarbeiterin ins Spiel, die droht, Sam nach seinem Auffinden in ein Heim zu stecken, was happy
endlich Vatergefühle bei Sheriff Sharp auslöst. Als die Kamera zu Beginn an den, wie zu einem über
dimensionalen Puppenhaus arrangierten, (Kinder-) Zimmern der Protagonisten vorbeifährt, wirkt das, 
als habe Norman Rockwell das Set erschaffen: So stellt man sich das typische amerikanische Mit
telstands-Familienleben vor, dessen Biederkeit sich auch in den gedeckten Farben von Yeomans 
Kameraarbeit wiederfindet. Auf der Tonebene ist dazu Benjamin Brittens "The Young Person's Guide 
to the Orchestra" zu hören, was man als angelsächsische Antwort auf Prokofjews "Peter und der Wolf" 
verstehen kann. Geschickt hat Alexandre Desplat diese klassische Komposition und zeitgenössische 
Songs in seinen stimmungsvollen Soundtrack eingearbeitet. Und wenn dann Bob Balaban im roten 
Mäntelchen und mit grüner Zipfelmütze den Erzähler gibt, fühlt man sich in die surreale Bilderbuchwelt 
eines Roald Dahl versetzt. 

"Moonrise Kingdom" wirkt manchmal wie ein als Realfilm verfilmter Comic, dann wieder wie eine 
geradezu philosophisch tiefschürfende Coming-of-Age-Geschichte, die besonders durch das authenti
sche Spiel von Jared Gilman und Kara Hayward benihrt. Vor allem in jenen Szenen, wo ihr zärtliches 
Erkunden des anderen Geschlechts verbal wie optisch in die peinlichen Niederungen gängiger Teenie
Komödien hätte abrutschen können, beweist Wes Andersons Inszenierung Stil und Intelligenz. Und 
zwischen den Zeilen scheint auch immer wieder Andersons Lieblingsthema von der dysfunktionalen 
Familie auf, der er hier die Sehnsucht der Kinder nach Liebe gegenüberstellt. Mit subtiler Situations
komik rückt er den familiären und gesellschaftlichen Neurosen zu Leibe, denen sich auch Alexandre 
Desplat hintergründig kommentierenden Soundtrack mit musikalischer Fabulier- und Zitat-Freudigkeit 
annimmt. 

Kein Wunder, das diesem filmischen Kleinod dieses Jahr die Ehre zuteil wurde, die Filmfestspiele in 
Cannes zu eröffnen. Auch die FSK hat mit ihrer Entscheidung, den Film ab 12 Jahren freizugeben, eine 
weise Entscheidung getroffen: Brauchen jüngere Kinder (etwa ab 10) doch die führende Hand ihrer 
Eltern, um sich in diesem poetisch-verstörenden Universum zurechtzufinden. Aber wenn man sich dar
auf einlässt, kann es ein wirklich bereichernder Familien-Kinoabend werden. 

Rolf-Ruediger Hamacher 
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NONO 
Produktion: Yellowkite Film Productions; Philippinen 2011 - Regie, Buch, Kamera, Schnitt: Rommel Tolentino 
Musik: Diwa de Leon - Darsteller: Axle Aelou Samson (Toto), Russel Abulad (Badong), Allen Dimaunahan 
(Ogoy), lan Galliguez (Glenda), Joemar Sustento (Dindo) u.a. - Länge: 115 Min. - Farbe - Weltvertrieb/Kontakt: 
yellowkiteflY@ gmail.com Altersempfehlung: ab 8 J. 

Nono ist acht Jahre alt und wohnt mit seiner Mutter im Armenviertel einer philippinischen Großstadt. 
Eigentlich heißt er Toto, aber er wurde mit einer Hasenscharte geboren, und wenn er seinen Namen 
ausspricht, wird >Nono< daraus. Obwohl er deshalb immer wieder verspottet wird, ist Toto durchaus 
selbstbewusst und eigensinnig, nicht zuletzt weil er von seiner Mutter Glenda liebevoll unterstützt und 
bestärkt wird. 

Das Verhältnis der beiden ist indessen nicht unproblematisch. Seit Totos Vater sie verlassen hat, hält 
Glenda verzweifelt Ausschau nach einem Mann und hat schon wieder einen neuen Liebhaber - Dindo 
angeschleppt, obwohl Toto ihr das streng verboten hat, weil er weiß, dass sie doch immer wieder nur 
enttäuscht und verletzt werden wird. Entsprechend misstrauisch und ablehnend wird der Neue behan
delt. Doch das sind nicht Totos einzige Sorgen: Da ist noch sein kleiner gehörloser Freund Ogoy, der 
von seiner Mutter vernachlässigt - verloren durch die Straßen des Viertels irrt und den er vor dem 
dicken Badong, dem Rowdy, beschützen muss. Der tyrannisiert alle Kinder und hat nur Angst vor sei
ner Großmutter. Und da ist noch die strenge Klassenlehrerin, die meint, Toto müsse vor dem Spott der 
Klassenkameraden geschützt werden und ihm deshalb das Mitsingen der Nationalhymne verbietet. Das 
nimmt Toto, der behandelt werden will wie alle anderen auch, nicht ohne Gegenwehr hin. Die Sache 
spitzt sich zu, als Toto beschließt, am Vortragswettbewerb teilzunehmen, der zur Nationalen Woche der 
Sprache ausgetragen wird, was seine Lehrerin mit allen Mitteln zu verhindern versucht. Doch mit Hilfe 
seiner Familie und seiner Freunde, nicht zuletzt der von Dindo und Badong, die sich beide doch noch 
als nette Kerle entpuppen, setzt Toto sich schließlich durch. 

Wie viele Filme aus dem südostasiatischen Raum verzweigt sich "Nono" in diverse Parallel- und Ne
benhandlungen - eine "orientalische" Erzählweise, die zuweilen dazu führt, dass die Hauptsache aus 
dem Blick gerät. Doch nicht so hier: Auch wenn sich die Geschichte in dem pulsierenden exotischen 
Ambiente manchmal zu verlieren scheint, so fügt sich immer wieder alles passend zusammen und 
kommt zu einem versöhnlichen Ende. Seinen Charme gewinnt "Nono" zum einen aus der sichtlichen 
Spielfreude der kindlichen Laiendarsteller, allen voran Russel Abulad als Badong, der hinter seinem 
rauen Schlägerauftreten ein empfindsames, mitfühlendes Wesen verbirgt, und zum anderen aus der 
entwaffnenden Selbstsicherheit und Beharrlichkeit, mit der Toto seine Ziele verfolgt und damit allen, 
die zu Außenseitern gemacht werden, Mut macht und zeigt, dass sie sich dagegen wehren können. 

Gerold Hens 
Interview mit Rommel Tolentino Seite 30 

DIE KINDER VOM NAPF auf Erfolgskurs 
Der Schweizer Dokumentarfilm von Alice Schmid, der in diesem Jahr die Berlinale / Generation im 
Haus der Kulturen der Welt eröffnete, hat sich zu einem Publikumsmagneten entwickelt und ist in der 
Schweiz derzeit der erfolgreichste Schweizer Film mit nahezu 75.000 Zuschauern, wobei er in Zürich 
und Luzern bereits in der 32. Woche im Kino läuft. Der deutsche Kinostart (Verleih: MFA) ist für den 
25. Oktober geplant. Darüber hinaus wurde der Film von bisher zehn Ländern in Vertrieb genommen. 
Filmbesprechung "Die Kinder vom Napf" und Interview mit Alice Schmid in KJK Nr. 130-212012 
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POMlVIES ESSEN 
Produktion: dagstarfilm Dagmar Niehage; Deutschland 2012 - Regie: Tina von Traben - Drehbuch: Tina von 
Traben, Rüdiger Bertram - Kamera: Ralf M. Mendle - Schnitt: Nicole Kortlüke - Musik: Markus Aust Roman _ 
Darsteller: Luise Risch (Patty), Marlene Risch (Selma), Tabea Willemsen (Lilo), Thekla Carola Wied (Besjana), 
Anneke Kim Samau (Frieda Frey), Smudo (Walther Frey) u.a. - Länge: 85 Min. - Farbe - FSK: oA - FBW: 
besonders wertvoll - Verleih: Farbfilm - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Als Opa Frey in den 50er-Jahren seine Imbissbude "Freys Feyner Imbiss" in Duisburg eröffnete, konnte 
er sich vor Kundschaft kaum retten, zumal niemand in der Stadt eine derart leckere Sauce zur Curry
wurst anbieten konnte. Ein gutes halbes Jahrhundert später ist die Sauce immer noch legendär, aber die 
Kundschaft bleibt aus. Frieda hat mit ihren drei Töchtern Patty, Selma und Lilo die Bude samt Geheim
rezept von ihrem Vater geerbt, während ihr Bruder Walther leer ausging und sich ein Fast-Food-Impe
rium aufgebaut hat. Die Doppelbelastung von Imbissbude und Kindererziehung hinterlässt jedoch deut
liche Spuren bei Frieda. Sie bricht zusammen und wird vom Arzt auf Kur geschickt. Patty, die älteste 
Tochter, soll unterdessen auf ihre beiden jüngeren Geschwister aufpassen. 

Gerade in diesem Augenblick erhält sie das Angebot eines Starkochs für ein Praktikum. Damit könnte 
ihr Traum endlich in Erfüllung gehen, selbst einmal Starköchin zu werden. Selma und Lilo sind schwer 
enttäuscht von ihrer Schwester und versuchen nun alleine, die Imbissbude am Laufen zu halten. Die 
brennt durch einen Kurzschluss ab. Dank Besjana, einer älteren Schrottplatzbesitzerin, können die Kin
der aber Ersatz organisieren - und mehr noch. Als der MSV Duisburg einen neuen Caterer für die Be
wirtschaftung des Fußballstadions sucht, der in einem Wettbewerb vom Publikum entschieden werden 
soll, bewerben sich Selma und Lilo. Noch wissen sie nicht, dass auch ihr Onkel Walther am Wett
bewerb teilnehmen wird. Ohne das Geheimrezept der Sauce hätte er zwar keine Chance, doch er er
presst Patty: Geheimrezept gegen Übernahme ihrer Ausbildungskosten als Köchin. Patty steht nun vor 
der schweren Entscheidung, ob sie nur an sich und ihre berufliche Zukunft denken soll, oder ob Fami
lienehre und Tradition doch wichtiger sind. 

Die Geschichte ist zwar in einigen Details etwas an den Haaren herbeigezogen, aber sie erfüllt die im
mer wieder erhobene Forderung an den deutschen Kinderfilm, sich neben gängigen Romanadaptionen 
endlich wieder originären Filmstoffen zuzuwenden, die der Alltagswelt von Kindern und Jugendlichen 
entsprechen und obendrein unterhaltsam sind. Tina von Traben hat für diesen Zweck so ziemlich alles 
in den Film einfließen lassen, was in den vergangenen Jahren im Kinderfilm Erfolg hatte. Das beginnt 
mit drei sehr verschiedenen Geschwistercharakteren, darunter der äußerst gewieften und schlagfertigen 
Jüngsten, setzt sich in dem unerschütterlichen Glauben fort, dass bereits Kinder in der Lage sind, sich 
mit existenziellen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen und diese auch weitgehend ohne die Hilfe 
von Erwachsenen lösen zu können. 

In formaler Hinsicht nimmt der auf gute Unterhaltung abzielende Film Anleihen bei Filmen wie etwa 
"Mondscheinkinder" mit der Einbindung von animierten Trickfilmsequenzen, die auf adäquate Weise 
die subjektive Gefühls- und Gedankenwelt der Protagonisten vermitteln. Entscheidend ist allerdings, 
dass der Film nicht als bloßes Sammelbecken von Ideen und Vorbildern wirkt, sondern zu einem stim
migen Ganzen zusammenwächst. Er ist atmosphärisch dicht erzählt und authentisch in den Grundkon
flikten. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt den drei jungen Hauptdarstellerinnen, wobei Luise und 
Marlene Risch als die älteren Schwestern auch im wahren Leben Geschwister sind. Die Idee zu ihrem 
Film kam der Regisseurin nach der Geburt ihres ersten Kindes im Traum. Besorgt um das Wohl ihres 
Neugeborenen, begann sie sich zu fragen, was passiert, wenn sie nicht in der Lage wäre, sich um ihr 
Kind zu kümmern. Bis aus dieser Idee allerdings ein Film wurde, vergingen mehrere Jahre mit zahlrei
chen Drehbuchfassungen, bei denen ihr der Kölner Kinderbuchautor Rüdiger Bertram als Koautor zur 
Seite stand. 

Holger Twele 
Interview mit Tina von Traben in "Informationen NO.59" - Gelbe Seiten dieser Ausgabe. 
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PUNCH (WANDEUKYI) 

Produktion: UBU Film Seoul /, Another Pictures Production; Republik Korea 2011 - Regie: Han Lee - Buch: 
Dong-wu Kim, nach Lyeo-ryung Kims gleichnamigen Roman - Kamera: Yong-kyu Cho - Schnitt: Na-young Nam 
Musik: Jae-jin Lee - Martial Art: Jae-myung Shin - Darsteller: Aine Yu (Wan-deuk), Yun-seok Kim (Dong-ju), 
Soo-young Park (Wan-deuks Vater), Yeong-jae Kim (Onkel Min-ku), Sang-ho Kim (Nachbar), Hyo-joo Park (Ho
jeong), Jasmine Lee (Wan-deuks Mutter), Byeol Kang (Yoon-Ha), Kil-Kang Ahn (Coach) - Länge: 110 Min. 
Farbe - Weltvertrieb: CJ E&M Corporations, Seoul, Republik Korea, heejeon@(j.net - Altersempfehlung: ab 14 

Es beginnt in einem Cabaret: Hier sind sein kleinwüchsiger und buckliger Vater und der nicht sehr helle 
Onkel Min-ku als Tanz-Duo engagiert. Eine Glitzerwelt, in der Wan-deuk aufgewachsen ist, das Va
riete war sein Zuhause, die Mädchen des Balletts haben sich um ihn gekümmert. Mit dem Cabaret ist es 
längst vorüber, es hat Pleite gemacht. Von dieser Rückblende einer Kindheit zwischen Schein und Sein 
geht es in die Gegenwart: In einem Armenviertel von Seoullebt der inzwischen 17-jährige Wan-deuk, 
der gerade sein Abschlussjahr an der Schule hat, Vater und Onkel sind nur selten zu Hause, sie ziehen 
von Wochenmarkt zu Wochenmarkt. Mit ihren Auftritten betteln sie sich den Lebensunterhalt zusam
men. Nicht immer haben sie dabei leichten Stand und werden von missliebigen Konkurrenten zusam
mengeschlagen. Klar, dass Wan-deuk seinen behinderten Vater in einer solchen Situation mit den 
Fäusten verteidigt, denn zuschlagen kann er - nicht nur, wenn es gerechtfertigt ist. 

Wan-deuk hat viele Gründe für seine Wut, in der Schule ist er der schlechteste Schüler der Klasse, sein 
verhasster Lehrer Dong-ju bestraft ihn vor den Mitschülern mit Schlägen. Und nur einen Steinwurf 
entfernt wohnt der Lehrer im Nachbarhaus, so findet Wan-deuk selbst zu Hause keine Ruhe. Wan-deuk 
hat eigentlich nur einen Wunsch, er möchte Dong-ju, der ihm Botengänge abverlangt, um jeden Preis 
loswerden: In der Kirche betet er verzweifelt dafür, dass Dong-ju sterben möge. Der rebellische Wan
deuk und der exzentrische Lehrer Dong-ju stehen sich zuerst wie Feinde gegenüber, doch langsam muss 
der Junge begreifen, dass der Lehrer ihm nicht schaden will. Ganz im Gegenteil - mit jeder neuen Pro
vokation will er ihn für die Härte des Lebens trainieren. Auch für die Kraft seiner Schläge findet er eine 
positive Betätigung, indem er bei ihm die Begeisterung fürs Kickboxen weckt. So erlöst er Wan-deuk 
Stück für Stück aus seiner Isolation. 

Dong-ju sitzt nicht nur nachts mit Wan-deuks Vater und Onkel zusammen und spricht kräftig dem Al
kohol zu, er streitet sich auch mit einem Nachbarn, der sich immer von ihm in seiner Ruhe gestört fühlt. 
Bei der Eskalation der Auseinandersetzungen lernt Dong-ju die Schwester des Nachbarn kennen und 
lieben. Mehr und mehr mischt sich Dong-ju in Wan-deuks Leben ein, er hat Wan-deuks Mutter gefun
den und möchte, dass die beiden sich trefferl. Erst wehrt er sich gegen die Begegnung mit seiner Mutter, 
doch Dong-ju führt die Familie zusammen: Wan-deuk trifft zum ersten Mal seine philippinische Mutter. 
Wan-deuk ist scheinbar gleichgültig, doch Dong-ju weckt Gefühle in ihm, er kann sich öffnen, sich 
seiner Mutter stellen und so Dong-ju nicht länger als Feind sehen. 

Regisseur Han Lee aus Korea gelingt ein herzerwärmender Film, bei dem alle Protagonisten eine Ent
wicklung durchmachen, keiner ist wirklich so wie er am Anfang erscheint, die Charaktere haben ein 
Vorleben, das erst nach und nach enthüllt wird. Der Lehrer prügelt seine Schüler, obwohl das in Korea 
längst offiziell verboten ist, denn auch er ist verstrickt in seine Vergangenheit, hier wird Wan-deuk 
umgekehrt zu seinem Mentor, so wie es Dong-ju für ihn war: Er findet heraus, dass Dong-ju gar nicht 
im Armenviertelleben müsste, denn sein Vater ist ein reicher Fabrikbesitzer, doch Dong-ju hat sich von 
ihm losgesagt, weil er die Ausländer-Ausbeutung in der Fabrik seines Vaters nicht ertragen konnte. Nur 
wer sich seiner Vergangenheit stellt und seine Probleme anpackt, kann auf eine bessere (und glückliche) 
Zukunft hoffen. 
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Geschickt löst Han Lee die dramatischen Höhepunkte seines Films in mitreißender Popmusik auf und 
schafft so einen Erzähl-Rhythmus, der die Zuschauer in den Bann zieht. Wenn Dong-ju am Ende, auch 
als Wiedergutmachung für die Sünden seines Vaters, ein Zentrum für Emigranten eröffnet, in dem 
Wan-deuks Vater und sein Onkel Tanzkurse geben und seine Mutter ihre Kochkünste unter Beweis 
stellt, scheinen sich alle zu einem Happyend zu vereinen. Doch das nach einem koreanischen Bestseller 
von Lyeo-ryung Kim gedrehte Werk bleibt auch hier realistisch, das Happyend ist nicht allumfassend, 
denn es gibt auch Konflikte, die sich nicht bewältigen lassen: Dong-ju und sein Vater haben keinen 
Weg zueinander gefunden, gegenseitige Vergebung ist ihnen im Gegensatz zu Wan-deuks Familie und 
selbst dem gotteslästernden Nachbarn nicht möglich. Dabei hat der Film eine ebenso einfache wie ge
winnende Aussage: Alle Menschen sind gleich, ob es sich um Fremde, keifende Nachbarn, geistig oder 
körperlich Behinderte handelt. Dies durchzieht alle Handlungsstränge und wird doch nie aufdringlich in 
den Vordergrund gerückt - gerade das macht den Film mit seiner Mischung aus Multi-Kulti, Romantik 
und Coming-of-Age so überzeugend. 

Manfred Hobsch 

SIMON (SIMON AND THE OAKS) 

Produktion: Schmidtz Katze Filmkollektiv / Göta Film / Asta Film / Filmkameratene / Film i Väst; Deutschland / 
Schweden 2011 - Regie: Lisa Ohlin - Buch: Marnie Blok nach dem gleichnamigen Roman von Marianne 
Fredriksson - Kamera: Dan Laustsen - Schnitt: Kasper Leick, Michal Leszcylowski - Musik: Annette Focks 
Darsteller: Bill Skarsgard (Simon Larsson), lonatan S. Wächter (Simon als Kind), Helen Sjöholm (Karin 
Larsson), Stefan Gödicke (Erik Larsson), lan losef Liefers (Ruben Lentov), Karl Linnertorp (lsak Lentov), Karl 
Martin Eriksson (Isak als Kind), Lena Nyhlen (Olga Lentow), Katharina Schüttier (Iza), Erica Löfgren (Klara), 
losefin Neiden (Mona), Cecilia Nilsson (lnga), Hermann Beyer (Ernst Habermann) - Länge: 121 Min. - Farbe 
FSK: 12 - Verleih: Farbfilm Verleih - Altersempfehlung: ab 12 l. 

Simon Larsson kehrt als junger Mann an den Ort seiner Kindheit zurück, einem kleinen Gutshof bei 
Göteborg. Nachdenklich lauscht er dem Wind, der sich in den Ästen der großen Eiche fängt, lässt sei
nen Blick über die Wiesen und Wälder schweifen, seinen Gedanken Raum und Zeit gebend. 

Schnitt. Klein-Simon sitzt in der Baumkrone der großen Eiche. Ein Träumer ist er, ein leidenschaftli
cher Leser, der phantastische Abenteuer in seinem Kopf erlebt. Sehr zum Leidwesen seines Vaters Erik, 
einem einfachen Schreiner, der nichts übrig hat für derartige Zeitverschwendung. Im Gegensatz zu 
Mutter Karin, die großes Verständnis für die intellektuellen Vorlieben ihres zart besaiteten Sohnes 
zeigt, ihn liebt und verwöhnt. Sie unterstützt auch seinen brennenden Wunsch, in der Stadt eine höhere 
Schule zu besuchen. Der Vater knüpft an seine Zusage die Bedingung, dass Simon seinen Baum ver
lässt und Freunde findet. Der verspricht es. 

Eines Tages belauscht Simon ein Gespräch zwischen der einfältigen Inga, Eriks Cousine, und seiner 
Mutter. Er versteht nicht, was es mit dem Brief auf sich hat, den Inga in den Händen hält, sieht nur, dass 
die Mutter tief beunruhigt ist. Es sind sowieso beunruhigende Zeiten - Anfang des Zweiten Weltkriegs, 
wo auch in Schweden die Faschisten immer mehr das Sagen haben, wo jüdische Mitbürger sich nicht 
mehr sicher fühlen können. Bereits am ersten Schultag sind die neuen Zeiten zu spüren. Isak, Sohn des 
reichen jüdischen Buchhändlers Ruben Lentov, von Berlin nach Göteborg geflohen, wird ebenso igno
riert wie Simon, der arme Junge vom Land. Die beiden Außenseiter befreunden sich und sind fortan 
unzertrennlich. Für Simon eröffnet sich im großbürgerlichen Haus der Lentovs eine ihm unbekannte 
Welt, die Welt der Literatur und der Musik. Ruben Lentov bemüht sich um eine respektvolle Beziehung 
mit den Larssons, ungeachtet der sozialen Unterschiede, und lässt bei seinen Besuchen kein Gefühl der 
Überlegenheit aufkommen. Erik hingegen bleibt innerlich auf Distanz zu dem reichen Deutschen, der 
noch nie mit seiner Hände Arbeit Geld verdient hat. So sieht das der Handwerker. 
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Als Erik in den Krieg einberufen und lsaks Mutter in eine psychiatrische Klinik eingeliefert wird, bleibt 
lsak bei den Larssons. Zur Schule geht er nicht mehr, nachdem ein schrecklicher Vorfall an ein Trauma 
gerührt hat. Ruben kommt immer häufiger vorbei, um seinen apathischen Jungen zu besuchen und 
Simon mitzunehmen in die faszinierende Welt der Kultur, in der sich der Junge zunehmend sicher und 
geborgen fühlt. 

Nach Ende des Krieges kehrt Erik unversehrt heim. Und versteht die Welt nicht mehr. Da sitzt Lentovs 
Sohn Isak teilnahmslos in der Stube rum, während sein Sohn immer häufiger bei Lentov ist und Flausen 
im Kopf hat wie zum Beispiel Klavier spielen zu wollen. Dann passiert etwas Unvorhergesehenes: Isak 
erwacht aus seiner Lethargie, zeigt Interesse an Eriks Handwerk, hilft begeistert in der Werkstatt mit. 
Jetzt haben beide Väter die Söhne, die sie sich wünschen. Nur sind es nicht die eigenen. Simon fühlt 
sich zu Hause zunehmend fremd und deplatziert. Es kommt immer wieder zu heftigen Auseinanderset
zungen zwischen Vater und Sohn, in deren Verlauf das bis dahin bewahrte Familiengeheimnis gelüftet 
wird: Simon ist nicht Sohn seiner Eltern, sondern ein Kind der leicht debilen Inga und eines jüdischen 
Pianisten, der als verschollen gilt. Wut und Zorn überschwemmen Simon, dann aber erfüllt ihn Er
leichterung. Er verlässt Karin und Erik, die nicht seine Eltern sind. Alles fügt sich, alles passt zusam
men und ergibt einen Sinn... 

Usa Ohlins Film liegt der Roman "Sirnon" der schwedischen Bestseller-Autorin Marianne Fredriksson 
zu Grunde, der in 25 Sprachen übersetzt und weltweit über vier Millionen Mal verkauft wurde - ein 
kraftvolles, emotionales Familienepos, das Usa Ohlin auch als eine Coming-of-Age-Geschichte aus der 
Sicht des Jungen erzählt, vor dem Hintergrund des Hitlerfaschismus und der Nachkriegszeit in Schwe
den, zwischen 1939 und 1952. Es geht ums Verdrängen und Verschweigen. Kinder stellen keine Fra
gen, weil sie spüren, dass sie keine Antworten erhalten. Eine Geschichte, in der das Private mit dem 
Politischen verflochten ist. Wie auch in Usa Ohlins eigenem Leben, deren Familie 1939 von Berlin 
nach New York emigrierte, wo die Mutter starb, als Usa fünf Jahre alt war und fortan tot geschwiegen 
wurde. So sind jene Szenen, in denen der kindliche Simon das Handeln der Erwachsenen beobachtet, 
aber nicht deuten kann, wo er nur ahnt, was sich beispielsweise zwischen seinen Eltern - nicht - abspielt 
und wo Rubens Sehnsüchte liegen, dicht und stimmig inszeniert. Als Herangewachsener bleiben 
Simons Gefühle ambivalent, ebenso die erste und die zweite Liebe seines jungen Lebens, das zuneh
mend vom väterlichen Freund Ruben Lentov bestimmt wird. 

Usa Ohlin: "Als ich gefragt wurde, ob ich für den Film die Regie übernehme, hatte die holländische 
Drehbuchautorin Marnie Blok bereits eine brillante Adaption geschaffen. Sie hatte acht Versionen der 
Geschichte geschrieben! Die waren aber immer noch zu lang und mussten in einigen Punkten überar
beitet werden. Gemeinsam haben wir uns durch zehn weitere Versionen gearbeitet, bis schließlich das 
Drehbuch herauskam, das dann verfilmt wurde." 

Diesen komplizierten Entstehungsprozess sieht man dem zwei Stunden langen Film an der unterschied
lichen Intensität der Erzählweise irgendwie an. Verdichtung und Reduktion, das packt den Zuschauer 
oder es lässt ihn stellenweise unberührt. Trotzdem: "Simon" beeindruckt durch seine Mitgefühle we
ckende Geschichte zweier unterschiedlicher Jungen, deren Schicksal miteinander verknüpft ist. Die 
kleinen und erwachsenen Darsteller sorgen für Glaubwürdigkeit, die in nordisches Licht getauchte 
großartige Natur und die eigens für den Film komponierte Musik, eine Mischung aus Klassik und Mo
deme, jüdischem und westlichen Klang entlassen den Zuschauer mit dem Gefühl, einen guten Film 
gesehen zu haben. 

Gudrun Lukasz-Aden 
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SONS OF NORWAY (S0NNER AV NORGE) 

Produktion: Friland / Göta Film / Nimbus Film / Les Films d'Antoine; Norwegen / Schweden / Dänemark / 
Frankreich 2011 - Regie: Jens Lien - Buch: Nikolaj Frobenius, nach seinem Roman "Teori og praksis" - Kamera: 
Morten Sfjborg -Schnitt: Vidar Flataukan - Musik: Ginge Anvik - Darsteller: Asmund Hfjeg (Nikolaj), Sven 
Nordin (Magnus), Sonja Richter (Lone), Tony Veitsle Skarpsno (Tor), Camilla Friisk (Nina), Trond Nilssen 
(Anton), Johnny Rotten (Johnny Rotten) u.a. - Länge: 88 Min. - Farbe - FSK.· ab 12 - Verleih.' Alamode _ 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Zu Weihnachten schmückt Bananendekoration den Christbaum in Nikolajs Familie - und wenn die 
Kinder bei den Feierlichkeiten lautstark gegen die Herrschaft der Väter und das Patriarchat protestieren, 
dann stimmt Nikolajs Vater Magnus selbst euphorisch ein. Während in dem tristen Vorort von Oslo 
Ende der 1970er-Jahre kaum jemand gegen gesellschaftliche Regeln aufbegehrt, wird diese Familie 
durch die Ideen der Hippies geprägt. Eigentlich könnte der Junge die Freiheit genießen, die für ihn aus 
dem antiautoritären Erziehungsstil resultiert. Doch zugleich nimmt ihm Magnus damit auch jede 
Chance, einen eigenen Weg zu finden und selbst einmal so richtig aus der Rolle zu fallen. 

Erst mit dem Unfalltod von Nikolajs Mutter verändert sich alles. Der sonst so quirlige Magnus versinkt 
in Trauer und kommt kaum noch aus dem Bett, und der jüngere Bruder wird sogar der Obhut von Ver
wandten überlassen. Als Nikolaj zu dieser Zeit bei einem Freund zum ersten Mal die Musik der Sex 
Pistols hört, ist es um ihn geschehen, trifft der wilde, wütende Punk und die "No Future"-Haltung doch 
genau seine Stimmung. Mussten die langen Hippiehaare schon vor geraumer Zeit einem absichtlich 
schiefen Schnitt weichen, so treibt er sich nun eine Sicherheitsnadel durch die Wange und stellt seine 
neu gewonnene Überzeugung durch eine halbverbrannte norwegische Flagge zur Schau, die er auf seine 
Jacke näht. Endlich hat Nikolaj eine Ausdrucksform gefunden, mit der sein Vater zunächst nichts an
fangen kann. Doch je aufgeschlossener sich der Vater der Punkszene zuwendet, desto exzessiver muss 
das Verhalten des Sohnes werden. Bis ihm schließlich der Sex Pistols Frontmann Johnny Rotten 
höchstpersönlich wieder den richtigen Weg weist. 

Mit dem für skandinavische Filme typischen skurrilen Humor erzählt auch Jens Lien in "Sons of Nor
way" eine ungewöhnliche Coming-of-Age-Geschichte. Allein schon die Ausgangssituation bricht mit 
den Klischees, sind es doch nicht autoritäre, sondern äußerst liberale Eltern, die ihre Kinder zum Protest 
auffordern - und diesen durch ihre stets bestätigende Haltung fast unmöglich machen. Ein wenig erin
nert der Film damit an Marcus H. Rosenmüllers "Sommer in Orange", in dem ein Mädchen durch die 
Flucht in Traditionen wieder die Orientierung findet, die ihr ihre Hippie-Eltern nicht geben wollen. 
Nikolaj allerdings findet ausgerechnet Halt in einer Protestkultur, die alle Sicherheiten zunichte macht. 
Und doch ist es gerade diese Ablehnung von Idealen, Werten und Utopien, die befreiend auf ihn wirkt 
und durch die er sich ein wenig von Magnus abgrenzen kann. 

Jens Lien setzt auf irrwitzige Szenen und Figurentypen, ohne sich jedoch über seine Protagonisten lus
tig zu machen, denn hinter dem visuellen, bisweilen plakativen Witz verbirgt sich immer auch das 
menschliche Drama. Vor allem zum Ende hin lässt der Film allerdings eine dramaturgische Zuspitzung 
vermissen. Und auch dass Nikolaj sich plötzlich in Drogenexzesse flüchtet, mag man nicht so recht 
glauben. Doch mit einer geschickten, augenzwinkernden Schlussszene wird der Bogen schließlich doch 
wieder geschlossen. In einer wunderbaren Wendung wird gezeigt, dass die No-Future-Perspektive der 
Punks letztlich doch eine sehr optimistische Lebensweisheit ist. 

Stefan Stiletto 
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TOM UND HACKE 

Produktion: Kevin Lee Film GmbH / Rommel Film eK / StarFilm GmbH; Deutschland 2012 - Regie: Norbert 
Lechner - Buch: Rudolf Herfurtner, nach einer Vorlage von Mark Twain - Kamera: Namche Okon - Schnitt: 
Manuela Kempf - Musik: Martin Unterberger - Darsteller: Benedikt Weber (Tom - Thomas Sojer), Xaver Brenner 
(Hacke - Bartel Hacker), Julia Forstner (Biggi- Birgit Ernst), Franziska Weisz (Tante Polli), Fritz Karl (Ami Joe 
Fritz Achatz), Franz Buchrieser (Lehrer Anton Schön), Götz Burger (Der Muffler - Georg Muffler) - Länge: 98 
Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW-Prädikat: besonders wertvoll - Verleih: Zorro - Altersempfehlung: ab 8 J. 

1948 in einem bayerischen Ort nahe der österreichischen Grenze: Thomas Sojer, von allen Tom geru
fen, rennt durch die Gassen auf der Suche nach seinem Freund Hacke und findet ihn am Flussufer, wo 
er ein mit der Steinschleuder erlegtes Federvieh brät. Ein seltener Leckerbissen in einer Zeit, in der es 
kaum etwas zu essen gibt, außer man verfügt über begehrte Tauschware auf dem Schwarzmarkt. Tom 
möchte auch so eine famose Schleuder. Gut, dass Tante Polli, die ihn nach dem Tod seiner Eltern auf
genommen hat, eine Nähmaschine besitzt. Doch das gute Stück geht kaputt bei Toms Versuch, ein 
Stück Leder zu vernähen. Das ist eine Katastrophe, denn mit der Nähmaschine verdient die verwitwete 
Tante den Lebensunterhalt für sich, für ihren kleinen Sohn und für Tom. Der rennt davon mit schlech
tem Gewissen und weiß nur, dass er den Schaden wieder gut machen muss. Der nächtliche Termin mit 
Hacke auf dem Friedhof zur Warzenbeschwörung bei Vollmond ist aber erst mal wichtiger. Da passiert 
etwas Unvorhergesehenes. Sie werden Zeuge eines Verbrechens. Ami-Joe, der zwielichtige Schmugg
ler, sticht einen Mann nieder, zum Entsetzen seines gutmütigen Komplizen Muffter. Tom und Hacke 
sind sich einig: Wir haben nichts gesehen. Schwören und schweigen ist die Devise. Das Schweigen fällt 
Tom zunehmend schwer, denn Ami-Joe hat eiskalt Muffter des Mordes bezichtigt und der sitzt seitdem 
im Gefängnis. 

In Toms Klasse kommt derweil eine neue Schülerin, Birgit, Tochter des neuen Richters, der aus der 
Schweiz berufen wurde. Der gute alte Lehrer hält es für pädagogisch wertvoll, Tom neben Birgit zu 
platzieren, damit diese auf ihn einen guten Einfluss ausüben möge. Doch der hält es weder in der Schule 
noch zu Hause lange aus, ist ständig in Bewegung, schon um den vorwurfsvollen Blicken der Tante und 
den Petzereien ihres Sohnes zu entgehen. Tom muss erkennen, dass er mit seinen bescheidenen Mitteln 
niemals das kaputte Teil der Nähmaschine erstehen kann, denn die Währung auf dem Schwarzmarkt 
heißt "Lucky Strike". Vielleicht hat Ami-Joe dieses wertvolle Gut in der verlassenen Villa versteckt. 
Bei ihrer nächtlichen Inspektion werden Tom und Hacke von Ami-Joe gestört, aber nicht entdeckt. Die 
anstehende Gerichtsverhandlung um den nächtlichen Mord sorgt für Aufregung im ganzen Ort. Da fasst 
sich Tom ein Herz und zeigt im Gerichtssaal auf den wahren Mörder. Ami-Joe flieht und Hacke be
zichtigt Tom des Verrats. Zum spannenden Höhepunkt kommt es schließlich in einer einsturzgefährde
ten Höhle. Die Gerechtigkeit siegt, und Hacke hat sich einen Teil der Schwarzmarktwährung unauffäl
lig gesichert. Ehrensache, dass davon eine neue Nähmaschine besorgt wird. 

Das sommerliche Schlussbild zeigt drei glückliche Kinder, Tom, Hacke und Birgit, die sich in der unbe
rührten Flusslandschaft die gebratenen Tauben schmecken lassen. Und diese Leichtigkeit zieht sich 
durch Norbert Lechners neuen Film, frei nach Motiven von Mark Twains "Tom Sawyers Abenteuer". 
Rudolf Herfurtner erhielt für sein Drehbuch auf dem diesjährigen Kindermedienfestival "Goldener 
Spatz" den Preis des MDR Rundfunkrates. Aus der Begründung der Fachjury: "Der Film zeigt ein
drucksvoll und warmherzig, wie Kinder trotz schwieriger Umstände ihren Weg gehen und gestärkt aus 
ihren Abenteuern hervorgehen." 

Die Nachkriegsjahre - für die Erwachsenen eine Zeit der Not und des Mangels, für die Kinder jedoch 
bedeuteten diese Jahre Abenteuer und Freiheit. Hier hatten sie viele Möglichkeiten, sich dem kontrollie
renden Blick und der Bevormundung durch die Erwachsenen zu entziehen. So ist die Verlegung der 
amerikanischen Originalgeschichte von Ende des 19. Jahrhunderts in die ungeordnete Nachkriegszeit 
des ländlichen Oberbayern eine geniale Idee, die überzeugt. 
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Wie schon in seinem ersten Spielfilm "Toni Goldwascher" verlässt sich Norbert Lechner ganz auf sein 
Gefühl und sein Gespür für regionale Verwurzelung der Menschen, was sich auch in deren Dialekt aus
drückt. Die Kinder sind so authentisch, als lebten sie in jener Zeit - Kleidung, Einrichtung, Requisiten 
stimmen und erscheinen ganz selbstverständlich, werden nicht absichtsvoll im Bild ausgestellt. Schade 
nur, dass Kinder anderer Regionen nicht alles verstehen können, was gesprochen wird. Andererseits 
ergeben Geschichte, Bilder und Musik, die mit einer gelungenen Mischung aus Western- und bayri
schen Instrumentalklängen die Handlung unterstützt, ein atmosphärisch-stimmiges Gesamtwerk, das 
überall verstanden wird. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
Interview mit Norben Lechner Seite 27 

Zum Film "Tom und Hacke" hat die brandenburgische Institution für schulische Filmbildung FILMERNST ein 
umfangreiches Unterrichtsmaterial erarbeitet, abrufbar unter www.filmernst.de/Filmdatenbank 

WESTISWEST 
Produktion: Assassin Films / BBC; Großbritannien 2010 - Regie: Andy DeEmmony - Buch: Ayub Khan-Din 
Kamera: Peter Robertson - Schnitt: JonGregory, Stephen D'Connell - Musik: Robert Lane, Shankar Mahadevan 
Darsteller: Dm Puri (George / Jahangir Khan), Aqib Khan (Sajid Khan), Linda Bassett (Ella Khan), Ila Arun 
(Basheera) - Länge:103 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Kool Filmdistribution - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Mit "East is East" schrieben Autor Ayub Khan-Din (nach seinem autobiographischen Theaterstück) und 
Regisseur Damien O'Donnell Multikulti-Filmgeschichte. Ihre Komödie entführte uns in eine britisch
pakistanische Großfamilie mit sieben Kindern (sechs Söhne und eine Tochter) im Norden Englands 
Anfang der 70er-Jahre, in der der Konflikt zwischen den beiden Kulturen aufbricht, als sich zwei Söhne 
weigern, die vom Vater ausgesuchten Frauen zu heiraten. Das wiederum von Ayub Khan-Din verfasste 
Sequel "West is West" spielt nur einige Jahre später und bringt nun den jüngsten Spross der Familie 
gegen den Vater auf. Der 12-jährige Sajid fühlt sich zwar als Engländer, wird aber dennoch in der 
Schule als Ausländer betrachtet und gemobbt. Er reagiert mit Ladendiebstählen, was wiederum seinen 
traditionsbewussten Vater George auf die Palme bringt, der schließlich keinen anderen Rat mehr weiß, 
als mit Sajid nach Pakistan zu reisen, damit er dort die guten alten Werte seiner Vorfahren kennenlernt. 
Dumm nur, dass sie dort sofort auf Georges erste Frau Basheera treffen, die er vor 30 Jahren mit zwei 
Töchtern hat sitzen lassen, um dann in England mit der irisch-stämmigen Ella eine neue Familie zu 
gründen. Während George die Vergangenheit einholt und er sich einigen unangenehmen Fragen von 
Seiten der Verwandtschaft ausgesetzt sieht, aklimatisiert sich Sajid erstaunlich schnell. Er freundet sich 
mit Zaid an und gemeinsam versuchen sie, eine Braut für Sajids schüchternen, älteren Bruder Maneer 
zu finden, der gerade in Pakistan auf Brautschau ist. Als dann aber Ella mit ihrer besten Freundin auf
taucht, um klar Schiff zu machen und Sajid zurück nach England zu holen, nimmt die Geschichte noch 
einmal Fahrt auf.. .. 

War "East Is East" mehr den Konflikten im damals noch rassistisch geprägten England verpflichtet, so 
konzentriert sich die Fortsetzung auf die innerfamiliären Bindungen der Protagonisten. Aus der Tragi
komödie wurde so eine Burleske, die nicht immer der Gefahr entgeht, dass hier über die zwischen den 
Kulturen aufgeriebenen Menschen gelacht wird, statt mit ihnen. Aber die Liebe zu den Charakteren mit 
all ihren Widerspüchlichkeiten ist auch hier zu spüren, was von einem großartigen Darsteller-Ensemble 
spielfreudig umgesetzt wird. Besonders jugendlichen Zuschauern (ab 12) hilft der Film auf unterhalt
same Art, den Begriff des "Cultur Clash" mit (prallem) Leben zu füllen, ein fremdes Land zu entdecken 
und auch mal bei dem ungewohnt klingenden Pakistanisch-Indischen Volksmusik-Soundtrack hinzuhö
ren. Am Ende überwiegen die versöhnlichen Töne. Das Märchen triumphiert über die Realität. 

Rolf-Ruediger Hamacher 
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Kinder-film-Kritik 
MORGEN WIRD ALLES BESSER 
Polen/Japan 2010 - Regie und Buch: Dorota 
K~dzierzawska - Filmkritik in KJK Nr. 126-212011 
In diesem Film geht es um russische Kindern auf der 
Straße, die versuchen, nach Polen zu fliehen, um 
dort ein besseres Leben zu führen. Der kleine Petya 
und sein großer Bruder Vasya haben keine Eltern 
und müssen als Straßenkinder herumstrolchen. Ir
gendwann haben sie ein Ziel: Über die Grenze nach 
Polen zu kommen, wo sie sich eine schönere Zu
kunft erhoffen. Zusammen mit Lyapa, einern Jun
gen, der auch auf der Straße haust und mit 12 Jahren 
etwas älter ist als Vasya, nehmen sie eine lange und 
gefährliche Reise auf sich, in der es zum Teil auch 
größere innere Konflikte gibt. Als sie es schließlich, 
nach vielen Mühen, über die Grenze schaffen, sind 
sie unglaublich froh und erleichtert. Doch die polni
schen Kinder beschimpfen sie. Und trotz des netten 
und einfühlsamen Polizisten, der ihnen helfen will, 
werden die drei nach allem, was sie erlebt haben, 
wieder nach Russland geschickt. 
"Morgen wird alles besser" ist ein wunderbarer 
Film. Das muss man ehrlich sagen. 
Anfangs gibt der Film viel Hoffnung. Man baut eine 
enge und sehr gefühlvolle Beziehung zu den Cha
rakteren auf, vor allem zu dem niedlichen Petya. Der 
Film ist so gut gespielt, er geht so gut mit den Ge
fühlen um, dass man schon fast anfangt zu weinen, 
wenn die Älteren beginnen, Petya zu ärgern und ihm 
seinen Teddy wegzunehmen, der das einzige Ge
schöpf ist, das Petya von ganzem Herzen liebt und 
um das sich der Kleine liebevoll kümmert. Alle drei 
Kinder haben keine Familie, keine Personen, die 
ihnen Liebe geben. Doch Vasya und Petya haben 
sich. Aber Lyapa, der Ältere, hat wirklich nieman
den. Und deshalb kann er es meistens nicht verste
hen, wenn Vasya versucht, Petya wie eine Mutter zu 
lieben und sich um ihn zu sorgen, vor allem, wenn 
dieser schläft. 
Was ich auch ganz toll und rührend fand, war die 
Szene, als das Trio gerade nach Polen gekommen ist 
und die polnischen Kinder verspotten es. Aber ein 
kleines Mädchen lächelt Petya schüchtern an. Petya 
ist auch verlegen, doch das Mädchen möchte ihm ihr 
Brot geben. Ein großer Junge jedoch, der fast am 
meisten spottet, schlägt ihr das Brot weg, das sie 
Petya gerade hinstreckte, Und der Polizist, der den 
drei helfen möchte, der hat Petya so gern. Man kann 
sich ihn so gut als netten Vater vorstellen. 
Doch alles kommt anders. Und das ist auch das 
einzig Schlechte an diesem wundervollen Film. 
Petya, Vasya und Lyapa werden zurück nach Russ-
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land transportiert, Petya hat seinen geliebten Teddy 
auf der Polizeistation verloren, das kleine Mädchen 
wollte Petya doch noch ein Brot bringen, kommt 
aber zu spät, und der liebe Polizist ist selber ganz 
aufgelöst, denn eigentlich hat er ja helfen wollen. 
Und jetzt ist der kleine niedliche Petya, um den er 
sich so gern kümmern würde, der ist unglaublich 
wütend auf ihn, beleidigt den armen Polizisten, der 
verstanden hat, dass das Gesetz nicht immer das 
Wichtigste ist. Für die drei bricht eine Welt zusam
men, der Rest Hoffnung ist zerstört, alles, das sie 
mühevoll und unter großer Gefahr erreicht hatten, 
alles war umsonst. Aber wenigstens lachen sie auf 
dem Rückweg, lachen im Laster über die irrwitzige 
Vorstellung, die sie hatten: als Könige zurückzu
kehren. Nora Spieles, 13 1. 

TOM UND HACKE 
Deutschland 2012 - Regie: Norbert Lechner 
Filmkritik siehe Seite 23 
Nachts auf einern Friedhof. Es ist Vollmond. Ein 
Junge will mit seinem Freund Warzen wegzaubern. 
Doch plötzlich beobachten sie einen Mord. Sie 
schwören niemanden davon zu erzählen.Der eigent
liche Mörder schiebt aber die Schuld auf jemand 
anderen und der Falsche wird verhaftet. Dadurch 
wird die Freundschaft von Tom und Hacke auf die 
Probe gestellt. 
Die Geschichte spielt nach dem zweiten Weltkrieg. 
Es herrscht große Not. Tom, der seine Eltern verlo
ren hat, lebt bei seiner Tante. Mit kleinen Tausch
geschäften auf dem Schwarzmarkt versucht er sie zu 
unterstützen, denn sie sind wie viele Menschen im 
Dorf sehr arm und haben kaum etwas zu essen. 
Toms Cousin findet, dass Tom mit seinen Streichen 
die Lage nur noch verschlimmert. Gerne würde Tom 
zum Gericht gehen und den wahren Mörder aufde
cken, aber er und Hacke haben Angst, dass er sie 
dann finden und umbringen wird. Darum geht es in 
dem Film. Es ist die bekannte Geschichte von Tom 
Sawyer und Huckleberry Finn, aber nun auf Bay
risch! Unser spontaner Eindruck ist: Der Film ist 
spannend, actionreich und interessant. Es gibt immer 
wieder gruselige Szenen. Die meisten Schauspieler 
haben gut und überzeugend gespielt. Wir fanden 
aber, dass die Musik an manchen Stellen eher zu 
einern Westernfilm gepasst hätte. Der Inhalt des 
Filmes ist für jemanden, der kein Bayrisch kann, 
manchmal schwer zu verstehen. Wir empfehlen den 
bayerischen Tom Sawyer für Kinder ab 8 Jahren. 
"Los Montos", die Kinderreporter der Montessori 
Schule an der Balanstraße, München, auf dem 
Kinderfilmfest München 2012 
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Interview 

Mut brauchen wir - für uns selbst undfür unser Land 

Gespräch mit Kaori Imaizumi 
Autorin und Regisseurin des Films ALS HÄTTE ICH DICH GEHÖRT (Filmkritik Seite 4) 

Kaori Imaizumi, geboren 1980 in der Oita Präfektur, Japan, begann 2007 mit einem Regiestudium am ENBU 
Seminar in Tokio und arbeitete gleichzeitig als Krankenschwester. Mit ihrem Abschlussfilm ("Dream Paradise, 
False Land") gewann sie 2008 den Nachwuchspreis auf dem Internationalen Studentenfilmfestival Kyoto. "Als 
hätte ich dich gehört" (Kikoeteru, furi wo sita dake) ist ihr Langfilmdebüt, das auf der Berlinale 2012 von der 
Kinderjury mit einer Lobenden Erwähnung bedacht wurde. 

KJK: Warum waren Sie nach der Preisverleihung so tief bewegt und haben gesagt, dass man auch mit 
26 Jahren noch etwas werden kann? 
Kaori Imaizumi: Ich war so glücklich über die Lobende Erwähnung der Kinderjury für meinen ersten 
Spielfilm und habe daran gedacht, dass ich eher zufällig zum Filmen gekommen bin. Ich habe nämlich 
schon mit 18 Jahren die Schule verlassen und eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, wurde es 
dann auch mit 23. Als ich ein Jahr später mit Freundinnen im Kino war, sah ich einen Film, der von 
einer 24-jährigen Frau gedreht worden war. Ihre Arbeit hat mich ebenso beeindruckt wie die Tatsache, 
dass eine Gleichaltrige einen Film gemacht hat - da hat es mit einem Mal Klick gemacht! Diese Frau 
machte mir Mut und so habe ich 2007 den Schritt gewagt, auf das ENBU Seminar in Tokio zu gehen, 
um Regisseurin zu werden. Ich habe aber weiter als Krankenschwester gearbeitet und mein erster 
Spielfilm ("Als hätte ich dich gehört") entstand während meiner Babypause. 

Wie lange hatten Sie denn schon die Idee zu Ihrem Spielfilm?
 
Ich habe diese Geschichte 2008 als Kurzfilm verarbeitet, das war der Abschlussfilm, von dem ich ge

sprochen habe. Und als in Osaka ein Film-Wettbewerb für Spielfilme ausgeschrieben wurde, habe ich
 
die Geschichte für die Bewerbung mehrmals umgeschrieben und einen Spielfilm daraus gemacht.
 

Was haben Sie dafür geändert? 
Mein Kurzfilm endet damit, dass Sachi auf der Brücke zum ersten Mal in Tränen ausbricht. Im Feature
Film findet das etwa in der Mitte statt. Ich habe sehr darum gekämpft, einen überzeugenden positiven 
Schluss für die traurige Geschichte zu finden. 

Die Kinderjury fühlte sich durch die "tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Tod zum Nachdenken" 
angeregt, ich habe bewundert, wie es Ihnen gelungen ist, einem das Gefühl nach dem Tod eines gelieb
ten Menschen, wenn die Zeit stehen bleibt und man wie vereist ist, nahe zu bringen. Sie haben im 
Pressematerial mitgeteilt, dass Sie Ihre Geschichte erzählen. Wie alt waren Sie, als Ihre Mutter starb? 
Das Biografische an der Geschichte war nicht der Tod meiner Mutter, sondern die psychische 
Erkrankung meines Vaters - aber weil die Situation für den Film dann klarer ist, habe ich den Tod der 
Mutter in das Buch eingeführt. 

Wie alt waren Sie, als Ihr Vater psychisch krank wurde? 
Elf Jahre - genau wie das Mädchen im Film. Ich fühlte mich damals zwar nicht gezwungen, erwachsen 
zu werden, aber für mich war alles plötzlich ganz unwirklich. Ich hatte so was zwar schon mal im Fern
sehen gesehen, es gibt ja jeden Tag solche Geschichten, aber dass mir, dass uns das passiert, ist ja ir
gendwie unvorstellbar. Ich war damals wie paralysiert und habe, glaube ich, zum ersten Mal darüber 
nachgedacht, was es bedeutet, erwachsen zu sein und wie man das wird. Ich hatte wirklich sehr große 
Schwierigkeiten, mich aus meiner Phantasie-Welt zu lösen, habe mich auch vor Geistern gefürchtet wie 
Nozomi, bis ich eines Tages hörte, dass der Geist nur eine Funktion des Gehirns ist. Da hatte ich dann 
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plötzlich keine Angst mehr vor ihnen, aber ich weiß auch, dass ich damals zwar glücklich war, meine 
Angst vor den Geistern loszusein, aber mich auch ein bisschen leer fühlte. Also in der Beziehung war 
ich mehr Nozomi als Sachi, die sonst aber schon mein alter ego ist. Nur dass ich diesen Prozess längst 
nicht so gut verarbeitet habe wie sie. Ich bin diesen ganzen seelischen Dreck erst los geworden, als ich 
erwachsen war. Als ich so alt war wie Sachi, wollte ich zum Beispiel nicht mehr zur Schule gehen und 
habe unendlich viel mit meiner Mutter gestritten. 

Zwischen Ihnen und ihrer Hauptdarstellerin gibt es eine gewisse Ähnlichkeit - hat das bei der Auswahl 
von Hana Nonaka eine Rolle gespielt oder ist Ihnen die Ähnlichkeit in der Ausstrahlung gar nicht 
bewusst? 
Die Ähnlichkeit habe ich nicht gesehen - Hana Nonaka war ja schon in meinem Kurzfilm. Aber ihre 
Ausstrahlung, ihr Aussehen war für meine Besetzungsentscheidung schon wichtig - wichtiger als ihre 
Schauspielkunst. Doch nachdem wir uns für sie entschieden und angefangen haben, mit ihr zu drehen, 
war es beeindruckend, wie erwachsen sie plötzlich wirkte, welche zu Herzen gehende traurige Aus
strahlung sie hatte, obwohl sie ja eigentlich ein ganz normales fröhliches Kind von damals dreizehn 
Jahren war. Vor der Kamera wechselte sie blitzschnell ihren Gesichtsausdruck und überwältigte uns 
durch ihr herausragendes Schauspiel. Alle Regungen, die wir uns für die Rolle vorstellten, konnte sie 
im Nu hervorzaubern. 

Durch die langen Einstellungen und eindringlichen Sequenzen, die manchmal geradezu auf der Stelle 
treten, stellt der Film eine große Herausforderung an das Publikum dar. 
Ja es gibt tatsächlich sehr lange Pausen und Szenen - es gibt Leute, die das mögen, andere eben nicht. 
Film ist Geschmacksache, finde ich. 

Haben die Ereignisse der Nuklear-Katastrophe von Fukushima vom März 201 I bei Ihrem Film eine 
Rolle gespielt? 
Zum Glück waren die Dreharbeiten vor Fukushima beendet, der Film wurde im Februar fertig. Aber 
durch dieses Ereignis bekam die Premiere, die im Februar 2011 in Osaka und im Juli 2011 in Tokio 
stattfand, in Tokio eine zusätzliche Bedeutung. Die Menschen fühlten sich durch den Film ermutigt und 
Mut brauchen wir - für uns selbst und für unser Land. 

Mit Kaori Imaizumi sprach Uta Beth 

Der Dialekt im Film ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ist etwas wert 

Gespräch mit Norbert Lechner über seinen neuen Film TOM UND HACKE (Filmkritik Seite 23) 

Der 1961 in München geborene Filmemacher Norbert Lechner studierte von 1987-1994 an der Universität Mün
chen Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte und ist bereits seit 1985 als freier Autor, Regisseur und Pro
duzent tätig, gründete 1990 die Kevin Lee GmbH, legte mit "Wounded Faces" 1991 seinen ersten Kinofilm vor, 
verfasste Hörspiele und Drehbücher. Nach dem preisgekrönten "Toni Goldwascher" (2007) ist "Tom und Hacke" 
sein zweiter Kinderfilm. Seit 2010 ist Norbert Lechner im Vorstand des Fördervereins Deutscher Kinderfilm. 

KJK: Im Jahre 2010 gab es diverse Beiträge zum 100. Todestag von Mark Twain, dem amerikanischen 
Schriftsteller und Autor des Buches "Die Abenteuer des Tom Sawyer". Spielte dieser Jahrestag auch für 
die Idee zu "Tom und Hacke" eine Rolle? 
Norbert Lechner: Nein, überhaupt nicht. Es hat mit Frank Geiger zu tun, einem Autor und Regisseur, 
der u.a. mit Max Ophüls das Drehbuch für den Film "Lola Montez" (1955) verfasste. Geiger ist hoch
betagt im letzten Jahr gestorben. Wir waren befreundet, trafen uns regelmäßig, tauschten uns aus, ka
men ins Rumspinnen. Ich glaube, es war im Jahre 2006, bevor der "Toni Goldwascher" herauskam, da 
haben wir bei so einem Treffen überlegt, was nach dem "Goldwascher" kommen könnte. Der Film hatte 
ja auch schon Elemente von Tom Sawyer drin. Und so kamen wir darauf, Tom Sawyers Abenteuer auf 
bayerisch zu erzählen. 
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Rudolf Herfurtner, der das Drehbuch für Deinen Spielfilm "Toni Goldwascher" geschrieben hat, 
verfasste auch für "Tom und Hacke" das Buch. Wie hat er auf den Vorschlag, Tom Sawyer auf baye
risch zu erzählen, reagiert? 
Der hat sicher gedacht: Der Lechner kommt wieder mit so einer komischen Idee. Er fragte, was willst 
du denn drin haben? Denn es gibt ja mehrere Geschichten... 

Welche sollten rein? 
Das Buch "Die Abenteuer des Tom Sawyer" besteht eigentlich aus vier Geschichten, die mit dem Mord, 
mit der Insel, mit der Schatzsuche und mit der Höhle. Das ist im Grunde mehr episodisch. Deshalb 
widersetzt sich dieser Stoff einer Verfilmung; es gab auch schon mehrere Vier-Teiler fürs Fernsehen." 

Es war ja wohl nicht abzusehen, dass Hermine Huntgeburth fast zur gleichen Zeit "Tom Sawyer" insze
nieren würde... 
Nein, das konnte niemand ahnen. 

Wie gefiel Dir der erste Text von RudolfHerfurtner? 
Rudi schickte den ersten Drehbuchentwurf, etwa zehn Seiten. Ich las ihn im Zug und mir sind die Trä
nen gekommen, es hat mich total gepackt. 

Wie lange hat es von diesem ersten Entwurfbis zum fertigen Film gedauert?
 
Das war im Herbst 2007, jetzt schreiben wir 2012, also fast fünf Jahre. Es begann mit der Drehbuchför

derung durch das Kuratorium junger deutscher Film und mit Beate Völcker, der Dramaturgin für Kin

derfilm, die uns betreute. Die erste Drehbuchfassung war ganz weit weg vom ursprünglichen Entwurf.
 

Ist das üblich? Warum? 
Beim Expose schreibt man etwas hinein, was gut klingt, was gut formuliert ist, was das Thema gut an
reißt, da ist ein Satz schnell mal so leicht hingeschrieben. Und danach hat Rudi Herfurtner viele neue 
Ideen und Kreativität hineingebracht, das muss man neu ordnen. Beate Völcker war da sehr streng. Ich 
erinnere mich noch gut an unsere erste Drehbuchbesprechung. Wir waren im Cafe Einstein in Berlin 
und Beate trug ihre Liste vor. Kurzes Schweigen. Und dann sagte Rudi: Ich glaube, ich kann das nicht. 
Er ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Kinderbuchautor, er kennt das ja so nicht. Für ihn war es 
schwierig, damit umzugehen. Aber natürlich haben wir es zusammen hingekriegt. 

Hat das Kuratorium junger deutscher Film also einen Anteil an der Entstehung des Drehbuchs? 
Ja, das ist eine verdienstvolle Leistung und ich finde es gut, dass das Kuratorium bei einer Drehbuch
förderung die dramaturgische Begleitung zur Auflage macht. Kein Vergleich mit dem Fernsehen, wo 
ein Redakteur sagt: Das muss so sein und nicht anders. Insofern ist das Kuratorium wirklich ein Luxus, 
wo man Beratung und Hilfe bekommt. Und der Autor kann selber entscheiden, was er davon über
nimmt. Wir haben uns zwei-, dreimal persönlich getroffen und dann lief natürlich viel über E-Mails. 

Wie ging es weiter, nachdem das Drehbuchfertig war? 
Ich war damit beim ZDF, es gab lange Diskussionen. Die Redaktion war angetan, hat sich dann aber 
doch nicht dafür entschieden. Dann habe ich den Salzburger Produzenten Reinhard Schwabenitzky. 
angesprochen. "Tom und Hacke" hat ihm gefallen und er sah die Möglichkeit, Produktionsmittel aus 
Oberösterreich zu bekommen. Wir reichten also das Projekt in Oberösterreich ein und bekamen 
hunderttausend Euro Produktionsförderung. 

Im Film wird Dialekt gesprochen - wird das auch in Österreich verstanden?
 
In Oberösterreich wird es auf jeden Fall verstanden, die reden fast wie die in Bayern, da sind keine
 
großen Unterschiede. Der Inn ist die Grenze zwischen Niederbayern und Oberösterreich.
 

Wo wurden die Kinder gesucht? 
Wir haben in Süddeutschland gesucht, in Augsburg, in Simbach am Inn, in Oberösterreich, bei Rosen
heim und sogar in Baden-Württemberg, und geschaut: Wer sind die Begabtesten? Dabei habe ich fest
gestellt, dass Niederbayern ein Kreativ-Pool ist. Alle fünf Kinderhauptdarsteller sind aus Niederbayern. 
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Die Kinder im Film sind immer unterwegs, rennen umher - grad wie in iranischen Filmen... 
Das war mein Ansatz. Der Film braucht Dynamik, es ist ja auch ein Krimi. Es sollte keine Zeit der 
Depression sein, sondern des großen Abenteuers. Mir war wichtig, das so zu erzählen, auch die Energie 
zu zeigen, die in den Kindern steckt. Es ist auch ein Vorteil beim Drehen, dass die Kinder immer in 
Bewegung sind, da ist es für sie viel leichter zu spielen. Die müssen gar nicht darüber nachdenken, sie 
handeln viel impulsiver. 

Wie ist das Drehbuch geschrieben? Dialekt oder Hochdeutsch? 
Es war in einem leichten Bayerisch geschrieben. leh habe den Kindern gesagt: Spielt es auf Bayerisch. 

Haben die Kinder vorher das Drehbuch gelesen, ihre Rollen sozusagen auswendig gelernt? 
Wir hatten eine Reihe von Probenwochenenden, wo ich zusammen mit den Kindern und den erwachse
nen Darstellern viele Szenen vorbereitet und geprobt habe. Es war wichtig, dass die Kinder vor den 
erwachsenen Schauspielern die Scheu verlieren. Denen hat es Spaß gemacht. 

Wie viele Drehtage wurden benötigt? 
45 Drehtage. Mit Kindern ist das gut. 

Noch einmal zurück zur Finanzierung: Am Anfang war die Staatsfinanzierung Oberösterreich... 
...dann kam das BKM und der FFF Bayern, insgesamt kamen 1,25 Millionen Euro zusammen. Und 
ganz am Schluss ist der BR noch mit einem ganz kleinen Anteil (40.000 Euro, womit für die Fernseh
anstalt eine Auswertung für die nächsten fünf Jahre verbunden ist) eingestiegen. Im Unterschied zu 
"Toni Goldwascher", wo das ganze Team aus Studenten und Nachwuchsleuten bestand, konnten wir 
jetzt sozusagen eine Stufe höher gehen, da wachsen natürlich auch die Ansprüche. 

Und wie geht es jetzt weiter mit "Tom und Hacke"? 
"Erst kommt das Münchner Filmfest und dann starten wir am 2. August, eigentlich wollten wir Anfang 
Juli in die Kinos, aber da läuft der neue "lee Age" an. Wir werden wieder eine Kinotour machen, in 
bayerischen Städten den Film präsentieren, auch mit Schauspielern vor Ort. 

Hast Du Bedenken, dass es der Film außerhalb Bayerns schwer hat? 
Ja, auf dieses Sprachhindernis werde ich immer hingewiesen. Es wird spannend. Ich denke schon, der 
Supererfolg außerhalb Bayerns wird es nicht. Aber nachdem sich doch bei einigen bayerischen Filmen 
ein Erfolg gezeigt hat, wie zum Beispiel "Eine ganz heiße Nummer", den 1,2 Millionen Zuschauer 
überwiegend aus Bayern sahen, glaube ich, dass Bayern und Österreich groß genug sind. Der Dialekt 
im Film ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ist etwas wert. 

Du bist ja ein richtiger Autorenfilmer, Drehbuchentwicklung, Regie, Produktion... Kannst Du Dir vor
stellen, eine Auftragsregie zu machen? 
Der Autorengedanke ist mir schon sehr nahe. Aber wenn Uschi Reich käme, würde ich nicht nein 
sagen... 

Hast du schon etwas Neues im Kopf? 
Ja. Zwei Sachen, einmal "Der Hund, der Herr Bozzi hieß", wieder' ein Kinderfilm. Es existiert bereits 
ein fertiges Drehbuch (mit FFA-Drehbuchförderung) von Kit Hopkins und Thilo Röscheisen. Da bin 
ich grad in den Startlöchern. Beim Anschieben immer dasselbe: Der Sender ist das Nadelöhr, denn die 
Senderbeteiligung gilt als Eigenmittel. Und man braucht zwanzig Prozent Eigenmittel, um drehen zu 
können. 

Welcher Sender ist denn am besten als Ansprechpartner geeignet für Kindeifilmemacher? 
Traurig ist, dass bei allen Sendeanstalten durch die Märchen- und Markenproduktionen enorme Mittel 
gebunden sind, da ist kaum mehr Geld, um Kinderfilme jenseits dieser Inhalte zu machen. 

Hat der Appell des Kulturstaatsministers Neumann für die Produktion von Originalstoffen im Kinder
filmbereich also gar nichts genützt? 
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Ich schrieb ihm einen Brief, in dem ich mich auf seine Ausführungen bezog. Er hat sofort ganz ver
bindlich geantwortet, hat geschrieben, dass er es total unterstützenswert findet, aber dass er als Politiker 
den Sendern keine Anweisungen geben kann. 

Du bist auch im Vorstand des Fördervereins... 
...Ja, seit nunmehr eineinhalb Jahren. Wir fördern die gute Laune im Kinderfilm... 

Und was ist das zweite Projekt? 
Das ist kein Kinderfilm, sondern ein Psychothriller für Jugendliche zwischen 12 und 30 Jahren, "Der 
Erdbeerpflücker" von Monika Feth, ein sehr erfolgreiches Buch. Auch hier gibt es bereits eine erste 
Drehbuchfassung mit Bayernförderung. Christian Limmer (nicht verwandt mit Ulrich) schreibt es. 

Wie bist du auf den Hund namens Bozzi gekommen? 
Auch wieder über Franz Geiger. Er erzählte mir von der Verfilmung aus dem Jahre 1957 und dem 
Autor des Buches, einen Ungarn namens Stefan Bekeffi, den er gut kannte. Ich besorgte mir den Film, 
eine schöne Geschichte. 

Wird das auch wieder ein bayerischer Film? 
Nein. Der alte der Film spielt in New York, in einem Einwanderungsviertel. Mein Film wird in Berlin 
spielen. Der Film braucht ein großes Mietshaus, wo der unangenehme Rechtsanwalt sein Unwesen trei
ben kann. Dazu braucht es soziale Gegensätze. Das funktioniert nur in einer Großstadt wie Berlin. 

Wir sind gespannt auf die Neuverfilmung von "Der Hund, der Herr Bozzi hieß" - hoffentlich im 
Berliner Dialekt... 

Mit Norbert Lechner sprachen Gudrun Lukasz-Aden und Christel Strobel 
kurz vorm Kinderfilmfest München 

Du musst zu dem stehen, was du bist, und was draus machen - so wie Nono 

Gespräch mit Rommel Tolentino über seinen Film NONO (Filmkritik Seite 17) 

Rommel Tolentino, 1969 auf den Philippinen geboren, absolvierte ein Studium der Kommunikationswissenschaf
ten an der katholischen Santo Tomas Universität in Manila, war danach als Werbefotograf tätig und nahm ein 
Filmstudium am Filminstitut der Universität Manila auf. Seit 2004 realisiert er Kurz- und Spielfilme. 

KJK: Was hat Sie zu Ihrem Film "Nono" inspiriert? 
Rommel Tolentino: Die Geschichte ist dicht an der Realität. Ich habe nämlich einen Freund, der der 
Figur meiner Film-Mutter sehr nahe kommt und dessen Kind auch eine Hasenscharte hat. Die beiden 
haben eine ähnlich enge Beziehung wie Nono oder Toto und seine Mutter, sie necken sich in einer 
Tour. Der Junge wurde wegen seiner Fehlbildung nicht etwa geschont, und so ist er mit großem Selbst
vertrauen aufgewachsen. Manchmal ist der Sohn meines Freundes auch einige Zeit bei mir, und als ich 
auf die Idee kam, einen Film über den auf den Philippinen äußerst beliebten Vorlesewettbewerb zu 
machen, dachte ich, dass es gut wäre, seine Figur mit dieser Geschichte zu verbinden. Denn das eigent
liche Thema unseres Films ist ja die Kommunikation bzw. die Schwierigkeiten einer "normalen" 
sprachlichen Verständigung. Nono leidet daran wegen seines angeborenen Handicaps, der neue Freund 
der Mutter spricht einen Dialekt, den keiner versteht, und sie wiederum versucht, Japanisch zu lernen. 
In ihrem Haushalt werden damit schon drei Sprachen gesprochen... 

Warum lernt sie eigentlich Japanisch? 
Es gibt viele Frauen bei uns, die als Unterhaltungskünstlerinnen, als sogenannte "Japayukis", nach Ja
pan gehen wollen. Überhaupt ist es in den Slums ziemlich üblich, dass die Frauen eine Fremdsprache 
lernen - zum Beispiel auch Deutsch, weil sie einen deutschen Mann heiraten, oder Koreanisch, weil sie 
in Korea arbeiten wollen. Sie strengen sich so an, weil sie sich im Ausland bessere Lebensbedingungen 
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erhoffen. Denn egal, wer an der Regierung ist, für die meisten Filipinos geht es immer nur bergab. Aber 
da muss man durch und egal, ob du arm bist, du musst zu dem stehen, was du bist, und was draus 
machen - so wie Nono. 

Nono ist also ein Symbol für den Überlebenswillen der Philippinen? 
Nicht nur Nono, sondern alle drei Kinder - auch der dicke Badong und der schwerhörige Ogoy. Deshalb 
haben wir sie auch in die Farben der Flaggen für die drei größten philippinischen Inseln gekleidet 
Nono in gelb, Badong in rot und Ogoy in blau. Das muss man zwar nicht wissen, aber für uns ist es 
ganz selbstverständlich, dass Nono für Luzon, die größte Insel der Philippinen im Norden steht, der 
dicke Badong für die Visayas, die Inselgruppe in der Mitte, und Ogoy für das entfernte Mindanao im 
Süden des Landes. 

Der Film zeigt zwei starke Frauen - Glenda, Nonos Mutter, die in einer Bar arbeitet und derenflüchti
ges Liebesleben von ihrem Sohn schwer kritisiert wird, und die Lehrerin Miss Dimaculangan, die von 
Eltern und Schülern ständig beschenkt wird. Ist das bei Ihnen so üblich? 
(lacht) Ja, das ist auf den Philippinen gang und gäbe. Man hofft damit, die Lehrer für seine Kinder gnä
dig zu stimmen. Die beiden Frauen sind typische Vertreterinnen unserer Gesellschaft, wobei Glenda der 
modernen philippinischen Frau entspricht und die Lehrerin die Werte der führenden Schicht verkörpert. 
Aber auch wenn sie sich absolut konträr verhalten, kümmern sich doch beide mütterlich um den Jungen. 
Und wenn die Lehrerin versucht, Nono auszuschließen vom gemeinsamen Singen und dem kreativen 
Vorlesewettbewerb während der "Linggo ng Wika", der Woche der National-Sprache, die im August 
jeden Jahres in Schulen, Universitäten und Regierungseinrichtungen mit Paraden, Ausstellungen, 
Schreib- und Lesewettbewerben gefeiert wird, macht sie das nicht, um ihn zu demütigen, sondern weil 
sie ihn wegen seines sprachlichen Handicaps vor Häme und Spott schützen will. Glenda hingegen ver
sucht, ihren Sohn selbstbewusst, stark und absolut unabhängig von der Meinung anderer Leute zu 
machen. Miss Dimanculangans Haltung in Bezug auf den Umgang mit Behinderten entspricht der unse
rer Gesellschaft und wird natürlich von der Mehrheit geteilt. 

Was ist eigentlich mit Nonos Vater? 
Den hat Nono nie gesehen. Als der erfuhr, dass er Vater wurde, hat er sich sofort aus dem Staub ge
macht - wie so viele bei uns in so einer Situation. Jedenfalls ist es in den Städten und Vorstädten ziem
lich üblich, dass sich die werdenden Väter der Verantwortung entziehen. Keiner regt sich darüber auf. 

"Nono" ist Ihr zweiter Spielfilm. Seit wann machen Sie Filme? 
Seit 2004. Ich habe erst etliche Kurzfilme gedreht, insgesamt zwölf, und wurde dafür auf dem "Cime
laya Philippine Independent Film Festival" auch mehrfach ausgezeichnet. Mit "Andong", meinem 20
minütigen Film über einen sechsjährigen Jungen aus den Slums, der allen Widerständen zum Trotz an 
seinen Träumen festhält, erhielt ich 2008 den SONJE-Preis auf dem 13. internationalen Film-Festival in 
Pusan und 2009 sowohl den Publikumspreis als auch den Preis der Presse auf dem internationalen 
Kurzfilm-Festival in Clermont Ferrand. Im selben Jahr brachte ich meinen ersten Spielfilm heraus, 
einen Kinderfilm, der im Studio gedreht wurde, und auf den Philippinen einen Preis für Rio Locsin als 
bester Darstellerin und Jan Harley Hicana als bestem Nebendarsteller bekam. Das Expose für "Nono" 
schrieb ich 2008 und schickte es an den "Asian Cinema Fund", da wurde es auch gefördert und mit dem 
Geld habe ich mich an das Drehbuch gemacht, das dann 2009 in Pusan ausgezeichnet wurde. Aber 
Geldgeber für den Film fanden wir trotzdem nicht. Und dann haben mein Produzent Lorenzo Reyes und 
ich uns gesagt, dann müssen wir es eben machen wie in unserem Film, und mit Hilfe unserer Familien 
ist "Nono" eine richtige Familien-Produktion geworden. Mit anderen Worten: In diesem Projekt steckt 
das Geld und die Arbeit unser beider Familien und Freunde, Film-Studenten haben freiwillig und un
entgeltlich für uns gearbeitet und die Vorbereitung war so gut, dass wir den Film Ende April 2011 in 
zehn Tagen drehen konnten. Für den Sound, die Musik und den Schnitt hatten wir einen Monat Zeit 
das ist wirklich nicht viel, aber wir mussten uns so beeilen, damit wir im Juli auf dem philippinischen 
Film-Festival teilnehmen konnten. 
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Wovon handeln denn Ihre anderen Filme? 
Zu 80 Prozent von Kindern und meistens von Kindern, die in den Slums leben. Ich finde, viele philippi
nische Regisseure machen gute Filme über, mit und für Kinder. Das ist eine sehr schwere, aufwendige 
Arbeit und immer ein Risiko. Dazu gehört viel Liebe und "Nono" war wohl mein größter "Babysitter
Job" . Wir müssen ja extrem sorgsam mit den Kindern umgehen - wenn sie nicht mehr wollen oder kön
nen, müssen wir mit dem Drehen aufhören. Eigentlich arbeiten sie bei uns so, als ob sie zur Schule ge
hen, also von 8 bis 5 Uhr, natürlich mit den entsprechenden Pausen und dem freien Wochenende. 
Außerdem sind immer ihre Eltern dabei - bei "Nono" hatten wir also drei Familien am Set. Die Erwach
senen haben auf diese Weise mitbekommen, was ihre Kinder da machen, und die hatten dadurch die 
doppelte Aufmerksamkeit. Wir wollen aber nicht nur gute Filme für Kinder machen, sondern sie auch 
lehren, Filme zu sehen. 

Und jetzt sind Sie hier mit "Nono" aufder Berlinale! 
Ja, es ist wie ein Traum. Wir können noch gar nicht glauben, dass wir "Nono" nach Europa, nach 
Deutschland bringen konnten. 

Wie sind Sie überhaupt zum Film gekommen? Ich nehme an, Sie sind in einer bürgerlichen Familie 
aufgewachsen? 
Ja, mein Vater war früher Chef bei der philippinischen Navy, meine Mutter Angestellte bei der Regie
rung, bis sie geheiratet haben und sie dann zu Hause blieb. Ich war nach meinem Studium der Kommu
nikationswissenschaften an der katholischen Santo Tomas Universität in Manila Werbefotograf. leh 
habe mich eigentlich immer als Fotograf gesehen, bis ich einige Filmklassen des Philippinischen Film
instituts an der Universität besuchte. Seither habe ich die Kamera nicht mehr aus der Hand gegeben, 
meine eigenen Bücher geschrieben und die meisten Filme auch selbst produziert. 

Für ein Kind der Mittelklasse war es sicher nicht leicht, in den Slums klar zu kommen. 
Stimmt - und damit wir die Leute und ihre Umgebung richtig kennen lernen, müssen wir auch immer 
rund zwei Monate dort leben. Kinder kümmern sich zum Glück nicht um die sozialen Unterschiede - sie 
bleiben Kinder, egal ob in den Slums oder in den 'besseren' Vierteln. 

Wie und wo haben Sie Ihren Hauptdarsteller gefunden? 
Durch einen Tipp. Wir haben ja seit Oktober 2010 gesucht, denn der Film steht und fallt ja mit der 
Titel-Besetzung. Erst sind wir zu den Casting-Agenturen gegangen, was gar nichts gebracht hat, dann 
in die Grundschulen, dann in die Slums, wo wir Axle Aeiou Samson, unseren Nono, schließlich gefun
den haben. Er war damals gerade sieben Jahre alt. Wir fragten ihn, ob er Lust habe, in dem Film zu 
spielen, und er sagte: "Ich hab' nicht gewusst, dass ich Schauspieler werden könnte. Aber nun will ich 
es unbedingt werden." Er hat uns aber auch wirklich beeindruckt, der Kleine war einfach perfekt, und 
wir waren sehr glücklich mit ihm. Es ist ja eine alte Erfahrung, dass man mit Kindern beim Drehen 
kaum Probleme hat. Sie wussten immer, was zu tun war, aber die erwachsenen Schauspieler kamen 
schwer damit zurecht, dass die Kinder spontan reagierten und oft etwas anderes gesagt haben als im 
Dialog festgelegt. Aber das Schlimmste beim Dreh war, dass der Junge, der den Ogoy spielt, tatsächlich 
von seiner Mutter verlassen wurde. Wir haben das vorher gar nicht gewusst, denn es war die Großmut
ter, die uns das Kind gebracht hatte. Mit anderen Worten, die Geschichte im Film hat seine Lebensge
schichte noch mal wiederholt. Das kam erst raus, als uns sein Vater beim Dreh fragte, warum wir die 
Geschichte von seinem Sohn mit hinein genommen hätten. Er hat allen Ernstes gedacht, wir hätten sie 
nach dem Leben geändert - was wir ganz erschrocken verneint haben. Als wir eine Vor-Aufführung des 
Films gemacht haben, war die ganze Stadt da, auch die Familie der Mutter. Die hat bei dem Film ganz 
schlimm geweint, der Vater auch. Aber der Großvater war richtig verletzt und hat sich in seinem 
Schmerz heftig betrunken. Verrückt, wie wir da vom Leben eingeholt wurden! 

Mit Rommel Tolentino sprach Uta Beth 
nach der Aufführung des Films "Nono" im Programm von "Generation" / Berlinale 2012 
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Es gibt nichts Berührenderes als Einfachheit 

Gespräch mit Schauspieler und Komponist Christian 8teyer 
über seine Zusammenarbeit mit Regisseur Helmut Dziuba 

Als junger Schauspieler machte Christian Steyer 1973 im Kultfilm DIE LEGENDE VON PAUL UND PAULA 
die weibliche Hauptfigur unglücklich und sich als Nebendarsteller in der Rolle eines Karussellbesitzers bekannt. 
Weit über fünfzig Rollen hat er seitdem gespielt, in Serien wie "Polizeiruf 110", "Soko", "Unser Lehrer Doktor 
Specht" sowie in historischen und Märchenfilmen. Demnächst ist er als Mark Twain in der Literaturverfilmung 
HUCK FlNN von Hermine Huntgeburth zu sehen. Der 1946 im vogtländischen Falkenstein geborene Schauspie
ler, Musiker, Komponist und Sänger komponiert seit Mitte der 1970er-Jahre für Film und Fernsehen. Erstmals 
schreibt er Musik für den Kinderfilm DER UNTERGANG DER EMMA (1974) von Helmut Dziuba. Mit dem 
Regisseur verbindet ihn danach eine intensive Arbeitsbeziehung, für acht seiner Filme schrieb er die Musik. Als 
Filmkomponist feierte er mit DIE BLINDGÄNGER (2004), nach einem Drehbuch von Bernd Sahling und Helmut 
Dziuba, einen seiner größten Erfolge: Er wurde beim Kinderfilmfestival in Gera für die Beste Filmmusik mit dem 
Goldenen Spatzenfuß geehrt. 

KJK: Sie haben für acht Filme von Helmut Dziuba die Musik komponiert. Wie haben Sie sich kennen
gelernt und wie hat sich Ihre Zusammenarbeit entwickelt? 
Christian Steyer: Das war ein Zufall. Der Aufnahmeleiter Ralf Biok, den ich bei meinem ersten Film 
"Es ist eine alte Geschichte" von Lothar Warneke als Schauspielstudent kennengelernt hatte, rief mich 
an, weil er wusste, dass ich Musik mache und Musik studiert hatte: Helmut Dziuba macht den Kinder
film "Der Untergang der Emma" und hat noch keinen für die Musik. Ich hatte noch nie Filmmusik ge
macht und wollte es mal probieren. Dann kam es zu einem Treffen mit Helmut und er war einverstan
den. Ich fand das sehr spannend. Musik im Zusammenhang mit Bildern zu erleben, ist ein ganz weites 
und irres Feld. Was macht Musik, was macht im weiteren Sinne die Tonebene überhaupt mit den Bil
dern: Mim kann es sich ganz simpel vor Augen führen, ich sehe etwas und ich höre etwas, dann sehe ich 
das Gleiche und höre was anderes. Es passiert in mir als Betrachter etwas anderes, es setzt ein anderer 
Vorgang ein. Das ist ein irrsinniges Feld, das heute immer feiner mit ganzen Sound-Designs ausgenutzt 
wird. Und wie alle guten Entdeckungen, alle Werkzeuge, alles, was der Mensch gefunden hat, kann das 
sowohl zum Vorteil als auch zum Schaden genutzt werden. Auch mit Musik kann man manipulieren im 
negativen Sinne, man kann eine Sache verweichlichen, eine Sache aufweichen. 

Mit Musik kann man die Geschichte auch vorantreiben ... 
.. mit der Bedeutung ist es so eine Sache. Eine Bedeutung kann man nicht machen, Bedeutung kann 
man entdecken. Ob etwas Bedeutung hat? Dafür brauche ich meine Empfindungen. Wenn Pädagogen, 
Eltern oder Lehrer sagen, das soll man oder das muss man, dann entsteht nicht persönlich Gelerntes, es 
entsteht allenfalls Gehorchen oder altklug sein. Klug sein kommt, wenn ich selbst mit meinen Sinnen 
etwas entdecke, wahrnehme, was in mir passiert: 'Meine Sinne' nehmen es wahr! Das hat mit dem Sol
len nichts zu tun. Ich selbst mache mir Gedanken, in einem Bild, in einer Äußerung. Oder in einer 
Szene entdecke ich etwas. Jetzt geht es nicht darum, das zu unterstreichen oder 'dick' zu machen, damit 
es noch deutlicher wird. Aber darum: Was kann ich machen, damit in diesen Raum hineingesehen wer
den kann? Wie kann ich das unterstützen? Wie kann ich vielleicht eine Ruhe, eine Leere erzeugen 
oder das Gegenteil, damit ein sinnstiftender Film im Betrachter ablaufen kann ... 
In einer schönen Szene aus "Der Untergang der Emma" sieht man einen etwas heruntergekommenen 
Mann, der eine Witzfigur ist, die Leute nehmen ihn nicht so ernst, weil er trinkt. Es ist ein Fest mit 
Jahrmarktstimmung, der Mann hat seine Fliege abgemacht und spielt mit der Fliege, die Leute lachen 
sich kaputt über ihn, eigentlich lachen sie ihn aus. Bei dieser Szene dachte ich mir, dass man dieses 
Lachen und die Geräusche so wegschwimmen lässt, und es gibt nur ein paar einfache Töne, während er 
mit seiner Fliege spielt - man sieht, dass die Leute lachen -, aber man hört es nicht mehr. Da passiert 
plötzlich etwas ganz Verrücktes: Die Menschen werden enttarnt. Was machen die da? Ich hab manch
mal bei Bundestagsreden den Ton ausgeschaltet und auf die Gesten geachtet ... da entdeckt man 
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Gebärdensprache ... Durch einen akustischen Eingriff. In diesem Sinn kann Musik unheimlich helfen, 
aber auf keinen Fall sollte sie fett unterstreichen, quasi mit Marker, damit's jeder kapiert. Da entschwin
det die Empfindung. Es passiert wirklich das Gegenteil. Wenn im Film 'ne traurige Szene kommt, be
ginnt die Geige zu spielen, schrecklich, das tut weh: Jetzt soll ich traurig sein. 

Die Musik soll Druck ausüben. 
Ja, wenn sie schlecht und manipulierend eingesetzt wird. Aber eigentlich soll sie genau das nicht. Da 
spielt im Film, im Autoradio z. B., eine belanglose Musik und es passiert ein Unfall, da ist jemand tot 
und - das Radio spielt einfach weiter ... So was tut weh ... das Radio merkt nichts. Ich gebe musikalisch 
keine Gefühle vor. Wenn ich aber umgekehrt stattdessen versuche, die scheinbar dazu passenden Ge
fühle musikalisch auszumalen, ist das wie Misstrauen gegenüber dem Zuschauer. Dann traue ich ja ihm 
nicht zu, selbst etwas zu entdecken. Das ist - im schlimmen Sinne - Pädagogik. Dieser Irrtum ist so 
verbreitet - immer wieder wird versucht, den Leuten manipulierend etwas einzuhämmern ... 

. .. aber viele TV-Filme oder Kinofilme sehen genauso aus und viele Leute gewöhnen sich so daran, 
dass sie es anders gar nicht mehr verstehen. Sie denken, es muss so sein. 

In diesem Sinne waren die Filme von Helmut Dziuba anders, sie waren im Gegensatz zu vielen Filmen, 
die heute entstehen, eher wortkarg. Während es heute mehr und mehr Geschwätzigkeit gibt, hat Helmut 
Dziuba die Sprache zurückgenommen und die Bilder sprechen lassen. Stellt das für die Musik eine be
sondere Herausforderung dar? 
Das ist ein weites Feld. Ist ja ein lebendiger Prozess, wenn ich beim Anschauen eines Films etwas er
lebe. Und zum tiefen Erleben gehört das Deutliche genauso wie das Undeutliche. Anders ausgedrückt: 
das Gesagte und das nicht Gesagte, das Gewusste wie das nicht Gewusste. Das macht eine Sache span
nend, heißt, dass ich eine Linie nicht penetrant durchziehen muss. Da fehlt hie und da ein Stück und in 
meiner Fantasie denke ich die Linie weiter ... Da wird's spannend. Du kriegst etwas und etwas kriegst 
du nicht, das macht einen Dialog lebendig. Dialog ist tot, wenn .einer kommt, alles weiß - und dann 
kommt noch einer, der auch alles weiß. Und die beiden streiten dann miteinander!? Sie können nicht 
mal richtig streiten: Denn ich sehe nur blödes Aufeinanderprallen von Menschen, die nicht hören, nicht 
mehr zuhören. Zum Lernen gehört, dass ich etwas höre - etwas das anders ist ~ls das, was ich habe. 
Deshalb gibt's bei mir vielleicht - wenn ich offen bin und nicht fertig - eine Irritation. Durch Irritation 
kann Erregung, ein Staunen, Erschrecken - ein Lernen stattfinden; was ohne Irritation - die wiederum 
nicht ohne Gefühle bleibt - nicht passieren kann. 

Wie waren denn die Arbeitsabläufe, wenn Sie die Musik für die Filme von Helmut Dziuba geschrieben 
haben? 
Bei Helmuts Filmen habe ich nie beim Drehbuch angefangen, das Drehbuch hätte auch meine Fantasie 
musikalisch gar nicht in Gang gesetzt. Heute kann das bei Filmmusiken schon ein wenig anders sein. 
Bei Helmut war es immer so, dass ich den Rohschnitt angesehen habe. Und dann haben wir uns getrof
fen und darüber gesprochen, wo es Musiken geben sollte. Wir haben dann die Zeiten gestoppt, Helmut 
hat seine Anregungen gegeben und ich meine. Und dann haben wir so einen Fahrplan durch den Film 
gehabt, da kam manchmal noch was dazu oder es fiel etwas weg, das war das Grundkonzept und dann 
bin ich an meine Arbeit gegangen. Ich habe mir zu Hause entsprechende Musiken ausgedacht und auch 
ausprobiert. Ich habe es aufgeschrieben und in verschiedenster Weise aufgenommen, meistens im 
DEFA-Studio, auch mal mit Orchester. Da gab es eine verrückte Sache bei dem Film "Verbotene 
Liebe": Die eine Familie guckt ja immer West-Fernsehen, heute klingt das so lächerlich ..." 

In der DDR war es Angehörigen der Staatsorgane verboten, heute gucken alle West-Fernsehen... 
... das Schöne bei Helmut war ja, dass er nie Schwarz-Weiß gezeichnet hat. Das sind die Guten und das 
sind die Schlechten, so einfach ging's bei ihm nie. Also diese Familie guckte West-Fernsehen, und zwar 
die Serie "Dallas". Wie kann man das nun glaubhaft bildlich und akustisch realisieren? Das Bild war 
(natürlich) nicht zu sehen, die Original-Musik hätte man nicht spielen dürfen, zu teure Lizenzkosten. 
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Ich hatte eine Musik zu komponieren, bei der jeder hört, das ist "Dallas" . Aber "Dallas" durfte es nicht 
sein. Und das ist wirklich geglückt. Das DEFA-Orchester hat es gespielt. Sonst war das Ensemble meist 
kleiner, vieles habe ich selbst gespielt, Hammondorgel kam manchmal vor. Fender-Klavier habe ich 
viel verwendet, das mag ich sehr, es hat so was Hintergründiges ... Bei "Sabine Kleist, sieben Jahre" 
hab ich es mit so einem Echoeffekt triolisch verschoben, da entsteht so ein hoppelnder Rhythmus - pas
send zu diesem aufgeweckten traurigen Mädchen .. , eine Mischung aus Freisein und Traurigkeit ... wie 
durch einen Nebel ... oder eine Scheibe. Da ist nicht wirkliche Freiheit. Trotzdem ist das Mädel ganz 
unmittelbar. Aber natürlich kann es sein Schicksal nicht abstreifen, dass es keine Eltern mehr hat, damit 
klarkommen muss. Wunderbar berührend, wie sie das spielt - "Sabine Kleist, sieben Jahre" - zauberhaft. 

Ist das Ihr Lieblingsfilm von Helmut Dziuba? 
Ja, vielleicht. Ich fand auch die anderen immer wieder schön. Weil Helmut etwas gemacht hat, was
 
auch mir gefallen hat. Wir waren da auf einer ähnlichen Schiene. Er hat nach Einfachheit gesucht. War
 
davon überzeugt, es gibt nichts Berührenderes als Einfachheit - nackte Einfachheit. Das finde ich auch:
 
Wenn ich den Augenblick einer besonderen Situation erwische - sie in ihrer Kargheit stehen lasse -,
 
kann das tief berühren.
 

Bei "Sabine Kleist, sieben Jahre" gibt es so kleine Dinge wie den heruntergezogenen Mundwinkel oder
 
eine kurze Nachdenklichkeit, ein Abwarten, das alles hat Helmut nicht inszeniert, das Mädchen war so
 
und Helmut hat es eins zu eins so gelassen: Und das führt dazu, dass man dieses Mädchen so ernst
 
nimmt, auch in seinen Ansprüchen ...
 
Ich war auch mal beim Drehen dabei, aber nur selten. Da hab ich mitbekommen, wie er mit den Kin

dern spricht. Er wollte nicht, dass sie schauspielern, hat sie davon weggeführt. Hat sie eingesponnen in
 
die Geschichte, in das Denken, indem er erzählt hat, was da passiert. Er hat nicht gesagt, jetzt musst du
 
ganz aufgeregt oder ganz traurig sein. Er hat die Geschichte erzählt, damit sich das Kind in Gedanken
 
mit den Gedanken beschäftigt. Und dann passieren erstaunliche Dinge. Ausgeführte Anweisungen be

rühren nicht.
 

Er hat auch immer versucht, Szenen mit Kindern nicht zu wiederholen ...
 
... damit es frisch bleibt. Ein zweites Mal - ist leicht Wiederholung. Dann ist der Zauber weg - des An

fangs, des ersten Mals.
 

Wenn man so lange zusammengearbeitet hat, wird es doch Höhen und Tiefen gegeben haben. 
Tiefen hat es zwischen uns nicht gegeben. Er blieb immer in seinem Denken, ist nicht in mich hinein
gekrochen, hat sein Denken, seine Fantasien, sein Grübeln - sein Beschäftigtsein in meiner Gegenwart 
vollführt, Ideen vor mir ausgebreitet - da kann man sich dazu verhalten. Meine Sachen hat er für sich 
immer als Entdeckungen empfunden, als etwas, was dazu kommt, was er vorher gar nicht gedacht hat. 
Das muss Musik im besten Falle sein. So war unser Verhältnis: Er war ein Entdecker, war in seiner 
Arbeit, hat sich anregen lassen - und hat sich das genommen, was seine Fantasie weiter transportiert hat. 
Offensichtlich hat meine Musik für ihn etwas weitertransportiert. Wir haben acht Filme miteinander 
gemacht. Abgesehen davon war er ein treuer Mensch. Hätte das aber nicht bleiben können, wenn es in 
der Arbeit nicht funktioniert hätte. Ich hab bei Helmut immer gespürt, er wollte einfach Mensch sein 
das war für mich das Schönste. Ich hab bei ihm - auch wenn ich das damals noch nicht so formuliert 
hätte - instinktiv gespürt, dass es nicht um Effekthascherei geht, nicht darum, um jeden Preis Erster zu 
sein. Natürlich will jeder Erfolg, freut sich über Beifall. Aber nicht um jeden Preis. Mensch sein - und 
bleiben - war ihm immer wichtiger. 

Interview: Manfred Hobsch 

"Freiräume zum Nachdenken und zum Widerspruch" 
Nachruf Helmut Dziuba (1933-2012) siehe Seite 60 
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Festivals 

Kinder- und Jugendfilme auf drei tschechischen Festivals 

25. Festival tschechischer Filme Finale Pizen 
22. - 28. April 2012 

11. Internationales Animationsfllmfestival Anifest Teplice 
26. April - 1. Mai 2012 

52. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum, Zlin 
27. Mai - 3. Juni 2012 

Wie schon in den vergangenen Jahren fanden auch diesmal wieder im Verlauf von zwei Monaten im 
Frühling drei Filrnfestivals ihr dankbares Publikum, die sich entweder - wie im Falle von Zlin - dezi
diert an Kinder und Jugendliche richten, oder - wie in PIzen oder Teplice - Filme für diese Zielgruppe 
im Programm führen. Selbstredend, dass dabei der eine oder andere Titel, vor allem nationaler Prove
nienz, seine Wiederholung in einem der folgenden Festivals gefunden hat. So geschehen vor allem mit 
Beiträgen des jährlichen Überblicks über die tschechische Jahresproduktion Finale PIzen, wo freilich 
die meisten der Kinder- und Jugendfilme außer Konkurrenz liefen. Eine der Ausnahmen bildete die 
bereits zur vorjährigen Berlinale vorgestellte slowakisch-tschechische Koproduktion "D6m" (Das Haus, 
2011) der Nachwuchsregisseurin Zuzana Liova, in deren Mittelpunkt eine zwischen heimatlichem Land 
und lockender Stadt hin- und hergerissene junge Studentin steht und der in PIzen der Hauptpreis für den 
besten Spielfilm, der Goldene Eisvogel, zugesprochen wurde. 

Drei neue tschechische Kinderfilme waren sowohl in PIzen als auch in Zlin im Programm: "Modry 
tygr" (Der blaue Tiger, Koproduktion mit Deutschland und der Slowakei 2012) von Petr Oukropec (als 
Wettbewerbsbeitrag in Zlin mit dem Preis der Stadt ausgezeichnet), "Micimutr" (etwa: Miezekatzen
mama, 2011) von Vit Karas und schließlich das schon lange erwartete, leider etwas enttäuschende 
jüngste Werk von Altmeister Vaclav Vorlicek "Saxana a lexikon kouzel" (Saxana und das Zauberlexi
kon, Koproduktion mit Deutschland und den USA 2011) versuchen auf jeweils unterschiedlich ge
glückte Weise märchenhafte Elemente und Passagen mit heutiger Gegenwart zu verknüpfen. Eine reine 
Märchenproduktion stellte das tschechische Fernsehen in Zlin mit "Tajemstvi stare bambitky" (Das 
Geheimnis der alten Pistole, 2011) von Ivo Macharacek vor. Der als Familienfilm angekündigte, abend
füllende Gegenwarts-Fernsehbeitrag "Tady hlidam ja" (etwa: Ich bin zur Stelle; internationaler Titel: 
Watchdog, 2012) von Juraj Sajmovic, in dem einem zehnjährigen, an ADHD leidenden Mädchen ein 
freundlicher Aufpasshund zur Seite gestellt wird, beschäftigte sich leider zu sehr mit den Problemen 
Erwachsener als wirklich mit den Belangen von Kindern. 

Die tschechische Jugendfilmproduktion war fast noch spärlicher als bisher. Während die wieder eher 
belanglose Fortsetzung des in einer Kleinstadt unter Jugendlichen angesiedelten Mobbing-Dramas 
"Bastardi 2" (2011), diesmal von Jan Lengyel inszeniert, nur in PIzen zu sehen war, erwies sich die auf 
beiden Festivals gezeigte Jugendkomödie "Probudim se vcera" (Aufwachen im Gestern, 2012) von 
Miroslav Smidmajer als einziger und wirklicher Lichtpunkt in der sonst kargen Landschaft: Ein Gym
nasial-Lehrer um die 40 mit einer verpatzten Beziehung will eine alte Jugendliebe wieder aufleben las
sen und lässt sich mit einer skurrilen Zeitmaschine in seine eigene Schülerzeit zurückversetzen. Er ge
langt in den Juni des Jahres 1989 und versucht, Versäumtes nachzuholen. Es gelingt ihm tatsächlich, am 
Rad seiner Geschichte zu drehen. Der Schluss ist ebenso komisch wie überraschend. Das schöne Zeit
bild der tschechischen Vorwendezeit hatte die Lacher auf seiner Seite und war gleichzeitig ein Anstoß 
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für heutige Jugendliche, über die möglichen Spätfolgen gegenwärtiger Handlungsweisen in ihren Ge
schlechterbeziehungen nachzudenken. Als jugendliches "alter ego" des Lehrers mimt kongenial der 
zwar inzwischen nicht mehr ganz so frische, aber dennoch überzeugend spielende tschechische Jungstar 
Jifi Madl. 

Neben dem bereits erwähnten "Blauen Tiger" waren tschechische Kinder- und Jugendfilme in den 
Haupt-Wettbewerben von Zlin nicht zu finden, dagegen dominierten wie immer international bereits gut 
bekannte Produktionen, von denen einige die attraktiven Statuen aus böhmischem Glas als Preise ein
heimsen konnten. Im Kinderbereich waren dies die niederländische Komödie "Dik Trom" (Trommel
bauch, 2011) von Arne Toonen, die den Preis der Kinderjury für den besten Kinderspielfilm erhielt, 
sowie der deutsche Beitrag "Fünf Freunde" (2012) von Mike Marzuk, dem die Internationale Fachjury 
den Goldenen Pantoffel verlieh.. Unangefochtener Sieger des Festivals war indes die an Jugendliche 
gerichtete irisch-deutsche Koproduktion "Death of a Superhero" von lan FitzGibbon (2011), die im 
Spätsommer diesen Jahres unter dem sehr gewöhnungsbedürftigen deutschen Verleihtitel "Am Ende 
eines viel zu kurzen Tages" auch in hiesige Kinos kommen wird (Filmkritik siehe 5.5). Die tragische 
und dennoch ungemein lebensbejahende Geschichte um den 15-jährigen, unheilbar krebskranken Do
nald durfte sich nicht nur den Goldenen Pantoffel der Internationalen Fachjury für den besten Jugend
film anziehen und gleichzeitig nicht minder die Kinderjury begeistern; auch die ECFA-Auszeichnung 
sowie der Publikums-Preis gingen auf das Konto dieses Films. 

Mit Zlfn hingegen teilt sich die tschechische Festivalstadt Teplice die Liebe zum Animationsfilm, denn 
während dort in jedem Jahr ein opulenter Trickfilmwettbewerb für Kinder auf dem Kalender steht, 
wendet sich das AniFest hier in der nahe der deutschen Grenze gelegenen böhmischen Stadt zwar nicht 
unmittelbar an Kinder, hat aber alljährlich ein recht ansehnliches Programm für die jüngsten Zuschauer 
zu bieten. Beispielsweise ist ein Wettbewerb ausdrücklich für von Kinder geschaffene kurze Animatio
nen ausgeschrieben, gestaffelt nach Altersstufen. Durch diese spezielle Programm- und Wettbewerbs
reihe erkennt das Festival die zahlreichen Initiativen spezieller Klubs und Zirkel an verschiedenen Or
ten dieser Welt an, die die ganz praktische Liebe zum Animationsfilm auf ihre Fahnen geschrieben 
haben, wie z. B. der Cine-Club im portugiesischen Avanca, der in diesem Jahr für seine kleine Flach
trick-Produktion "0 circo" (Zirkus, 2011) mit dem Preis in der Altersstufe unter zwölf Jahren ausge
zeichnet wurde. Oder der Zagreber Foto-, Kino- und Videoklub (FKVK) Zapresic, der seine intensive 
Kinder- und Jugendarbeit mit dem Preis für die Altersstufe 12 bis 15 Jahren krönen durfte für die drei
minütige originelle Puppenanimation "Ljeto na plazi" (Sommer an der Küste, 2010). Nicht zu vergessen 
die Prograrnmsektionen für Studentenfilme, die für TV-Serien sowie die Musik-Videos, die allesamt 
reichlich Material für Kinder und Jugendliche boten, beispielsweise der kleine Film über die Konkur
renz zwischen dem Mond und einem Hahn ("The Moon and the Rooster") von Raymond McCarthy 
Bergeron aus den USA (2011) vom Rochester Institute of Technology oder über die verschiedenen 
Formen der "Liebe auf dem ersten Blick" (Laska na prvy poh!' ad) von Veronika Kocourkova von der 
Kunsthochschule Bratislava (2011). 

Alles überragender Sieger des Animationsfilmwettbewerbs von Zlin allerdings war das 18 Minuten 
dauernde "Hafenmärchen" von Yuichi Ito aus Japan (2011), die poetische Träumerei eines Ziegelsteines 
irgendwo am Rande eines Hafens dieser Welt, ausgeführt in anmutigem Puppentrick (Goldener Pan
toffel sowie Publikumspreis für den besten Animationsfilm). Was alle drei Festivals hingegen einmütig 
einte, war die Ehrung eines tschechischen Animationsfilmkünstlers von Weltklasse, der im Februar 
diesen Jahres 100 Jahre alt geworden wäre - liff Trnka. Mit seinen meisterhaften Puppentrickfilmen 
sprach er Kinder wie Erwachsene gleichermaßen an und den Großteil seiner Arbeiten konnte man nun 
wieder bewundern - "richtig" auf der großen Leinwand in 35mm - in PIzen, in Teplice und in Zlfn. 

Volker Petzold 
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Deutsches Kinder-Medien-Festival: Kino-TV-OnIine 
20. Goldener Spatz - Gera & Erfurt vom 6. bis 12. Mai 2012 

Ein Festivaljubiläum, bei dessen Zahl man erst mal stutzt, das feierte der Goldene Spatz in diesem Jahr. 
Ist es 2012 wirklich das 20. Festival? Vor drei Jahren - 2009 - traf man sich doch bereits zum festlichen 
Jubiläum von "30 Jahre Goldener Spatz" in Gera, erinnert sich an die schöne Festschrift "30 Jahre - 30 
Stimmen", die einen lebhaften Eindruck gibt von der wechselvollen Geschichte dieses besonderen Kin
derfilmfestivals: 1979 in Gera als "Nationales Festival 'Goldener Spatz' für Kinderfilme der DDR in 
Kino und Fernsehen" (beachtliche Leistungsschau wie Arbeitsfestival) begonnen, über die schwierige 
Zeit der Wende erhalten, erneuert, örtlich erweitert nach Erfurt, den Namen - "Deutsches Kinder
Medien-Festival: Kino-TV-Online" - der Zeit angepasst und 2008 vom zweijährlichen auf jährlichen 
Rhythmus umgestellt - eine (gesamt)deutsche Erfolgsgeschichte. Im Mai 2012 also das 20. Festival. 

Das Programm der sieben Tage wartete mit einer Fülle von Angeboten auf: 39 Wettbewerbsbeiträge in 
den sechs Kategorien, 51 Filmvorführungen, 14 Filmpatenschaften, elf medienpädagogische 
Workshops, acht Veranstaltungen in der Online-Lounge, diverse Filmgespräche, Podiumsdiskussionen, 
Fachveranstaltungen vermittelten den Eindruck einer vitalen Kinderfilmszene. Für Festivalleiterin 
Margret Albers war es auch "wie ein Geschenk zum 20. Festival", dass für die Kategorie Kino-/ Fern
sehfilm allein 28 Einreichungen vorlagen, aus denen die Auswahlkommission sieben Beiträge pro
grammierte, davon mit "Tom und Hacke", "Pommes essen" und "Unsere große Zeit" drei Welturauffüh
rungen und mit "Tony 10" die Deutschlandpremiere. Weiter waren für die Kategorie ausgewählt: der 
Märchenfilm "Die Sterntaler", der Kinderkrimi "Vorstadtkrokodile 3: Freunde für immer" und die rea
litätsferne wie überdrehte Internatsgechichte "Hanni & Nanni 2". Letzterer war für die Festival-Eröff
nung ausgewählt worden - eine Entscheidung, die keine Maßstäbe für eine Kinderfilmqualität erkennen 
lässt. Zumal es in diesem Jahr Filme gab, die neue Akzente setzen. Bemerkenswert diesmal zum Bei
spiel, dass Geschichten eindeutig regional und in einem stimmigen Milieu angesiedelt sind wie "Tom 
und Hacke" (Filmkritik Seite 23) oder "Pommes essen" (Filmkritik Seite J8). Ein Thema, das Kinder 
auch bewegt, behandelt der international geförderte "Tony 10" (Niederlande / Deutschland / Belgien) 
von Mischa Kamp ("Ein Pferd für Winky"): Tony lebt in einem alten Haus, umgeben von Kräne~. Sein 
Vater ist ein gefragter Kranführer und dementsprechend viel unterwegs. Das tut dem Familienleben 
nicht gut und Tonys Eltern stehen vor der Scheidung, doch der Junge möchte, dass sie zusammenblei
ben - noch vor seinem zehnten Geburtstag - und wird aktiv. 

"Unsere große Zeit", der neue Film von Wolfram Paulus ("Ein Rucksack voller Lügen", 1995, "Der 
Schatz, der vom Himmel fiel", 1999), eine österreichisch-rumänisch-deutsche Koproduktion, handelt 
von der unverbrüchlichen Freundschaft zweier 13-jähriger, musikalisch begabter Jungen kurz vor Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Da es in Graz, wo die beiden wohnen, wegen der Bombenangriffe immer ge
fährlicher wird, soll Ferry im Zuge der "Kinderlandverschickung" in einen tschechischen Kurort fahren, 
doch keinesfalls ohne seinen besten Freund Alex. Nachdem dies geglückt ist und beide am Ziel ange
kommen sind, bekommen sie den Drill der Hitlerjugend zu spüren, werden aber dank ihrer Ausnahme
stimmen im berühmten Theodor-Hoffmann-Knabenchor aufgenommen. Und während sie mit Proben 
und Auftritten, auch gezwungermaßen vor den örtlichen Nazigrößen, beschäftigt sind, braut sich Unheil 
zu Hause in Graz zusammen, wo die Gestapo herausfindet, dass Alex jüdischer Herkunft ist und das 
Ehepaar Wolff den Jungen als Baby bei sich aufgenommen hat. Wolfram Paulus (Regie und Buch) hat 
diese Geschichte spannend in Szene gesetzt, sowohl mit ernsten als auch mit heiteren Tönen, die immer 
wieder für Entspannung sorgen. Der Film, im Programmheft und Katalog unter dem Titel "Unsere 
große Zeit" geführt, erfuhr kurzfristig eine Titeländerung und bekam als "Blutsbrüder - teilen alles" eine 
Lobende Erwähnung der Kinderjury. Dass um diese Entscheidung in der Jury offensichtlich gerungen 
wurde, lässt die Begründung der Kinder erkennen: "'Hanni & Nanni 2' gewann nach zweiter Abstim
mung in geheimer Wahl mit nur vier Stimmen vor dem Film 'Blutsbrüder - teilen alles'. Dies ist ebenso 
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ein sehr gelungener Film, der in der Hitlerzeit spielt. Darin geht es um den Zweiten Weltkrieg, aber 
auch um Freundschaft und Liebe. Der einzige Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass einige Bomben
angriffe zu grausam dargestellt werden. Deshalb gewann schließlich der Film 'Hanni & Nanni 2' den 
Goldenen Spatz. Wobei wir 'Blutsbrüder' aber auch nur empfehlen können!" 

Der Goldene Spatz also an "Hanni & Nanni 2" (Filmkritik in KJK Nr. 130-2/1012). Der Kinderjury (24 
Kinder im Alter von 9-13 Jahren) hat "besonders gefallen, dass er mit viel Witz erzählt und gespielt 
wird. Das Internat ist ein sehr gelungener Schauplatz für den Film. ... Außerdem gefielen uns die 
Schauspieler, die Schafe und Hühner sehr. Insgesamt ein wunderbarer Film." Dem ist eigentlich nichts 
hinzuzufügen, gibt aber zu denken, was Kindern heute so gefällt. Da stellt sich die Frage nach der 
Wechselwirkung: Hat das permanente, harmlose Unterhaltungs-Medienangebot Auswirkungen auf 
ihren Geschmack oder spazieren sie gerne mal zur Entspannung in unbeschwerte Scheinwelten, die mit 
ihrer Realität in Elternhaus und Schule nichts zu tun haben? Und man erinnert sich an ferne Zeiten, als 
die Kinderjury dem eindringlichen Spielfilm "Das Heimweh des Walerjan Wrobel" (Regie: Rolf Schü
bel, 1993) zur Überraschung der Erwachsenen den Goldenen Spatz verlieh... 

Auch die diesjährige "Ausgrabung" machte bewusst, mit welchem Anspruch vor mehr als dreißig Jah
ren die Filmemacher zu Werke gingen. Thomas Draeger, der sich seinerzeit engagiert für den neuen 
deutschen Kinderfilm einsetzte, stellte seinen "Metin" aus dem Jahre 1979 in Gera und Erfurt vor - ein 
Film, der im Grundthema aktuell geblieben ist und (auf DVD bzw. blu-ray) wieder verfügbar gemacht 
werden sollte. Der 80-minütige Spielfilm ist - neben anderen Auszeichnungen - der einzige deutsche 
Kinderfilm, der den Adolf-Grimme-Preis in Gold erhalten hat. "Metin" ist auch ein Beispiel für die 
Anfänge einer anspruchsvollen deutschen Kinderfilmproduktion. Thomas Draeger (Jg. 1941) war von 
1971 an als Autor, Regisseur und Produzent tätig, außer Spielfilmen (u.a. "Lisa und die Riesen", 1983) 
produzierte er eine Reihe von Serien für das ZDF / Kinder- und Familienprogramm, das er wesentlich 
prägte. Nachdem er ab dem Jahr 2000 dort nicht mehr beschäftigt wurde, zog sich Draeger aus der 
Film- und Fernsehwelt zurück. Beim Goldenen Spatzen gab es ein ganz entspanntes Wiedersehen. 

Neugierig auf kommende Filme machte wieder der "Blick in die Werkstatt", was jedes Mal ein interes
santer Aspekt in Erfurt ist. Außer einem Filmprojekt zum Thema Anderssein - "Das Pferd auf dem Bal
kon" nach einer Romanvorlage von Milo Dar - über einen Jungen mit Asperger-Syndrom, einen notori
schen Spieler und Pechvogel, der in einer Tombola ein Pferd gewinnt, galt hier Bernd Sahlings neuem 
Film "Kopfüber" (AT: "Das verlorene Lachen") das Interesse. Erstmals 2002 beim Pitching der Aka
demie für Kindermedien vorgestellt, war der Weg lang und steinig, bis der Film demnächst fertig
gestellt werden kann. Die Filmausschnitte lassen auf einen außergewöhnlichen, authentischen Film über 
einen Jungen mit der Aufmerksamkeitsstörung ADHS schließen, der es sich nicht leicht macht. 

Schon zur Tradition im Rahmen des Goldenen Spatzen gehört das Pitching der Akademie für Kinder
medien in Erfurt. Die zwölf Teilnehmer des Jahrgangs 201112012 - jeweils vier in den Gruppen Kin
derbuch, Spielfilm, Animationsserie - hatten sich für ihre Abschlusspräsentation vorbereitet und stellten 
ihre Projekte knapp, präzise und mit je ganz individueller Note vor. Den von der Mitteldeutschen Me
dienförderung (MDM) gestifteten Preis in Höhe von 12.500 Euro erhielt Sylvia Heiniein für die filmi
sche Adaption ihres Romans "Mittwochtage" - eine Geschichte über ein von der Mutter mit Lernpro
grammen überfordertes zehnjähriges Mädchen, das nur am Mittwoch Zeit hat für den Besuch ihrer 
Lieblingstante. Doch der ist durch die verordneten Reitstunden in Gefahr und Sara muss lernen sich 
durchzusetzen. Die Veranstaltung der Akademie für Kindermedien stand unter dem Titel "Anspruchs
volle markttaugliche Projekte für ein junges Publikum" - zu wünschen ist, dass der Anspruch nicht hin
ter dem Markt verschwindet und der Goldene Spatz weiterhin ein innovativer Marktplatz bleibt. 

Christel Strobel/Hans Strobel 

In KJK Nr. 132-4/2012 erscheint ein ausführlicher Artikel über die Akademie für Kindermedien 
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19. Internationales Trickfilm Festival Stuttgart vom 8. bis 13. Mai 2012 

Nachwuchs für den Grüffelo 

Verbotenes lockt besonders, selbst wenn es Angst macht. "Das Grüffelo-Kind" kann nicht schlafen. Es 
denkt an die schaurigen Beschreibungen, die ihm sein Vater von der großen bösen Maus gegeben hat, 
um es davon abzuhalten, im Wald herumzustöbern. Doch die Neugier siegt. Es windet sich aus den 
schützenden Armen des Vaters und tapst hinaus in die dunkle winterliche Wildnis. 
Vor zwei Jahren zeigte die Sektion Tricks for Kids des Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart die 
wunderbare Verfilmung des Bilderbuchs "Der Grüffelo" von Julia Donaldson und Axel Scheffler. Im 
Jahr darauf erhielt sie eine Oscar-Nominierung. Jetzt hat das Ludwigsburger Studio Soi wiederum ge
meinsam mit englischen Partnern die Buch-Fortsetzung für die große Leinwand adaptiert. Wie detail
reich und liebevoll sie geworden ist, davon konnte man sich an einem schönen Sonntagnachmittag im 
Festivalkino Metropol ein Bild machen. In demselben Programmblock ließ sich außerdem die originelle 
Produktion "Zing" von der Filmakademie Baden-Württemberg entdecken. Darin schneidet ein einsa
mer, verbitterter Sensenmann Mensch wie Tier den Lebensfaden ab. Ein aufgewecktes kleines Mädchen 
schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen und rettet so nicht nur sich und seine Katze, sondern gewisser
maßen auch die Seele des traurigen Gesellen. Die Studentenproduktion erhielt den Preis für den besten 
Kindertrickfilm über 4.000 Euro, gestiftet von Nickelodeon. 

Vierundzwanzig Filme aus elf Ländern bot das Festival kleinen und großen Besuchern in den vier Pro
grammblöcken der "Tricks for Kids" an. Sie bildeten einen eindrucksvollen Querschnitt durch die quir
lige Welt des Animationsfilms mit ihren vielseitigen Techniken und den handfesten wie assoziativen 
Geschichten - in diesem Jahr von tendenziell heiterer Grundstimmung. Das Spektrum reichte von klas
sischem Zeichentrick wie in der Schweizer Produktion "Brüderchen Winter" um drei Geschwister, 
nämlich Frühling, Sommer und Herbst, deren Akzeptanz sich der vierte Bruder namens Winter er
kämpft, bis hin zu der aufwändigen Mixed-Media-Produktion "The Missing Key" des Australiers 
Jonathan Nix. Dessen knapp halbstündiger Film besticht mit fein gestalteten Stadtansichten von Vene
dig, durch die skurrile musizierende Wesen geistern, darunter ein Komponist mit einem Grammophon 
als Kopf. Er gehörte dem gleichen Programmblock an wie der beeindruckende kanadische 3-D-Film 
"Les yeux noirs" ("Die schwarzen Augen"). Hier reagiert die künstlerische Form perfekt auf den Inhalt. 
In stereoskopischer Linienzeichnung auf schwarzem Grund erleben wir einen blinden Jungen, der mit 
Hör-, Tast- und Geruchssinn munter durchs Leben spaziert, gern Detektiv spielt und seinen Eltern vor
zeitig zu entlocken versucht, was sie ihm wohl zum Geburtstag schenken werden. 

Sehr lebensnah ging es auch in der witzigen Geschichte "Kritze Kratze" von Alexandra Schatz zu. Eine 
Laus gelangt ins Klassenzimmer und blitzschnell verbreiten sich tausende ihrer Nachkommen auf den 
Köpfen der Kinder. Spezielles Waschen und Kämmen ist angesagt. Bald fühlen sich die lieben Kleinen 
von der Plage befreit. Ihre langmähnige Lehrerin hingegen hat niemanden, der ihr bei der Prozedur 
hilft. Auf die Gefahr hin, als Lokalpatrioten verschrien zu werden, müssen wir aus diesem Programm
block unbedingt noch auf "Die Prinzessin und der Drache" hinweisen. Der lakonisch erzählte, schräge, 
ulkige Film stammt wie der "Grüffelo" aus der Ludwigsburger Schmiede Studio Soi. Er bürstet Mär
chenmotive gegen den Strich: Ein Drache versucht, als Weihnachtsmann getarnt, eine Prinzessin zu 
entführen, um sie seiner Großmutter zu schenken. Sie durchschaut ihn, freut sich aber über den gut
mütigen Spielgefährten, den sie kurzerhand gegen ihren lästigen, faulen Bruder austauscht. 

Noch mehr Kurztrickfilme für kleine Zuschauer gab es in der zweiteiligen Sektion "Serien" zu sehen. 
Da durfte der kultige "Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig" von Andreas Hykade nicht feh
len. Gleich zwei Folgen fanden sich hier und die Episode vom riesigen kugelrunden, tumben Bongo, 
der den Berg hinauf gehievt werden muss, ist urkomisch. Serien leben natürlich davon, dass uns ihre 
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Helden mit ihren Macken und Vorzügen vertraut erscheinen. Eine einzelne Folge zu präsentieren, wenn 
es sich nicht gerade um populäre Reihen wie den "Geschichten aus Mullewapp" oder den aus Großbri
tannien stammenden "Oktonauten", die derzeit auf Super RTL ausgestrahlt werden, handelt, kann funk
tionieren, muss aber nicht. So setzte die Auswahljury des Trickfilmfestivals auf eine recht ausgewogene 
Mischung von bereits hierzulande aus dem Fernsehen bekannten und noch nicht unbedingt für den hie
sigen Markt entdeckten Produktionen. Zu ersteren zählt die internationale Koproduktion "The Wood
lies". Anfang des Jahres wurden einige Folgen der auf Cornelia Funkes Kinderbuch "Kein Keks für 
Kobolde" basierenden Serie im Kika ausgestrahlt. 

Das Highlight dieses Programmblocks für Kinder ab sechs Jahren aber war "The Amazing World of 
Gumball: The Quest Episode". Die preisgekrönte britische Serie läuft bei uns bis jetzt nur im Pay-TV, 
wobei das ZDF inzwischen die Rechte an "Die fantastische Welt von Gumball" für den Kika gekauft 
hat. In dem Mix aus 2D- und 3D-Animation mit realen Hintergründen geht es um eine eigenwillige 
Familie. Der Vater, ein pinkfarbener Hase, gibt den Hausmann, die Mutter, eine blaue Katze, schafft 
das Geld herbei und hat das Sagen. Der beste Kumpel des Titelhelden Gumball, einem blauen Kater, ist 
der Goldfisch Darwin, dem plötzlich Beine wuchsen. Seitdem gilt er als vollwertiges Familienmitglied, 
genauso wie die kleine rosa Hasenschwester Anais. In der Filmfest-Episode triezt sie ihren Bruder, ein 
Kuscheltier, an dessen Verlust er nicht unschuldig ist, wieder zu finden. Als sie es in den Klauen eines 
riesigen Sauriers entdecken, droht sie ihm, alles der Mama zu verpetzen, wenn er sich dem Ungetüm 
nicht stellt. Nach kurzem Überlegen entscheidet sich Gumball für den Saurier als das kleinere Übel. 

So humorvoll und frisch entpuppten sich viele der Produktionen für Kinder. Die Stärke lag in der Viel
seitigkeit. Es gab jede Menge zu entdecken - genau hinzuschauen lohnte sich! 

[na Hochreuther 

Cartoons for Teens 

Das 19. Internationale Trickfilmfestival Stuttgart präsentierte dieses Jahr zum ersten Mal eine Reihe, 
die ausschließlich an Jugendliche adressiert war. Aufgeteilt in zwei Programmblöcke wurden 23 Filme 
Kindern/Jugendlichen ab 12 und ab 16 Jahren vorgeführt. Der Preis in Höhe von 2.500 Euro, gestiftet 
von der deutschen Vertriebsfirma Nippon Art, ging an die britische Produktion "Botanical Nightmare" 
von Thomas Lucas. Eine lobende Erwähnung wurde der japanischen Anime-Serie "Highschool of the 
Dead" von Tetsuro Araki zuteil. 

Für das Programm hatte man ganz unterschiedliche, nicht unbedingt nur jugendspezifische Themen 
ausgewählt, welche die verschiedensten Stile dokumentierten. Es hinterließ insgesamt gesehen jedoch 
einen zwiespältigen Eindruck, die Auswahl erschien bisweilen beliebig. Einige der Filme schlugen 
nachdenkliche Töne an und verfolgten betont pädagogische Ziele, wirkten gelegentlich aber durch ihre 
gutgemeinte Absicht auch recht bieder. Zum Beispiel die Minifolgen der argentinischen Serie "Altas 
Gafas" von Julian Manzelli: So zeigt eine davon, wie der Blick durch eine psychedelische Wunderbrille 
das Bewusstsein eines magersüchtigen Mädchens erweitert und sie wieder Appetit entwickeln lässt. 
Andererseits warten die Episoden mit ihren knallig-bunten Farben mit einem Retro-Stil auf, der die 
Pop-Ästhetik der 60er Jahre vorzüglich wieder auferstehen lässt. Oder der britische Preisträger "Botani
cal Nightmare": In diesem Science-Fiction-Trickfilm landen Wissenschaftler auf einem fremden Pla
neten und bewegen sich dort wie Kolonisatoren. Beherzt rücken sie einer bizarren, wurmartigen Spezies 
mit ihrem Untersuchungsbesteck zu Leibe, schneiden mal hier eine Gewebeprobe ab und sprühen mal 
dort eine Flüssigkeit hinein. Gleichwohl gibt es auffällige Gemeinsamkeiten zwischen dem Forscher 
und dem zu Erforschenden, die bei beiden durch große runde Augen mit breiten Lidern markiert wer
den. Doch merke: Die geschundene Kreatur schlägt zurück, sie wird sich noch zu einer Bedrohung für 
den Heimatplaneten der Forscher auswachsen. Obschon der Film den Inhalt formal zuspitzt - die Figu
ren sind in knappen Strichen umrissen, die Erzählung in intensiven, kontrastierenden Farben koloriert -, 
wirkt er mit seiner simplen moralischen Botschaft doch arg plakativ. 
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Subtiler ging die amerikanische Produktion "Ingrid Pitt: Beyond the Forest" von Kevin Sean Michaels 
vor, die in Zusammenarbeit mit dem li-jährigen Perry Chen und dem Trickfilmzeichner Bill Plympton 
entstanden ist. Darin berichtet Ingrid Pitt als Erzählerin aus dem Off mit bewegter Stimme von ihrer 
Flucht aus einem nationalsozialistischen Konzentrationslager, die mit animierten kindhaften Zeichnun
gen lakonisch bebildert ist. 

Daneben konnte man Filme mit einem avanciert künstlerischen Anspruch bewundern, wenngleich man
ches nur als nette Spielerei auffiel. "The Archiver" von Mare Menneglier, Guillaume Berthoumieu, 
Thomas Obrecht zelebrierte in Gestalt eines Superman-Roboters, der in seiner metallenen Aufmachung, 
einer Art futuristischer RitteITÜstung, den perfekten Muskelhelden gab, die ästhetische Faszination an 
künstlich erschaffenen Lebewesen und phantastischen Weltraumlandschaften. Die Bewegungen der 
Figur sind täuschend echt, Oberflächen erglänzen im Licht, Metall und Stoff spiegeln sich, ihre Textu
ren sind wahrhaft stofflich beseelt, wie der Held selbst, dessen Hand eine zarte Mohnblüte pflückt, die 
später zu Asche verglüht. Aber so vortrefflich die Effekte des französischen Filmes auch waren, sie 
wirkten wie ein selbstverliebtes Demo, welches die brillante Beherrschung der Computeranimation 
durch seine Macher vorführen sollte. 

Dagegen stellte sich "One Minute Puberty" von Alexander Gellner (Deutschland) als virtuos-hochkon
zentrierte Studie über die Metamorphosen in der Pubertät dar. Aus schwarzen Linien werden nachein
ander in schnellem Tempo die körperlichen Veränderungen, Gefühlszustände und wechselnden Interes
sen eines Jugendlichen entwickelt. Bestechend, wie sich Stoff und Form hier gegenseitig bedingen, was 
auch gleichermaßen für "Dripped" von Leo Verrier gilt. Die französische Hommage an Jackson Pol
lack, die auch in einer anderen Programmsparte hätte laufen können, reflektiert den künstlerischen Pro
zess, indem sie wortwörtlich nimmt, wie das eigene Werk aus den verdauten Bildern anderer Künstler 
erst entsteht und sich im spontanen, malerischen Akt über die Leinwand verströmt. 
Allerdings fehlten auch nicht der fade Gag oder witzige, boshaften Spott treibende Trickfilme wie etwa 
die Folge "Eggscellent" aus der amerikanischen Comedy-Serie "Regular Show" von J. G. Quintel oder 
die französische Produktion "Kinky & Cosy" von Marnix Verduyn, in der ein schräges, weibliches 
Zwillingspaar in kurzen Episoden die Normen auf den Kopf stellt. 

Bleiben schließlich noch die japanischen Anime-Produktionen. Da bot vor allem die Episode "Spring of 
the Dead" aus der Serie "Highschool of the Dead" von Tetsuro Araki alles, wonach der Trashjunkie 
verlangt: Zombies und beherzte Mädchen mit Atombusen, welche den Untoten schon einmal in pikan
ten Posen blutig den Garaus machen. Sicherlich mag der Kampf mit dem Zombie symbolisch auch das 
alptraumartige Eintauchen in das Zwischenreich der Pubertät symbolisieren, es ist aber zu bedenken, 
dass diese Art Mädchen verbreitete Rollenklischees bestens stützt. Das von dem Verleiher dieser Serie 
herausgegebene Magazin "Toxic Sushi", das unter dem jungen Publikum nach der Veranstaltung ver
teilt wurde, pries das Produkt denn auch als "einen echten No-Brainer, eine Party-Granate" an. Bei 
alledem bleibt dem Festival für die Zukunft zu wünschen, dass es mit Blick auf die Zielgruppe das Pro
fil der Reihe weiter schärft und ein noch größeres Publikumsinteresse zu erregen vermag. 

Heidi Strobel 

Kurzfilme für Bogota 
Die Stiftung "Kaleidoskop der Träume" lädt Filmemacher und Produzenten ein, ihre Kurzfilme zum 
V. INTERNATIONALEN KINDERKUNSTFILMFESTIVAL, das vom 2. bis 9. Dezember 2012 

in BogotaJKolumbien, stattfinden wird, bis zum 30. September einzureichen. - Weitere Informationen: 
Stephanie Rückoldt, E-Mail: contacto@caleidoscopios.net - Siehe auch Festivalbericht über das 

IV. Internationale Kinderkunstfilm-Festival in KJK 130-2/2012 
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30. Kinderfilmfest München 
vom 29. Juni bis 7. Juli 2012 

Kooperationen sind möglich 

Zum 30. Kinderfilmfest-Jubiläum in München gab es für jedes Kind ein Popcorn. Wie das? Grund
schulkinder hatten mit dem Medienzentrum München auch in diesem Jahr für das Kinderfilmfest einen 
aussagekräftigen Trailer gestaltet: 30 Kinder streben ins Kinderkino, kaufen 30 Kinokarten plus 30 mal 
Popcorn, das Stück für Stück mit einem dynamischen "plopp" auf die ausgeschnittenen und angemalten 
Kinderfiguren gepinnt wird. Großer Applaus für diesen kleinen Trickfilm. Und für alle anderen Werke, 
die im Rahmen des Kinderfilmfests von Katrin Hoffmann ausgesucht und im Kulturzentrum Gasteig 
gezeigt wurden: sieben Langspielfilme, überwiegend deutsche Premieren, dazu das bewährte Kurzfilm
programm, "Kurzes für Kleine", wie immer ein großer Erfolg für die ganz kleinen Kinobesucher. 

Es hat sich herumgesprochen, dass beim Kinderfilmfest Besonderes gezeigt wird, jeder Film eine Ent
deckung, ein Kleinod, mit großer Liebe für vorwiegend junge Zuschauer gestaltet, mit Einfühlungsver
mögen inszeniert, wahrhaftig und glaubwürdig. Filme, an denen auch Erwachsene ihre Freude haben. 
Die Vorstellungen waren trotz des überwiegend hochsommerlichen Wetters sehr gut besucht bis aus
verkauft. Kinderreporter von "Los Montos" - Schüler der Montesssori-Schule - schrieben ihre Kritiken 
an vier Tagen in der "Münchner Abendzeitung". 

Die Kinobesucher bestimmten auch in diesem Jahr mit ihrer Eintrittskarte (zur Auswahl standen die 
Kategorien sehr gut, mittelmäßig, nicht gefallen) den Publikumspreis, der diesmal an Norbert Lechner 
und seinen bayerischen Tom-Sawyer-Film "Tom und Hacke" ging (siehe Filmkritik in dieser Ausgabe 
Seite 23 und Interview mit Norbert Lechner Seite 27). Jubel bei allen Beteiligten über dieses Ergebnis, 
dicht gefolgt vom "Blauen Tiger" und dem "Mondmann" . 

Eröffnet wurde das Kinderfilmfest im über fünfhundert Plätze fassenden Carl-Orff-Saal mit dem be
und verzaubernden Trickfilm "Der Mondmann" (Regie: Stephan Schesch, Deutschland, Frankreich, 
Irland 2012) nach einem schmalen Bilderbuch von Tomi Ungerer, ein schwebend leichter Animations
film, voller Poesie und tiefen Empfindungen wie Einsamkeit, Freundschaft und dem wunderbaren Ge
fühl, gebraucht zu werden. Das erlebt der Mondmann auf der Erde, die er staunend erkundet, in deren 
Schönheit er badet. Er hatte die Gelegenheit zur Flucht vom Mond ergriffen, als ein Komet vorbei
sauste, weil er sich auf dem Mond total langweilte und überflüssig vorkam. Doch die Erdenkinder leh
ren ihn etwas anderes ... Auch in "Lotte und das Geheimnis der Mondsteine" (Regie: Janno Pöldma, 
Heiki Ernits, Estland 2011) spielt der Mond sowie drei verlorene Steine eine wichtige Rolle. Zwei Ka
puzenmännchen machen sich auf eine beschwerliche Suche durch unbekanntes Terrain, den Steinen 
immer dicht auf den Fersen. In Lotte aus dem Land der Erfinder finden sie schließlich eine kluge und 
gewiefte Verbündete. Dies ist der zweite Lotte-Trickfilm, auf den sich die Kinder freuen können, denn 
er hat einen deutschen Verleih und wird demnächst im Kino zu sehen sein. "Das Gemälde" (Regie: 
Jean-Francois Laguionie, Frankreich 2011), ebenfalls ein Animationsfilm, in dem es 'Halbe' und 
'Skizzen' gibt, Unvollendete, die von den schön gemalten Menschen auf dem Bild diskriminiert, 
verfolgt und verbannt werden. Eine Gruppe macht sich auf die Suche nach dem Maler zwecks 
Vollendung ihrer Gestalten und schon sind wir mittendrin in einem venezianischen Abenteuer, mit 
Masken, dunklen Gestalten, verträumten Malereien, die an Chagall erinnern (Filmkritik Seite 8). 

Reale Geschichten aus der Gegenwart mit spielfreudigen Darstellern komplettieren das kleine, aber 
feine Programm: "Der Kinotraum" (Regie: Ali und Hamid Shah Hatami, Iran 2011). Einmal in einem 
Film mitspielen, von diesem heißen Wunsch ist der Junge Kazem besessen. Dafür würde er alles tun, 
auch Englisch lernen. Erst nach vielen Komplikationen und Umwegen erfüllt sich sein Traum. Die Re
gie-Brüder Hatami vermitteln mit dieser etwas plakativen Geschichte auch einen Eindruck vom 

43
 



Kinderf-I
Jugend 1 m Korrespondenz _ 

alltäglichen Leben in ihrem Lande. In "Havanna Station" (Regie: lan Padr6n, Kuba 2011) wird vom 
spannenden Alltag voller Gegensätze erzählt, der viel über das heutige Kuba aussagt (Filmkritik Seite 
9). Ganz anders "Der blaue Tiger" (Regie: Petr Oukropec, Tschechische Republik 2011), wo ein blauer 
Tiger in einem verwunschenen botanischen Garten, der vom Abriss bedroht ist, von Kindern versteckt 
und gerettet wird. Ein fantasievoller Film, im dem es drunter und drüber geht, wo Bilder Wirklichkeit 
werden und die Wirklichkeit in Bildern verschwindet. Den Kindern im Kino hat' s sehr gefallen, die 
Erwachsenen denken zurück an den meisterlichen tschechischen Kinderfilm von einst, dem der blaue 
Tiger formal noch hinterher hinkt. 

Die Attraktivität des Kinderfilmfest machte sich "KidsFilm", ein Projekt der AG Kino-Gilde e.V., zu 
Nutze und ging - in Kooperation mit dem Filmfest München - mit "Leon und die magischen Worte" von 
Dominique Monfery (Frankreich/Italien 2009) an den Start, einem Film, der zwei Jahre zuvor auf dem 
Kinderfilmfest deutsch eingesprochen wurde und nun in einer vorzüglich synchronisierten Fassung 
durch die Lande tourt. 

Das Kinderfilmfest hat in all den Jahren nichts von seiner Frische und Lebendigkeit eingebüßt, im Ge
genteil: Das diesjährige Programm kam besonders entspannt und schwungvoll daher, von der neuen 
Festivalleiterin Diana IIjine im Carl-Orff-Saal eröffnet und dann das Wort an Kinderfilmfest-Leiterin 
Katrin Hoffmann übergeben, ein Novum, denn Andreas Ströhl, neun Jahre lang Münchens Filmfestlei
ter, hatte es im Gegensatz zu Festivalgründer Eberhard Hauff nie zum Kinderfilmfest hingezogen. "Mit 
der neuen Leitung gibt es neue Möglichkeiten", so Katrin Hoffmann, "die Reihen wurden neu 
strukturiert und sind durchlässiger". So lief beispielsweise "Der Mondmann" auch abends um 20 Uhr im 
Filmmuseum in der Reihe "Neues deutsches Kino". 

Auffällig im gesamten Filmfest-Programm war das große nationale und internationale Angebot von 
Filmen, in denen Kinder und Jugendliche eine Hauptrolle spielen, als Beispiele seien genannt: "Oh 
Boy", "Little Thirteen", "3 Zimmer, Küche, Bad" (Deutschland), "Am Ende eines viel zu kurzen Tages" 
(IrlandlDeutschland), "Der Verdingbub" (Schweiz/Deutschland), "11 Flowers" (China), "Girl Walk//All 
Day" und "Without" (USA), "Sea Shadow" (VAR), "En EI Nombre De La Hija" (Ecuador) und "Lena" 
(NiederlandeIBelgien). 

Gudrun Lukasz-Aden 

Thomas Binotto - Der Filmleser zu Gast auf dem Münchner Kinderfilmfest 

Im Rahmen des 30. Kinderfilmfest München haben am 5.7. und am 6.7. zwei ganz besondere Events 
stattgefunden: Der sympathische, sich selbst als kinosüchtig bezeichnende Schweizer Filmleser Thomas 
Binotto hielt zwei seiner vielfach erprobten Filmlesungen. Die erste war für Schulen bzw. Kinder ab 
9 Jahren gedacht und fand vor vollem Haus statt. Eine weitere Filmlesung gab es im Rahmen des BJF
Begleitseminars, bei der sich Thomas Binotto auch in die Karten schauen ließ und sein Konzept interes
sierten Erwachsenen genauer vorstellte. 

Die Kinder-Filmlesung hatte den Titel "Zum Schreien komisch - Weshalb wir lachen, wenn wir 
lachen". Mit Hilfe zahlreicher Filmausschnitte, beginnend mit "The Kid" (Charlie Chaplin, USA 1921), 
gelang Thomas Binotto spielend der Beweis, dass Lachen ansteckend ist und eine Komödie am besten 
in einem vollen Kinosaal funktioniert. Wichtige Zutaten für eine gelungene Komödie erklärte er höchst 
anschaulich und vergnüglich - etwa dass die Erwartungen der Zuschauer/innen oft unterlaufen werden, 
dass das Timing stimmen muss und dass die Musik eine wichtige Rolle spielt. Szenen aus Filmen von 
Stan Laurel & Oliver Hardy oder den Marx Brothers, aber natürlich auch aktuellen Produktionen (z.B. 
"Fluch der Karibik") sollen Kindern (und Jugendlichen) Lust aufs Kino und in weiterer Folge auf die 
Filmgeschichte machen. Bei den Kindern im Publikum besonders gut angekommen ist dann auch tat
sächlich die Glasscheiben-Sequenz aus "Is' was, Doc?" (Peter Bogdanovich, USA 1972). 
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Die exemplarische Filmlesung für die Erwachsenen widmete sich dann der Geschichte des Vampirfilms
 
("Darf's ein Bis(s)chen mehr sein? - Von Nosferatu bis Cullen", normalerweise für Jugendliche ab
 
12 Jahren). Vom Stummfilm-Klassiker "Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens" (Friedrich Wilhelm
 
Murnau, Deutschland 1922) bis hin zur "Twilight"-Saga waren fast alle berühmten Blutsauger dabei.
 
Nach dem Motto "zwischen den Bildern sehen" und mit Hilfe seiner "enthusiastischen Methode" will
 
Thomas Binotto die Begeisterung fürs Kino wecken. Anknüpfend an die Lebenswelt von Kindern und
 
Jugendlichen und deren Kino-Vorlieben ist ihm dabei die Verwendung aktueller Filme (durchaus auch
 
Mainstream- und Blockbuster-Filme) ein besonderes Anliegen. Die Arbeit mit Ausschnitten und die
 
Tatsache, dass er Szenen manchmal gar nicht bis zum Ende zeigt, sollen neugierig machen und dazu
 
veranlassen, sich einen (vielleicht sogar historischen) Film in voller Länge anzusehen.
 

Anfragen für Erwachsenen-Filmlesungen erhält Thomas Binotto übrigens eher sehr selten, daher ge

bührt Kinderfilmfest-Leiterin Katrin Hoffmann und Holger Twele von der LAG Jugend und Film Bay

ern großer Dank, dass sie diese beiden höchst interessanten Veranstaltungen ermöglicht haben.
 

Thomas Binotto (*1966) ist Lehrer, Philosoph, Buchautor und Filmkritiker (Neue Zürcher Zeitung,
 
Filmbulletin, film-dienst). Er sagt von sich selbst, dass er geschichtensüchtig ist, seit er zuhören kann.
 
Als Sechsjähriger hat er mit seinem Vater im Kino "The Kid" gesehen und ist seit diesem Zeitpunkt
 
auch noch kinosüchtig. Er hat vier Kinder, mit denen er häufig gemeinsam Filme sieht und diskutiert.
 
Thomas Binotto lebt in Schaffhausen in der Schweiz.
 

Weitere Filmlesungen:
 
"Vom Buchstaben zum Bildersturm - Literaturverfilmungen" (ab 9 bzw. 12 Jahren)
 
"Fessle mich! - Die 10 Gebote des Alfred Hitchcock" (ab 12 Jahren)
 
"Als das Kino laufen lernte - Urgeschichte des Films" (ab 8 Jahren)
 
Eine Filmlesung zum Thema Superhelden ist in Planung.
 
Besonders viele Filmlesungen finden in Zusammenarbeit mit der Initiative "schule&kultur" des Volks

schulamts Zürich statt, deren Ziel es ist, Kindern und Jugendlichen wertvolle Filme schmackhaft und
 
sie zu kritischeren Filmkonsumenten zu machen (www.schuleundkultur.zh.ch/Film.538.0.html).
 

Filmbücher für Kinder und Jugendliche:
 
"Getrickst & Abgedreht. Filmgeschichten für Kinofans" , Bloomsbury, Berlin 2010
 
"Mach's noch einmal, Charlie! 100 Filme für Kinofans (und alle, die es werden wollen)", Bloomsbury,
 
Berlin 2007 (Taschenbuch-Ausgabe: 2009)
 

Weitere Infos: www.filmleser.ch. http://thomas.binotto.ch
 
Klaudia Kremser 

Aus dem Vorwort zum Kinderfilmfest-Programm im Filmfest-Magazin 
"Das Kinderfilmfest ist seit Bestehen des Filmfest München wichtiger Bestandteil des Festivals und hat 
den Kinderfilm schon zu einer Zeit im Fokus gehabt, als er noch lange nicht die Eifolgszahlen schrieb, 
die der heute regelmäßig verbuchen kann. Im Rückblick auf diese 30 Jahre erkennt man, dass Hans und 
Christel Strobel, die das Kinderfilmfest 22 Jahre lang geleitet haben, immer schon Trends gesehen oder 
gar gesetzt haben, die für die Wahrnehmung des Kinderfilms ganz wesentlichen Anteil hatten. So hat 
das Kinderfilmfest Themen wie den iranischen Film entdeckt und zu dessen Beachtung geführt. Das 
führen wir auch heute fort. " - Katrin Hoffmann, Kinderfilmfest-Leiterin seit 2005 
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Festival-Nachrichten 

35. Grenzlandfilmtage in Selb 
"Grenzland" ist Selb schon seit über 20 Jahren nicht mehr - aber die Filmtage gibt es dank Sponsoren 
und vor allem eines rührigen Kreises Ehrenamtlicher immer noch. Ihnen gelingt es, mit eher bescheide
nen Mitteln ein schönes Festival auf die Beine zu stellen - mit originellen Kurzfilmen und interessanten 
Langspielfilmen, die leider nicht mehr wie früher einen umfassenden Einblick in den "Osten" gewäh
ren, es dominierten deutsche Produktionen. Das mag auch am mageren Angebot liegen. Die Veranstal
tung (in diesem Jahr vom 12. bis 15. April) liegt traditionsgemäß in der zweiten Woche der bayerischen 
Osterferien, was die Besucherzahlen der Kinderfilme in engen Grenzen hielt. Der am Nachmittag des 
Eröffnungstages gezeigte "Frösche und Kröten" von 2009 war zwar auch schlecht besucht, doch ließen 
Kita-Kinder mit ihrer großen Zahl und vor allem ihrem starken Engagement den Kurzfilm-Vormittag 
des gleichen Tages zum vollen Erfolg werden. "Sieger" wurden die autobiographisch inspirierten "Bay
erisch-Türkischen Lausbubengeschichten" von Emre Koca "Seppi und Rias" (siehe KJK 127-3/2011), 
die es immerhin auch in den Prix Jeunesse International schafften. Bei den "Großen" siegte ein doku
mentarisch angehauchter Film zur Asylantenproblematik "Fernes Land" des Inders Kanwal Sethi 
(Deutschland 2011, 90 Min.) - die engagierte Diskussion zeigte, welch schmerzliche Punkte im Be
wusstsein der Zuschauer der Film berührte. Perfekt inszeniert war dagegen der als "niveauvolle Krimi
komödie für die ganze Familie" ausgeschriebene "Mord hinterm Vorhang" von Sabine Bosse (Schweiz, 
2010, 90 Min.). Die Abenteuer des Jungen Nick müssen natürlich "gut" ausgehen - auch wenn seine 
gerade ins Herz geschlossene Nachbarin wirklich ermordet wird - und nicht nur, weil es so in einem 
Krimi seiner 90-jährigen Oma beschrieben war. Bei ihr, der erfolgreichen Autorin, und ihrem zum 
Hausmann degradierten Gatten wird Nick für ein Wochenende abgegeben. Die nette Bewohnerin der 
Nachbarvilla hat vor ihrem Tod hinter dem Vorhang in einem anrüchigen Betrieb einen halbseidenen 
Beruf ausgeübt. - Den "Grenzlandfilmtagen" ist noch ein langes Leben mit vielen Neuentdeckungen zu 
wünschen. Christl Grunwald-Merz 

Filmfestival Ludwigshafen vergrößert Kinderfilmfest 
Das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen baute in diesem Jahr sein Angebot für Kinder er
heblich aus. Zwölf Kinderfilme und ein Kurzfilmpaket für Kinder standen vom 14. bis 24. Juni 2012 
auf dem Programm der achten Festivalausgabe. Bereits zum dritten Mal fand ein pädagogisches Be
gleitprogramm für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren statt. Das Kinder-Kinotheater leitete wie in 
den Vorjahren Eva Adorjan. Die Theater- und Medienwissenschaftlerin arbeitet als freie Regisseurin 
und inszeniert in erster Linie Stücke für Kinder und Jugendliche. Weitere Infos: www.fflu.de .(rk) 

2. Freiburger Kinderfilmfest 
In der Zeit vom 14. bis 29. Juli 2012 fand zum zweiten Mal im Rahmen vom Freiburger Filmfest ein 
Kinderfilmfest statt mit Freiburger Erst- und Voraufführungen. Qualitätskino mit Filmgeschichten über 
Kinder verschiedener Kulturkreise und Lebenssituationen - im Spielfilm, Animationsfilm, Dokumentar
film und Kurzfilm. Auch Filmgeschichte und Klassiker wurden berücksichtigt, alle Programme mit 
Altersempfehlungen, dazu kurze Einführungen und nach der Filmvorführung Gespräche und Aktionen. 
Zu den Freiburger Premieren im Filmtheater Harmonie gehörten "Pommes essen", "Tony 10", "Arietty
die wundersame Welt der Borger'" "Storm - Sieger auf vier Pfoten". Eröffnet wurde das 2. Freiburger 
Kinderfilmfest am 14. Juli mit dem bayerischen Kinderkrimi "Tom und Hacke" (Publikumspreisträger 
beim Kinderfilmfest München) und zum Abschluss am 29. Juli lief die actionreiche Komödie "Zoomer" 
(Preis der Europäischen Kinderjury "Schlingel" 2011). Das 2. Freiburger Kinderfilmfest wurde veran
staltet vom Projektbüro Kinder- und JugendKino in Zusammenarbeit mit Kino Harmonie, die Gesamt
konzeption lag bei Reiner Hoff, die künstlerische Leitung hatte Günther Kinstier. Ausführliche Infor
mationen über alle Filme unter wwwJilmfest-freiburg.de / Kinderfilmfest. 
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Festival-Vorschau 

35. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS 

Vom 2. bis 9. September 2012 laufen 47 künstlerisch und thematisch anspruchsvolle Filme aus 23 Län
dern, ausgewählt aus rund 370 Einreichungen. Neben europäischen Produktionen sind Filme aus Iran, 
Indien, China, USA und Mexiko zu sehen. Erstmals ist Israel im Langfilmwettbewerb zu Gast. Einen 
besonderen Schwerpunkt bildet das Filmland Schweden. Auf dem Programm stehen drei Weltpremie
ren: "Jalpari - Desert Mermaid" (Indien 2012, R: Nila Madhab Panda) über die Diskriminierung von 
Mädchen in Indien, der Animationsfilm "Brokiga" (Schweden 2012, R: Stina Wirsen) und die Litera
turverfilmung "Die Abenteuer des Huck Finn" (Deutschland 2012, R: Hermine Huntgeburth), eine Fort
setzung von "Tom Sawyer", der 2011 bei LUCAS uraufgeführt wurde. 

Von drei Jurys werden sechs Preise vergeben: den mit 7.500 Euro dotierten LUCAS für den besten 
Langfilm sowie die jeweils mit 3.000 Euro dotierten Preise für den besten Kurzfilm und den besten 
animierten Kurzfilm. Das älteste deutsche Kinderfilmfestival vergibt erstmals zusätzlich einen Jugend
filmpreis. Darüber entscheiden ausschließlich Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. "Es gibt so viele 
tolle Filme für Teenager, die einen eigenen Wettbewerb verdienen", sagt Festivalleiterin Petra Kappier 
und greift damit eine Idee auf, die seit Jahren z.B. mit dem Jugendprogramm "14plus" bei "Generation" 
der Berlinale praktiziert wird.. Die LUCAS-Hauptjury besteht wie gewohnt aus Kindern und Erwachse
nen, in diesem Jahr sind es zwei Mädchen und zwei Jungen aus dem Rhein-Main-Gebiet und die vier 
Experten Anja Stöffler (Professorin an der Fachhochschule Mainz), Gudrun Sommer (Leiterin des 
Filmfestival doxs! Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche in Duisburg), John Chambers (Zeich
ner und Autor) und Felix Gönnert (Filmschaffender und Dozent). Außerdem wird der Preis der ECFA 
(European Children's Film Association) von einer dreiköpfigen europäischen Jury vergeben.. 

Die Filme werden diesmal an drei Spielorten gezeigt: im Deutschen Filmmuseum, Cinestar Metropolis 
in Frankfurt und erstmals im Cinemaxx in Offenbach. LUCAS präsentiert seine Filme zum zweiten Mal 
beim Filmfest Hamburg. Nach erfolgreichem Auftakt im vorigen Jahr ist das Festival erneut eingeladen, 
das Programm des Kinder und Jugend Filmfest MICHEL zu gestalten. 

Fünf Seen Film Festival 
Bereits zum sechsten Mal findet in der vielgepriesenen schönen Umgebung im Südwesten von Mün
chen ein Filmfestival der besonderen Art statt. Vom 26. Juli bis 5. August 2012 werden von Starnberg 
am gleichnamigen See bis Herrsching am Ammersee und noch ein paar kleineren, idyllischen Spiel
orten rund 120 aktuelle Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gezeigt, dazu diverse Retrospektiven und 
Werkschauen sowie ein ausgewähltes Kinderfilmprogramm, u.a. mit den Filmen "Tom und Hacke", 
"Der Mondmann", "Lionel" , "Merida", "Die Schatzritter - Das Geheimnis von Melusina", wofür eine 
Kinderjury ihren Preis vergibt. Ein weiterer Wettbewerb gilt dem Young Generation Award. Ehrengast 
beim Fünf Seen Film Festival 2012 ist Arend Agthe, dessen preisgekrönte Filme "Der Sommer des 
Falken", "Karakum" sowie der Kinderkinoklassiker "Flussfahrt mit Huhn" und "WundeIjahre" in den 
diversen Kinos im Fünf Seen Land präsentiert werden. - Programm / Information im Internet: 
www.fsff.de 

Zum zweiten Mal: Filmpreis "Große Klappe" bei doxs! 
Die Kinder- und Jugendsektion der Duisburger Filmwoche, "doxs! kino", vergibt zum zweiten Mal in 
Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung den europäischen Filmpreis "Große 
Klappe". Die mit 3.500 Euro dotierte Auszeichnung würdigt das dokumentarische Arbeiten mit und für 
Kinder und Jugendliche. Prämiert werden Filme, die in besonderem Maße die ästhetische und politische 
Auseinandersetzung mit Dokumentarfilm fördern. "doxs! kino" findet vom 5. bis 11. November 2012 
im Rahmen der Duisburger Filmwoche statt. - Weitere Informationen zum Festival: www.do-xs.de 
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Tagungen 

BJF-Jahrestagung 2012: Mit Filmen lernen - Filmbildung zwischen Kino und Schule 

Filmbildung in der Schule wurde seit vielen Jahren insbesondere auch von freien Medienpädagogen 
vergeblich gefordert. In den vergangenen Jahren hat sich dank der Initiative von Institutionen wie 
Vision Kino - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz aber ein großer EntwickIungsschub vollzo
gen. Inzwischen hat der Erwerb von Film- und Medienkompetenz Eingang in die Lehrpläne aller Schul
arten gefunden. Einige der für diese Zwecke generell bislang nicht ausgebildeten Lehrer nahmen an 
Fortbildungen teil und die nach Bundesländern organisierten jährlichen Schulkinowochen sorgen für 
zusätzliche Anreize, sich mit Filmkultur und dem filmkulturellen Erbe auseinanderzusetzen. Bei all 
diesen erfreulichen und von höchster Stelle geförderten Aktivitäten geriet manchmal aus dem Blick, 
dass im Rahmen von nichtkommerzieller Filmarbeit wie auch durch engagierte Kinobetreiber schon seit 
vielen Jahrzehnten qualifizierte Arbeit in der Filmbildung geleistet wird, die jedoch nur selten in direk
tem Zusammenhang mit den Lehrplänen der Schule stand. In seiner Jahrestagung vom 8. bis 10. Juni 
2012 griff der Bundesverband Jugend und Film e.V. diese Thematik auf und ging anhand namhafter 
Referenten der Frage nach, wo Filmbildung, bei der die Leidenschaft für das Kino nicht auf der Strecke 
bleibt, in Zukunft vor allem stattfinden soll: in der Schule oder im Kino? 

Hilfreich bei der Beantwortung dieser Frage war unter anderem das Einführungsreferat von Klaus-Die
ter Felsmann, der in einem historischen Abriss aufzeigte, dass ein ganzheitlicher Ansatz von Filmbil
dung schon vor vielen Jahrzehnten durch Adolf Reichwein formuliert wurde, und viele heutige Frage
stellungen und Methoden ebenfalls nicht neu erfunden werden müssen, sondern auch schon früher 
praktiziert wurden. Mittlerweile rücken aber die mehr subjektadäquate und die ästhetische Filmbildung 
langsam zusammen. Der erfolgreiche Kinderfilmregisseur Arend Agthe wiederum vermittelte in seinem 
biografisch gehaltenen Referat sehr anschaulich, wie sehr ihn die eigene Filmbildung sowohl als 
Mensch als auch als Filmemacher geprägt hat. Dabei spielten nicht nur die pädagogisch wertvollen und 
altersgerechten Filme eine entscheidende Rolle. Der Medienpädagoge Manfred Rüsel wiederum ver
wies anhand anschaulicher Filmbeispiele darauf, wie wichtig jedes einzelne Detail im Film ist und wes
halb man erst lernen muss, genau hinzuschauen und hinzuhören. Mit einigen wenigen Kinobesuchen 
oder Filmanalysen allein ist dieses Ziel allerdings nicht zu erreichen. 

Mögliche Antworten auf die oben formulierte Frage kamen bei dieser Jahrestagung nicht überraschend. 
Kino und Schule sind zwar zwei verschiedene Bereiche der Filmbildung, die nur in Einzelfällen zur 
Deckung kommen, die aber nicht gegenseitig ausgespielt werden dürfen. Beide Formen und beide Be
gegnungsorte der Filmbildung haben ihre Berechtigung und sind wichtig. Medienbildung im übergrei
fenden Sinn, die über die reine Filmbildung hinausweist, sollte vor allem in der Schule stattfinden, 
künstlerisch-ästhetische Filmbildung liegt dagegen mehr im Aufgabenbereich von Kinos und Medien
zentren. Damit Filmbildung zumindest in Grundzügen auch in der Schule stattfinden kann, muss diese 
darauf vorbereitet werden. Das geht nur, wenn alle Lehrer wenigstens über ein Grundwissen zur Film
bildung verfügen, die Schuldirektorate sich vom Nutzen der Filmbildung überzeugen lassen und das 
System Schule sich insgesamt verändert, beispielsweise in Form von Ganztagsschulen, in denen die 
erforderliche Zeit und das Geld zur Verfügung stehen, auf außerschulische Fachkräfte der Filmbildung 
zurückzugreifen, die wiederum mit Kinos, Medienzentren und Schulen kooperieren. 

Holger Twele 

Kongress "Vision Kino 12: Film - Kompetenz - Bildung"
 
Vom 5. bis 7. Dezember 2012 findet in Köln, im KOMED im MediaPark, der vierte bundesweite Kon

gress von Vision Kino - in Kooperation mit Film+Schule NRW - statt. Im Mittelpunkt soll die Bedeu

tung der Filmbildung für die PersönlichkeitsentwickIung von Kindern und Jugendlichen stehen.
 
Anmeldungen ab September über ein Onlinefofffiular - Weitere Informationen: www.visionkino.de
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Für Vielfalt im europäischen Kinderfilm - Die Initiative KIDS Regio 

Kinder lieben und kennen Filme. Gleichzeitig sind Kinder ein spontanes wie kritisches Publikum, das 
die Filmbranche regelmäßig vor schwer berechenbare Herausforderungen stellt. Das sind keine Neuig
keiten, doch braucht die Kinderfilmindustrie gerade darin Unterstützung und hier setzt KIDS Regio an. 
Die Lobby-Initiative KIDS Regio, die von Viola Gabrielli geleitet wird, setzt sich für eine vielfältige 
Kinderfilmkultur in Europa ein. Gabrielli war vorher bereits zehn Jahre als Projektleiterin der Akade
mie für Kindermedien tätig. Bei KIDS Regio sieht sie sich als Mittlerin zwischen der Filmbranche, der 
Politik und den Wissenschaften. Die initiative will Netzwerke in Europa stärken, Ideen entwickeln und 
neue Synergien unter den Beteiligten fördern. KIDS Regio ist eine Gruppe der Cine Regio, dem euro
päischen Netzwerk regionaler Filmförderer. Sie wird maßgeblich von der Mitteldeutschen Medienför
derung und der Thüringer Staatskanzlei gefördert. Soweit die Fakten. 

Doch wie sieht so eine Lobbyarbeit im Dienste des europäischen Kinderfilms aus? Vor drei Jahren 
wurde KIDS Regio mit einem international besetzten Workshop, dem "1st KIDS Regio Forum", ins 
Leben gerufen. Namhafte internationale Produzenten, Filmemacher und Wissenschaftler einigten sich 
auf die sogenannte Erfurter Erklärung 2009 zur Stärkung des europäischen Kinderfilms. Die 5-Punkte
Agenda fordert im Sinne der Initiative spezialisierte Plattformen für Networking und Erfahrungsaus
tausch, verstärkte Forschung und Controlling sowie Unterstützung der Industrie in Finanzierung und 
innovativem Marketing. 

Ausgehend von dieser Erklärung organisiert KIDS Regio beispielweise den "KIDS Regio Meeting 
Point & Workshop" während des BUFF:Financing Forums in MalmÖ. Die eintägige Veranstaltung fand 
im März 2012 schon zum zweiten Mal statt. Viola Gabrielli erklärt-den-Ansat~'Vm Kinder als Kino
publikum auch mit originären Filmen zu gewinnen, bedarf es selbstverständlich guter und dynamischer 
Geschichten. Aber es braucht auch das Wissen um ihre Bedürfnisse und Gewohnheiten im Umgang mit 
den Medien." Deshalb galt die Veranstaltung 2012 dem Cross- und Transmedia Marketing für Kinder
filme. Teilnehmer waren Produzenten und Verleiher aus Deutschland, Polen, Niederlande, Schweden, 
Dänemark und Norwegen. 

In der vormittägigen Vortragsreihe beschäftigten sich die Experten mit Fragen wie: Was bedeutet 
Transmedia und Crossmedia und wie können Filmemacher aus diesen Bereich lernen? Oder: Auf wel
che Weise nutzen Kinder digitale Medien und soziale Netzwerke? Welche alternativen Möglichkeiten 
bietet das digitale und crossmediale Marketing? Dazu referierten mit Christopher Sandberg, Emmy 
Award Preisträger für das interaktive Onlinedrama "Something about Marika", mit Maurice Wheeler, 
Geschäftsführer und Mitbegründer von doco, einer der führenden britischen Marketingagenturen im 
Familienbereich, sowie Mathias Noschis, dem Gründer der auf digitales Marketing spezialisierten 
Agentur Alphapanda, ausgewiesene Kenner der europäischen Branche. Die Moderation übernahm 
Nicoletta Iacobacci, Leiterin der Abteilung Multiplattform bei der Europea~Broadcasting Union (EBU) 
sowie Netzwerkerin und Kuratorin diverser TedX Transmedia Veranstaltungen. Am Nachmittag 
wurden die Verleiher und Produzenten in ihren konkreten Projekten von den Experten beraten. 
"Inspirierend, innovativ, zeitgemäß, konkret, nützlich", lauteten am Abend die durchweg positiven 
Stimmen der Teilnehmer. Der europäische Netzwerkgedanke dürfte so manches Echo gefunden haben. 
Dass solche Veranstaltungen nicht ohne ebensolche Netzwerke zustande kommen, zeigt die Liste der 
Unterstützer: Das BUFF:Financing Forum als Koveranstalter, die schwedische regionale Filmförderung 
Film i Skäne, die MDM und die Thüringer Staatskanzlei als finanzielle Förderer. 

Trotz EU, Globalisierung und allgemeinem Netzwerkanspruch: die Ziele von KIDS Regio sind hoch 
gesteckt und sicher nicht von heute auf morgen zu erreichen. "Für das kommende Jahr haben wir uns 
Verstärkung aus Großbritannien geholt", beschreibt Gabrielli die nächsten Schritte. 
Für aktuelle Informationen sorgt KIDS Regio auf Facebook. Weitere Informationen zu KIDS Regio 
außerdem unter: www.kids-regio.org 

Steffi Schültzke 
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Filmförderung 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film
 
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
 

BKM (Produktionsförderung) - Kontakt / Information:
 
Filmreferat des BKM, Telefon: 0301868144355, Fax: -544355, E-Mail: K35@bkrn.brni.bund.de
 

Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (Drehbuchförderung)
 
Schloss Biebrich, Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409
 
Website: www.kuratorium-jungerfilm.de
 

Der gemeinsame Auswahlausschuss bescWoss in seiner Sitzung am 2. Mai 2012 die Förderung von vier 
Kinderfilm-Projekten (eine Drehbuchförderung, zwei Produktionsförderungen Langfilm sowie eine 
Produktionsförderung Kurzfilm) in Höhe von insgesamt 475.000 Euro. Förderentscheidungen im Detail 

siehe Pressedienst der Stiftung INFORMATIONEN No.59 (gelbe Seiten dieser Ausgabe) 

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

Produktionsförderung für Kinofilme
 
18 - Treatment / Regie: Comelia Grünberg - Produktion: 14P Hoffmann&Merten - Förderung: 55.000 €
 
FÜNF FREUNDE 2 - Regie: Mike Marzuk - Produktion: SarnFilm, München - Förderung: 450.000 €
 
HANNI & NANNI 3 - Regie: Dagmar Seume - P: UFA Cinema, München - Förderung: 400.000 €
 
DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS - Regie: Hubert Weiland, Thomas Bodenstein - P: Caligari
 
Film- und Fernsehproduktion, München - Förderung: 400.000 €
 
DAS KLEINE GESPENST - Regie: Alain Gsponer - P: Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion

Förderung: 650.000 €
 
LAUF, JUNGE, LAUF - Regie: Pepe Danquart - Produktion: bittersuess Pictures, München 

Förderung: 400.000 €
 

Verleihförderung
 
Universal Pictures - HANNI & NANNI 2 - 200.000 €
 
Universum Film - SAMS IM GLÜCK - 150.000 €
 
NFP - AM ENDE EINES VIEL ZU KURZEN TAGES - 60.000 €
 
Falcom Media - DER MONDMANN - 60.000 €
 
Farbfilm Verleih - POMMES ESSEN - 30.000 €
 
Zorro Film - TOM UND HACKE - 25.000 €
 

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

Produktionsförderung für Kinofilme 
DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS 
Regie: Hubert Weiland, Thomas Bodenstein - Drehbuch: Mark Slater, Gabriele M. Walther - Caligari 
Film- und Fernsehproduktion GmbH, München - Förderung: 500.000 € 
Animationsfilm nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Ingo Siegner. Den Drachen Kokosnuss, der nicht 
fliegen kann, und den Fressdrachen Oskar, der Vegetarier ist, verbindet mehr als eine Freundschaft: Beide haben 
Stress mit ihren Eltern. Als das für die Feuerdrachen lebenswichtige Feuergras gestohlen wird und ein Konflikt 
mit den Fressdrachen droht, machen sich die beiden allein auf die Suche nach dem Dieb. 
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FÜNF FREUNDE 2 
Regie: Mike Marzuk - Drehbuch: Sebastian Wehlings, Peer Klehmet - P: SamFilm GmbH, München 
Förderung: 600.000 €
 
Die fünf Freunde verreisen zum ersten Mal allein. Doch unterwegs wird Dick mit ihrer neuen Bekanntschaft
 
Hardy verwechselt und entführt. Ihr detektivischer Spürsinn führt die Kinder und Hardy zu einem alten Reiterhof,
 
wo sie Dick finden und erfahren, dass die Entführer hinter etwas anderem her sind. Eine wilde Jagd beginnt.
 

HANNI & NANNI 3 
Regie: Dagmar Seume - Drehbuch: Christoph Silber - Produktion: UFA Cinema GmbH, München-

Förderung: 600.000 €
 
Die Stimmung auf dem Lindenhof bleibt turbulent: Ein Gespenst treibt sein Unwesen, eine englische Partner

klasse mit gutaussehenden Jungs verdreht den Mädchen die Köpfe und die Aufführung von "Romeo und Julia"
 
sorgt für aufregende erste Liebesgefühle, die zu einem heftigen Konflikt zwischen Hanni und Nanni führen.
 

LAUF, JUNGE, LAUF 
Regie: Pepe Danquart - Drehbuch: Heinrich Hadding - Produktion: bittersuess Pictures GmbH,
 
München - Förderung: 350.000 €
 
Drama nach dem gleichnamigen Buch von Juri Orlev, basierend auf den Erlebnissen von Joram Friedmann. 

Jurek ist ungefahr neun, als ihm die Flucht aus dem Warschauer Ghetto gelingt und er sich bis zum Ende des
 
Krieges allein durch die Wälder schlagen muss. Er lernt, wie man auf Bäumen schläft und mit der Schleuder
 
Eichhörnchen erlegt. Doch die Einsamkeit treibt ihn immer wieder in die Dörfer. Dort trifft Jurek Menschen, die
 
ihm helfen und solche, die ihn verraten werden.
 

V8 
Regie / Drehbuch: Joachim Masannek - Produktion: Rat Pack Filmproduktion GmbH, München 

Förderung: 900.000 €
 
David, Luca, Robin und Kiki stammen zwar aus unterschiedlichen Milieus, doch alle haben einen gemeinsamen
 
Traum: Rennfahrer zu werden. Als die vier Kinder eine Einladung in einen legendären Rennfahrerzirkus erhalten,
 
müssen sie zum Team werden - und alle Konkurrenzkämpfe hinter sich lassen.
 

Projektentwicklung Kinofilm
 
FRONNY
 
Drehbuch: Miguel Schütz, Carsten Degenhardt - Produktion: BlanckeDegenhardtSchütz Filmproduk

tion GmbH, Grünwald - Förderung: 40.000 €
 
Der 12-jährige Pepe hat im Tegernsee den Wasserdrachen Fronny aus dem Loch Ness gefunden. Heimlich nimmt 
er den Drachen mit nach Hause und versteckt ihn dort. Zusammen mit Fronny erlebt Pepe im langweiligen Dorf 
jede Menge Spaß. Doch ganz so unproblematisch bleibt die Freundschaft zwischen den beiden nicht: Den Dorf
bewohnern bleibt es nicht verborgen, dass sich ein Drache im See befindet. Pepe und sein Freund Valentin lassen 
nichts unversucht, um Fronny zu beschützen und das Geheimnis zu bewahren. 
Verleihförderung 
NFP - AM ENDE EINES VIEL ZU KURZEN TAGES - 50.000 €
 
Farbfilm Verleih - DIE SCHATZRITTER - 35.000 €
 
ZOITO Film - TOM UND HACKE - 50.000 €
 

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbR 
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, e-mail: filmfoerderung@mfg.de 

Produktionsförderung 

Treatment /Regie: Cornelia Grünberg - Produktion: 14P Hoffmann&Merten GbR - Förderung: 35.000 €
 
Fabienne, Laura, Lisa und Stephanie werden 18 Jahre alt und sind schon seit drei Jahren Mütter. Cornelia Grün

berg begleitet die Entwicklung zweier Generationen vor dem Hintergrund der sehr frühen Verantwortung. Fort

setzung des Dokumentarfilms "Vierzehn" (Filmbesprechung in KJK 130-2/2012)
 
DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS
 
R: Hubert Weiland, Thomas Bodenstein - DB: Mark Slater, Gabriele M. Walther - Caligari Film- und 
Fernsehproduktion GmbH, München - Förderung: 500.000 € 
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Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH 
PETTERSSON & FINDUS - Kleiner Quälgeist, Große Freundschaft 
Regie: Ali Samadi Ahadi - Drehbuch: Thomas Springer - Produktion: Tradewind Pictures GmbH, Köln 
Förderung: 450.000 Euro 
Basierend auf den Kinderbüchern des schwedischen Autors Sven Nordqvist erzählt der Film vom alten, kauzigen 
Einsiedler Pettersson und seinem einzigen Freund, dem kleinen sprechenden Kater Findus. 

Medienboard Berlin Brandenburg 
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax -7438799, www.medienboard.de 

Produktionsförderung 
PETTERSSON & FINDUS - Kleiner Quälgeist, Große Freundschaft 
Regie: Ali Samadi Ahadi - Drehbuch: Thomas Springer - Produktion: Tradewind Pictures GmbH, Köln 
Förderung: 100.000 Euro 
RICKY DER GROSSE 
Regie: Kai S. Pieck - Drehbuch: Hannes Klug - Produktion: lost Hering Filme, Berlin - Förderung: 
100.000 Euro 
Der kleine Ricky wäre gerne wie sein großer Bruder Micha. Als der ihn anstellt, um heimlich die faszinierende 
Alex auszuspionieren, wächst zwischen den Brüdern eine ersehnte Nähe. Bis Ricky sich selbst in Alex verliebt. 

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 
LAUF, JUNGE, LAUF 
Regie: Pepe Danquart - Drehbuch: Heinrich Hadding - Produktion: bittersuess Pictures GmbH, 
München - Förderung: 450.000 € 
Produktionsförderung / Nachwuchs 
RICKY DER GROSSE 
Regie: Kai S. Pieck - Drehbuch: Hannes Klug - Produktion: lost Hering Filme - Förderung: 250.000 € 
Nach dem Buch von Hannes Klug, Teilnehmer der Akademie für Kindermedien, wird von Juli bis August 2012 in 
Thüringen und Berlin der Kinofilm "Ricky der Große" - ein Kinderfilm ab 6 Jahren - unter der Regie von Kai S. 
Pieck, gedreht. Im kleinen Ort Herschdorf im Landkreis Ilmenau, der im Film zu Herzf~ld wird, wohnt der kleine 
Ricky, der mit seiner Phantasie und unerwarteter Größe zum Helden wird. Der Film wird vom BKM / Kuratorium 
junger deutscher Film, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und der Mitteldeutschen Medienförderung geför
dert und soll im Sommer 2013 in den Kinos starten. 

Verleihförderung
 
Farbfilm Verleih - TONY 10 (Regie: Mischa Kamp) - Förderung: 40.000 €
 
Sonstige Maßnahmen
 
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. - Akademie für Kindermedien - Förderung: 120.000 €
 
Europäische lugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar - Schulkinowochen Sachsen

Anhalt und Thüringen - Förderung: 18.000 €
 
Objektiv e.V. - Schulkinowochen Sachsen - Förderung: 15.000 €
 

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

Verleihförderung
 
Rapid Eye Movies - ATTENBERG (siehe Filmkritik Seite 6 dieser Ausgabe) - 20.000 €
 
W-film - BERG FIDEL (Besprechung folgt in der nächsten KJK Nr. 32-4/12) - 20.000 €
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In Produktion 

DIE SCHWARZEN BRÜDER 
Nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Lisa Tetzner und Kurt Held realisiert Oscar-Preis
träger Xavier Koller seit Mitte Juni 2012 an insgesamt 40 Drehtagen in Nordrhein-Westfalen, im Tes

sin, in Italien und Hessen den Kinofilm "Die schwarzen Brüder" (Drehbuch von Fritjof Hohagen und
 
Klaus Richter). Der Film erzählt, wie bis Mitte des 19. Jarhhunderts arme Tessiner Bergbauern ihre
 
Kinder als Kaminfeger nach Mailand verkauften. "Die schwarzen Brüder" ist eine Produktion der
 
Enigma Film (Produzenten Fritjof Hohagen und Clarens Grollmann) in Koproduktion mit Starhaus
 
Filmproduktion (Rainer Kölmel und Wasiliki BIeser), Dschoint Ventschr, Herold Productions und der
 
Odeon Film AG. Unter Federführung des Bayerischen Rundfunks sind außerdem Degeto, WDR, NDR,
 
Arte sowie der Schweizer Sender RSI beteiligt. Studiocanal / Kinowelt bringt den Film 2013 bundes

weit in die Kinos.
 

DAS KLEINE GESPENST
 
Regisseur Alain Gsponer (Grimme-Preis für "Das wahre Leben") inszeniert mit "Das kleine -Gespenst"
 
seinen ersten Kinderfi1m. Martin Ritzenhoff, der bereits das Drehbuch zu "Vorstadtkrokodile" verfasste,
 
adaptierte Otfried Preußlers zeitlosen Klassiker für diesen Realfilm (die zweite Verfilmung der Ge

schichte nach dem Animationsfilm von Curd Linda 1992, der seine Premiere beim Filmfest München
 
hatte. "Das !deine Gespenst" kommt zu Otfried Preußlers 90. Geburtstag am 20. Oktober 2013 im Ver

leih von Universum Film ins Kino.
 

ALLERLEIHRAUH
 
Elke Ried (Ziegler Film Köln) realisiert gemeinsam mit Producer Thorsten Flassnöcker und dem ver

antwortlichen NDR-Redakteur OIe Kampovski die Verfilmung eines eher unbekannten Grimmschen
 
Märchens. Bisher hat Zieglerfilm drei Märchen mit männlichen Hauptfiguren adaptiert, in "Allerleih

rauh" spielt ein Mädchen die Titelrolle. Elke Ried: "Wir haben in der Grimmschen Sammlung nach
 
Märchen gesucht, in denen starke Mädchen im Mittelpunkt stehen und Themen haben, die heute noch
 
relevant sind." Über Märchenverfilmungen allgemein sagt sie: "Uns kommt es darauf an, das Kulturgut
 
Märchen, das weniger als früher vorgelesen wird, in einer zeitgemäßen Form durch Filme auch heuti

gen Kindern nahezubringen. " Das neue Projekt liegt in bewährten Händen: Wie bei den drei vorange

gangenen Märchenfilmen ("Das tapfere Schneiderlein", "Der gestiefelte Kater", "Der Meisterdieb")
 
zeichnet Christian Theede für die Regie verantwortlich und Leonie & Dieter Bongartz verfassten das
 
Drehbuch. Die Premiere ist für die Nordischen Filmtage Lübeck 2012 vorgesehen.
 

RUBINROT
 
Die nächste Produktion - nach "Wintertochter" (Deutscher Filmpreis 2012) - der Lieblingsfilm GmbH
 
(Philipp Budweg und Thomas BIieninger) ist "Rubinrot", eine Verfilmung des gleichnamigen erfolgrei

chen Jugendromans von Kerstin Gier, die in Koproduktion mit mem film GmbH, Tele München / Con

corde und Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion KG und mit Förderung vom Deutschen Filmför

derfonds, FFF Bayern, Film- und Medienstiftung NRW, MDM und FFA entsteht. Das Drehbuch
 
schrieb Katharina Schöde, Regie führte Felix Fuchssteiner, gedreht wurde von Februar bis April 2012
 
in Mühlhausen, EisenachlWartburg, Köln, Coburg, Bayreuth und London. Der Kinostart ist für Ostern
 
2013 (Concorde Filmverleih) vorgesehen. Informationen über den Film unter www.rubinrot-der-film.de
 

Drei Koproduktionen des BR
 
Der Bayerische Rundfunk (unter Redaktionsleitung von Cornelia Ackers, Kinder- und Familienspiel

film) ist zur Zeit an drei Kinder- / Jugendfilmprojekten beteiligt: DIE SCHWARZEN BRÜDER,
 
LAUF, JUNGE, LAUF, eine wahre Geschichte nach dem gleichnamigen Buch von Uri Orlev, und die
 
BR Kino-Koproduktion (Redaktion: Cornelius Conrad) mit dem voluminösen Titel "Das Märchen von
 
der Prinzessin, die unbedingt in einem Märchen vorkommen wollte", der Abschlussfilm des HFF

Absolventen Steffen Zacke nach dem Kinderbuch von Susanne Straßer.
 

delt werden oder touristisch ausgerichtet sind, muss das kulturelle Angebot für die Bevölkerung als 
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Termine 

I. Festivals / Filmwochen 

15.08.-19.08.2012 

17.08.-23.08.2012 

23.08.-29.08.2012 

30.08.-05.09.2012 

02.09.-09.09.2012 

13.09.-23.09.2012 

23.09.-30.09.2012 

28.09.-06.10.2012 

15.10.-21.10.2012 

31.10.-04.11.2012 

05.11.-11.11.2012 

II. Seminare / Tagungen 

22.09.2012 

15.10.-21.10.2012 

02.11.-04.11.2012 

09.11.-11.11.2012 

Kodomotachino Kinder Film Festival, Tokio / Japan 
www.kinder.co.jp 

Filmfestival Cinemagi & 15+, Haugesund / Norwegen 
wwwJilmfestivalen.no 

International Youth Film Festival, Seoul / Republik Korea 
www.siyff.com 

Nuevamirada - Festival for Children & Youth, Buenos Aires / Argentinien 
www.nuevamirada.com 

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

Buster - Film Festival for Children & Youth, Kopenhagen / Dänemark 
www.buster.dk 

AniFest ROZAFA - International Festival of Animated Films 
for Children & Youngsters, Shkoder / Albanien 
www.anifestrozafa.com 

"Michel" Kinderfilmfest Hamburg 
www.michel-kinderfilmfest.de. E-Mail: info@fihnfesthamburg.de 

17. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum 
"Schlingel" Chemnitz 
wwwJf-schlingel.de, E-Mail: info@ff-schlingel.de. Telefon 0371-4447440 

54. Nordische Filmtage Lübeck 
www.luebeck.de/filmtage. Telefon 0163-6486062 

11. doxs! dokumentarfilme für kinder und jugendliche / 
36. Duisburger Filmwoche 
www.do-xs.de 

Kinderkino und Medienpädagogik - Seminar in Heidelberg 
BJF Baden-Würuemberg, Reiner Hoff 
Telefon 0761-7696384, E-Mail: bjf-bawue@email.de 

BJF-Seminar zum 17. "Schlingel" Filmfestival 
Telefon 0371-444740, E-Mail: kinderfilmdienst@t-online.de 

Filmpass: Kinder- und Jugendfilmarbeit 
BJF-Seminar zu den 54. Nordischen Filmtagen Lübeck 
Anmeldung: Ulrich Ehlers, Telefon 04637/963700 
E-Mail: UlrichEhlers@t-online.de 

Filmpass: Jugendfilmarbeit - Was guckst Du 2012 
3. Jugendkinotage Freiburg - Information/Anmeldung: 
Reiner Hoff, Telefon 0761-7696384, E-Mail: bjf-bawue@email.de 

mailto:bjf-bawue@email.de
mailto:UlrichEhlers@t-online.de
mailto:kinderfilmdienst@t-online.de
mailto:bjf-bawue@email.de
mailto:info@ff-schlingel.de
mailto:info@fihnfesthamburg.de
mailto:info@lucasfilmfestival.de
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In Produktion 

DIE SCHWARZEN BRÜDER
 
Nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Lisa Tetzner und Kurt Held realisiert Oscar-Preis

träger Xavier Koller seit Mitte Juni 2012 an insgesamt 40 Drehtagen in Nordrhein-Westfalen, im Tes

sin, in Italien und Hessen den Kinofilm "Die schwarzen Brüder" (Drehbuch von Fritjof Hohagen und
 
Klaus Richter). Der Film erzählt, wie bis Mitte des 19. Jarhhunderts arme Tessiner Bergbauern ihre
 
Kinder als Kaminfeger nach Mailand verkauften. "Die schwarzen Brüder" ist eine Produktion der
 
Enigma Film (Produzenten Fritjof Hohagen und Clarens Grollmann) in Koproduktion mit Starhaus
 
Filmproduktion (Rainer Kölmel und Wasiliki Bleser), Dschoint Ventschr, Herold Productions und der
 
Odeon Film AG. Unter Federführung des Bayerischen Rundfunks sind außerdem Degeto, WDR, NDR,
 
Arte sowie der Schweizer Sender RSI beteiligt. Studiocanal / Kinowelt bringt den Film 2013 bundes

weit in die Kinos.
 

DAS KLEINE GESPENST
 
Regisseur Alain Gsponer (Grimme-Preis für "Das wahre Leben") inszeniert mit "Das kleine -Gespenst"
 
seinen ersten Kinderfi1m. Martin Ritzenhoff, der bereits das Drehbuch zu "Vorstadtkrokodile" verfasste,
 
adaptierte Otfried Preußlers zeitlosen Klassiker für diesen Realfilm (die zweite Verfilmung der Ge

schichte nach dem Animationsfilm von Curd Linda 1992, der seine Premiere beim Filmfest München
 
hatte. "Das kleine Gespenst" kommt zu Otfried Preußlers 90. Geburtstag am 20. Oktober 2013 im Ver

leih von Universum Film ins Kino.
 

ALLERLEIHRAUH
 
Elke Ried (Ziegler Film Köln) realisiert gemeinsam mit Producer Thorsten Flassnöcker und dem ver

antwortlichen NDR-Redakteur OIe Kampovski die Verfilmung eines eher unbekannten Grimmschen
 
Märchens. Bisher hat Zieglerfilm drei Märchen mit männlichen Hauptfiguren adaptiert, in "Allerleih

rauh" spielt ein Mädchen die Titelrolle. Elke Ried: "Wir haben in der Grimmschen Sammlung nach
 
Märchen gesucht, in denen starke Mädchen im Mittelpunkt stehen und Themen haben, die heute noch
 
relevant sind." Über Märchenverfilmungen allgemein sagt sie: "Uns kommt es darauf an, das Kulturgut
 
Märchen, das weniger als früher vorgelesen wird, in einer zeitgemäßen Form durch Filme auch heuti

gen Kindern nahezubringen." Das neue Projekt liegt in bewährten Händen: Wie bei den drei vorange

gangenen Märchenfilmen ("Das tapfere Schneiderlein", "Der gestiefelte Kater", "Der Meisterdieb")
 
zeichnet Christian Theede für die Regie verantwortlich und Leonie & Dieter Bongartz verfassten das
 
Drehbuch. Die Premiere ist für die Nordischen Filmtage Lübeck 2012 vorgesehen.
 

RUBINROT
 
Die nächste Produktion - nach "Wintertochter" (Deutscher Filmpreis 2012) - der Lieblingsfilm GmbH
 
(Philipp Budweg und Thomas Blieninger) ist "Rubinrot", eine Verfilmung des gleichnamigen erfolgrei

chen Jugendromans von Kerstin Gier, die in Koproduktion mit mem film GmbH, Tele München / Con

corde und Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion KG und mit Förderung vom Deutschen Filmför

derfonds, FFF Bayern, Film- und Medienstiftung NRW, MDM und FFA entsteht. Das Drehbuch
 
schrieb Katharina Schöde, Regie führte Felix Fuchssteiner, gedreht wurde von Februar bis April 2012
 
in Mühlhausen, EisenachlWartburg, Köln, Coburg, Bayreuth und London. Der Kinostart ist für Ostern
 
2013 (Concorde Filmverleih) vorgesehen. Informationen über den Film unter www.rubinrot-der-film.de
 

Drei Koproduktionen des BR
 
Der Bayerische Rundfunk (unter Redaktionsleitung von Cornelia Ackers, Kinder- und Familienspiel

film) ist zur Zeit an drei Kinder- / Jugendfilmprojekten beteiligt: DIE SCHWARZEN BRÜDER,
 
LAUF, JUNGE, LAUF, eine wahre Geschichte nach dem gleichnamigen Buch von Uri Orlev, und die
 
BR Kino-Koproduktion (Redaktion: Cornelius Conrad) mit dem voluminösen Titel "Das Märchen von
 
der Prinzessin, die unbedingt in einem Märchen vorkommen wollte", der Abschlussfilm des HFF

Absolventen Steffen Zacke nach dem Kinderbuch von Susanne Straßer.
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Kinostart 
2. August TOM UND HACKE (Norbert Lechner) - Zorro Film 

MERIDA - LEGENDE DER HIGHWAYS 
(Mark Andrews, Brenda Chapman) - UniversumlWDS 

30. August AM ENDE EINES VIEL ZU KURZEN TAGES 
(Ian FitzGibbon)  NFP 

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

20. September LOTTE UND DAS GEHEIMNIS DER MONDSTEINE 
(Janno Pöldma, Heiki Emits) - Pandastorm Pictures 

2. Oktober MADAGASCAR 3: FLUCHT DURCH EUROPA 
(Eric Damell) - PPG 

25. Oktober DIE KINDER VOM NAPF (Alice Schmid) - MFAIDie Filmagentinnen 

15. November NIKO 2 - KLEINES RENTIER, GROSSER HELD 
(Kari Juusonen) - UniversumlWDS 

3. Januar 2013 DIE ABENTEUER DES HUCK FINN (Hermine Huntgeburth) 
Majestic 

Kindermedienpraxis 

20 Jahre Mobiles Kino Niedersachsen 

"Der Film muss sich auf die Socken machen, er muss dorthin, wo die Menschen sind" 
(Alexander Kluge) 

Was vor zwanzig Jahren als Kulturprojekt für die Regionen Niedersachsens begann, erweist sich auch 
heute als lebendige, nachgefragte und innovative Einrichtung der Medienkultur und Medienvermittlung. 
Es lohnt, die Merkmale des Mobilen Kinos Niedersachsen (MKN) in einigen Punkten hervorzuheben. 

1. Die Geschichte des MKN 
Nach einigen Testveranstaltungen gelang es 1992, das MKN als professionelle Einrichtung zu etablie
ren. Finanzielle Grundlage war und ist die Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur in Niedersachsen. Organisatorisch begab sich das Projekt unter das Dach des Verbands der 
nichtgewerblichen Kinder- und Jugendfilmarbeit, der LAG Jugend und Film Niedersachsen e.V. Dieser 
Verband hat sich mit anderen im Bundesverband Jugend und Film zusammengeschlossen, der durch 
seinen umfangreichen Filmverleih und die herausragende "Durchblick"-Filmedition bekannt ist. Das 
MKN hat seinen Sitz in Oldenburg und fährt von dort aus mit den Filmen und dem technischen Equip
ment in alle Regionen Niedersachsens. Wichtig ist seit nunmehr 20 Jahren die egalitäre Struktur im 
Team, in der alle KollegInnen die praktische Kinoarbeit leisten und daneben spezifische Arbeits
schwerpunkte wie Organisation, Technik, Filmrechte, Lehrerfortbildungen, Homepage, Buchführung 
etc. übernehmen. Neben der Pflege der Kinokultur in der Region abseits der städtischen Zentren wurden 
stets auch medienpädagogische Begleitprogramme für Kinder durchgeführt, das sind sowohl Spiel
aktionen, als auch Filmgespräche. Abgesehen von einigen konzeptuellen Veränderungen hat sich diese 
Arbeitsweise bis heute erhalten. 
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2. Das Konzept des MKN 
Aufgabe des MKN ist seit den Anfangen, die Kinokultur und Filmvermittlung in die Regionen des Flä
chenlandes Niedersachsen zu bringen. Die Angebote sollen für alle sozialen- und Bildungsschichten 
offen zugänglich sein, das heißt, sie müssen angesichts einer steigenden Kinderarmut bezahlbar sein. 
Diesem Umstand trägt eine geringe Pauschale Rechnung, die von uns für die Anfahrt, Durchführung, 
GEMA und Filmrechte erhoben wird. Inhaltlich soll bei Kindern und Jugendlichen neben dem gemein
schaftlichen Kinoerlebnis die Seherfahrung und das Reflektionsvermögen von Bildmedien geschult 
werden. Gleichzeitig vermittelt der kommunikative Rahmen der Begleitprogramme soziale Kompeten
zen, die wie nebenbei in den Gruppen- und Koordinationsspielen, theaterpädagogischen Stand- oder 
Schattenbildern, Fotoaktionen oder den Filmgesprächen eingeübt werden. Das MKN unterstützt die 
Kulturarbeit auf dem Lande. Interessante Angebote sollen im Lebensmittelpunkt der Menschen erfahr
bar sein und nicht nur Merkmal eines 10-20 km entfernten lokalen Zentrums oder der nächstgelegenen 
Stadt. Damit wird lokale und regionale Identität unterstützt, die angesichts des Interesses am urbanen 
Leben ins Hintertreffen zu gelangen droht. Die lokalen PartnerInenn des MKN sind meist ehrenamt
liche Aktive in Kulturvereinen, aber auch Gemeinden, Verbände, Schulen oder Einzelpersonen. 

Mit den Jahren hat das Mobile Kino neue Arbeitsfelder erschlossen: Das MKN moderiert Veranstaltun
gen der Schulkinowochen Niedersachsen und bietet Lehrerfortbildungen an, nachdem "Filmisches Er
zählen" in Niedersachsen Eingang ins Schulcurriculum gefunden hat. Dazu kommen Jahresschwer
punkte zu aktuellen Themen wie "Integration", "Mobbing" oder "Mensch-Umwelt-Klima", die an den 
Schulen Niedersachsens ausgeschrieben werden. 

3. Statistik und Technik
 
In den ersten Jahren wurden etwa 200 Veranstaltungen im Jahr mit acht- bis zehntausend Zuschau

erInnen verzeichnet. In den letzten Jahren ist das Interesse stetig angewachsen, 2011 wurden bei 386
 
Veranstaltungen über 21.000 ZuschauerInnen erreicht. 2012 ist die Nachfrage nochmals gestiegen, so
 
dass bereits im Mai nur noch wenige Tage für den Zeitraum September bis Dezember frei sind, ein

schließlich der Sonn- und Feiertage. Darüber hinaus sind bereits einige Tage doppelt vergeben, daher ist
 
die Einrichtung eines zweiten Kinomobils für die Zukunft geplant. Nachdem in den ersten Jahren aus

schließlich 16mm-Film und in Ausnahmen das 35mm-Format eingesetzt wurde, hat sich seit 1995 die
 
digitale Projektion von DVD und BluRay über HD-Beam' durchgesetzt. Zum technischen Equipment
 
gehören unterschiedliche Leinwände bis zu einer Breite von sieben Metern für das Open-Air-Kino,
 
dazu entsprechende Tonanlagen und Projektoren.
 

4. Filmauswahl
 
Mittlerweile reagieren Kinder auf die neuen Filme im Kino nicht anders als die Jugendlichen: Sie sind
 
auf die Großproduktionen fixiert, von den CGI-Filmen ala "lee Age", "Madagascar" oder "Rio" bis zu
 
Spielfilmen wie "Vorstadtkrokodile", "Die wilden Kerle" oder den "Wickie"-Folgen. Daneben haben es
 
wunderschöne Filme wie "Leon und die magischen Worte", "Der Sohn des Rambow", "Blöde Mütze!",
 
"Nenn mich einfach Axel" oder die "Knerten"-Filme schwer. Das MKN trägt beiden Ebenen Rechnung
 
und versucht, durch ein anspruchsvolles Begleitprogramm das Niveau in jedem Fall zu halten Bei Ju

gendlichen lassen sich wertvolle Filme wie "Ben X", "Bis aufs Blut", "Das weiße Band", "Oi!-War

ning" oder "Yes I Am" fast nur in das "Pflichtprogramm" eines Schulkinotags bringen. Erwachsene
 
werden durch bekannte, anspruchsvolle Filme auf Programmkino-Niveau erreicht. Dies ist vor allem
 
europäisches Kino wie: "The Kings Speech", "Das Labyrinth der Wörter", "Almanya", "Die Friseuse"
 
oder "Der Gott des Gemetzels".
 

5. Kultur in Niedersachsen
 
Seit den 1990er Jahren hat sich die Einsicht durchgesetzt, Kulturarbeit auch unabhängig von der Kul

turwirtschaft zu fördern. Neben kulturellen Produkten und Projekten, die erwerbswirtschaftlich gehan

delt werden oder touristisch ausgerichtet sind, muss das kulturelle Angebot für die Bevölkerung als
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Basisversorgung verstanden werden. In den ländlichen Regionen gilt es, die gesellschaftliche Teilhabe 
der Menschen aus allen sozialen, Bildungs- und Herkunftsschichten zu ermöglichen. Film als "Fenster 
zur Welt" transportiert die globalen aktuellen Lebensbedingungen, Erscheinungen, Moden und Verhal
tensweisen, indem er die Realität mit der künstlerisch geformten Abbildung der Realität darstellt. Mit 
dem vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur entworfenen "Kulturent
wicklungs-Konzept" werden augenblicklich wichtige Stichworte verfolgt: Integration, Kulturelle Bil
dung, Teilhabe, Innovation, Kulturelle Infrastruktur, Breitenkultur und Bürgerschaftliches Engagement 
sind darunter. Sie sind auch Basis der Arbeit des Mobilen Kinos Niedersachsen. 

6. Aussichten
 
Das positive Echo und die anhaltende Nachfrage am gemeinschaftlichen Kinoerlebnis für alle Altersstu

fen widerlegt die Abgesänge auf das Kino. Heimkino kann dieses Bedürfnis nicht stillen. Verstärkt
 
kommen die älteren Jahrgänge ins Kino, die in ihrer Kultursozialisation kinoaffin groß geworden sind.
 
Sie sind nicht so mobil wie Jüngere und nutzen lokale Angebote in ansprechendem Ambiente gerne.
 
Neben den Kindern und Jugendlichen müssen daher auch die Senioren bei der Kulturförderung bedacht
 
werden. Das Mobile Kino Niedersachsen stellt sich diesen Herausforderungen auch in Zukunft.
 

Bernhard Gorka 
für das Team des Mobilen Kinos Niedersachsen 

Kurzfilmtage Oberhausen starten Experimentalfilmprojekt mit Kindern 

Die Kurzfilmtage Oberhausen sind auch in diesem Jahr ihrem Ruf gerecht geworden, zu den innova
tionsfreudigsten Filmfestivals in Deutschland zu gehören. Das 35. Kinder- und Jugendkino des ältesten 
Kurzfilmfestivals der Welt setzte sich Ende April und Anfang Mai mit der Frage auseinander: Was kön
nen Kinder mit Experimentalfilmen anfangen? Das Ergebnis war im Kino "Lichtburg" in einem Expe
rimentalfilmblock für Kinder ab sechs Jahren zu besichtigen. 

Ausgangspunkt des außergewöhnlichen Projekts: Erwachsene glauben zu wissen, was Kinder sehen 
wollen. Deshalb wählen sie die Filme aus, die Kinder sehen dürfen. Doch wie würden Kinder entschei
den, wenn sie selbst auswählen könnten? Genau das ermöglichte das Projekt "Kinder haben die Wahl 
Für einen partizipativen und kreativen Umgang mit bewegten Bildern", das das Entscheidungsvermö
gen und die Kreativität von Kindern fördern möchte und von der BHF-Bank-Stiftung gefördert wird. 

Die freie Filmvermittlerin Stefanie Schlüter aus Berlin und die freischaffende Künstlerin und Medien
vermittlerin Sara Laukner aus Oberhausen haben mit 19 Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse 
der Katharinenschule Oberhausen eine Woche lang experimentelle Kurzfilme gesichtet und kreativ 
dazu gearbeitet. Gemeinsam hat die Klasse für die jungen Festivalbesucher ein Programm mit Experi
mentalfilmen zusammengestellt, das unter dem Titel "Tanzende Fische in farbigen Fantasiewellen" 
vorgeführt wurde. Auch die Reihenfolge der Filme hat die Gruppe selbst bestimmt. "Sehen Sie selbst 
und jetzt viel Spaß!", riefen die Jungs Luca und Ben bei der lebhaften Anmoderation im Kino. Dort 
beantworteten die Schulkinder auch Fragen zu ihrer Auswahl und der Projektwoche. Parallel zur Film
sichtung fertigten sie Skizzenbücher an und experimentierten künstlerisch im schuleigenen Atelier. 

Die sieben ausgewählten Filme aus den USA, Kanada, Finnland, Spanien und Deutschland waren 
zwischen zweieinhalb und viereinhalb Minuten lang und wurden von unabhängigen Filmverleihern wie 
dem Arsenal in Berlin oder CFMDC in Toronto kostenlos zur Verfügung gestellt. Gemeinsam ist den 
sieben Filmen, dass sie alle keinen Dialog aufweisen, bei der Vorführung musste also nichts übersetzt 
werden. "Wir haben etwa 20 Filme vorausgewählt und dabei darauf geachtet, dass die Filme nicht zu 
lang und für diese Altersgruppe allgemein verständlich sind", erläutert Stefanie Schlüter. "Dass die 
Filme ohne Sprache und Dialoge auskommen, hat dabei geholfen." 
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"Imagination" (Mary Ellen Bute, USA 1957) zum Beispiel zeigt Spiralen, Muster und Formen, die zum 
Tanz aufgefordert werden. So entsteht "Musik für die Augen, ein Farbentanz, eine Farbfantasie" , heißt 
es in einer Projektbeschreibung. Und bei "Aquarium" (Pirjetta Brander, Finnland 2011) wird ein Aqua
rium zu einer Tanzbühne, auf der sich bunte Fische, ein Seestern und eine Seepferdchenfamilie vergnü
gen. Besonders viele Anregungen für die kreative Filmarbeit dürfte der kanadische Beitrag "The Yar
wood Trail" von Richard Reeves geliefert haben. Sein Film von 2009 ist dem Maler und Bildhauer 
Walter Yarwood gewidmet, dessen Kunstwerke zum Vorbild für die Bilder im Film wurden. Reeves hat 
diese Bilder mit handgeschnitzten Stempeln und Bleiche direkt auf den Filmstreifen gestempelt. Danach 
hat er die Stempelbilder bunt bemalt, Bild für Bild, 24 Bilder pro Sekunde. Die Zeichen für die Töne, 
die man hört und die wie Morsezeichen klingen, sind ebenfalls direkt auf den Filmstreifen gemalt. 

Die Organisatorinnen zeigten sich mit dem Projektverlauf zufrieden. Sie hatten schon beim Pilotprojekt 
im Vorjahr festgestellt, dass die Kinder aus Oberhausen, aber wohl nicht nur dort, sehr fernsehsoziali
siert und mit TV-Programmen überfüttert sind. In diesem Jahr wies Laukner darauf hin, dass die aus
gewählten Filme bei einem Teil der Gruppe auf "Widerstände" gestoßen seien, weil sie zumindest teil
weise "eingefahrene Sehgewohnheiten sprengen". Die beiden Projektleiterinnen betonten, dass in der 
Filmbildung generell viel über inhaltliche Aspekte, aber wenig über ästhetische gesprochen werde. 

Reinhard Kleber 

Kino und Schule 

Bundespräsident Joachim Gauck übernimmt die Schirmherrschaft über Vision Kino 
Vision Kino gGmbH - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz gab bekannt, dass Bundespräsident 
Joachim Gauck die Schirmherrschaft über die Institution übernimmt. "Sein Engagement ist eine große 
Wertschätzung für den Film als Teil der kulturellen Bildung und gleichzeitig eine besondere Motiva
tion, Kindern und Jugendlichen auch weiterhin einen reflektierten Umgang mit dem Medium Film zu 
vermitteln." 

Neue Förderzusagen für doxs! schule in Moers und Duisburg 
doxs! ist die junge Sektion der Duisburger Filmwoche und vermittelt dokumentarische Filmkultur für 
Kinder und Jugendliche. Mit doxs! schule und doxs! on tour ist das Festival ganzjährig mit medien
pädagogischen Projekten und dokumentarischen Filmreihen für Kinder und Jugendliche aktiv. Das 
NRW-Landesprogramm "Kultur und Schule" fördert u.a. zwei medienpädagogische doxs!-Projekte im 
Schuljahr 2012/2013: 

dokus pokus: doxs! kinderjury - In der Gemeinschaftsgrundschule Klosterstraße in Duisburg werden 
die Schülerinnen und Schüler zu einer Filmjury ausgebildet. Nach einer Einführung in Ästhetik, Film
technik und Filmgenres sehen und diskutieren die Kinder verschiedene Dokumentarfilme, die im doxs!
Festivalprogramm für Grundschulkinder präsentiert werden. Die Kinderjury bewertet und nominiert 
ihre Favoriten und erlebt als Höhepunkt die Festivalatmosphäre auf der Duisburger Filmwoche. 

doxs! was guckst du? - In Kooperation mit der Duisburger Gemeinschaftshauptschule Emil Rent
meister lädt doxs! Schülerinnen und Schüler dazu ein, ihren Filmgeschmack und ihren Medienkonsum 
zu diskutieren. Durch rezeptive und aktive Filmarbeit werden unterschiedliche Medien im Hinblick auf 
künstlerische und pädagogische Fragestellungen untersucht und in der Gruppe besprochen. 
Weitere Informationen im Internet unter www.do-xs.de 

57 



Kinderf-}Jugend 1 mKorrespondenz 

Nachrichten 

Kinderfilmfest Kinolino in Dresden gefährdet 
In Dresden befürchten die Veranstalter des tradi
tionsreichen Kinderfilmfests Kinolino das Ende der 
Filmschau. Als Grund führen sie an, dass das Land 
Sachsen dem Kinderfilmfest zum 20. Jubiläum die 
Projektförderung gestrichen habe. In einer Stellung
nahme schreiben die Veranstalter: "Mit großem 
Entsetzen mussten wir die Entscheidung der Kultur
stiftung des Freistaates Sachsen zur Kenntnis neh
men, dass das 20. Dresdner Kinderfilmfest Kinolino 
in diesem Jahr keine Projektförderung vom Freistaat 
Sachsen erhalten wird." Damit sei die Durchführung 
des Festivaljubiläums, das vom 22. Oktober bis 4. 
November 2012 stattfinden soll, "stark gefahrdet". 

Das Dresdner Kinderfilmfest wurde 1993 vom 
Dresdner Kinozeros e.V. ins Leben gerufen. Seit 
2001 organisiert die Schulkino Dresden GbR in 
Kooperation mit örtlichen Kinos das Filmfest. Im 
Vorjahr 2011 kamen fast 12.000 Besucher an zwölf 
Tagen in fünf Spiel stätten. Die Absage der Förde
rung ist für die Organisatoren umso unverständlicher 
und unschlüssig, da bereits in den letzten Jahren 
rund 75 Prozent der benötigten Finanzen durch Ein
trittsgelder selbst erwirtschaftet oder über Sponsoren 
sowie Anzeigenverkäufe gedeckt wurden. So betrug 
das Projektvolumen 2011 rund 42.000 Euro. Dazu 
steuerte die Kulturstiftung 5.000 Euro bei. Diese 
Summe wurde durch weitere 5.000 Euro von der 
Landeshaupstadt Dresden ergänzt. Im Jahr 2010 
hatte die Kulturstiftung für Kinolino noch 7.000 
Euro bewilligt. 

Stefan Ostertag, einer der beiden Geschäftsführer 
von Schulkino Dresden sagte: "Die große kulturelle 
Vielfalt in Dresden und ganz Sachsen - und damit 
ein umfangreiches Stück Lebensqualität - basiert seit 
vielen Jahren auf der Arbeit von Menschen, die 
nicht darauf warten, dass etwas passiert, sondern 
ihre Ideen in Taten umsetzen. Es ist mehr als traurig, 
dass dies an den entsprechenden Stellen in der Poli
tik nicht wahrgenommen und gewürdigt wird." 
Der Co-Geschäftsführer Niels Beer betonte: "Neben 
dem finanziellen Aspekt sind wir einfach enttäuscht. 
Es fehlt das Gefühl einer Anerkennung unseres 
jahrelangen Engagements für den anspruchsvollen 
Kinderfilm, der es in der hart umkämpften Kino
branche von jeher besonders schwer hat. Jedes Jahr 
ist es uns mit dem Kinolino gelungen, Kinderfilm
Premieren nach Dresden zu holen, Gäste zu begrü
ßen und der jungen Zielgruppe ein kindgerechtes 
Kinoerlebnis zu bieten." Reinhard Kleber 
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200 Jahre Grimms Hausmärchen 
Am 20. Dezember 1812 erschienen in Berlin zum 
ersten Mal die "Kinder- und Hausmärchen" der 
Gebrüder Grimm. Im PROGRESS Film-Verleih 
befindet sich ein großer Schatz an Verfilmungen der 
Grimmschen Märchen. Insgesamt handelt es sich um 
50 Filme ab den 1950er Jahren, der überwiegende 
Teil sind DEFA-Produktionen: Kultverfilmungen, 
Kinobesucher-Millionäre, Grimm-Klassiker, witzig
groteske Märchen und phantasievoll-magische Stu
dioinszenierungen mit tollen Kostümen. Insbeson
dere in den 1950er Jahren bis Mitte der 1960er Jahre 
produzierte die DEFA einige Märchen auch als reine 
Studioproduktionen, z.B. "Das singende, klingende 
Bäumchen" (1957), "Schneewittchen" (1961) und 
"Frau Holle" (1963). (Nicht nur) diese Verfilmungen 
zeichnen sich durch ein besonders märchenhaftes 
Szenenbild und detailreiche Kostüme aus. Bundes
weit wird es hierzu Kinoveranstaltungen geben, u.a. 
die dreimonatige Märchenfilmreihe "Tierisch mär
chenhaft!" im Berliner Kino Babyion. Informationen 
im Internet unter www.progress-film.de 

Wiederentdeckung eines Kinderfilm-Klassikers 
Der Bundesverband Jugend und Film e.V. hat in 
seiner DVD-Reihe "Durchblick" den Klassiker DER 
ROTE BALLON (Albert Lamorisse, Frankreich 
1956) neu herausgebracht. Es ist die poesievolle 
Geschichte des kleinen Pascal in Paris, der eines 
Morgens auf den Treppen von Montmartre einen 
großen roten Luftballon findet. Der weicht von nun 
an nicht mehr von seiner Seite, wartet sogar vor der 
Schule. Pascal freut sich, einen so treuen Spielge
fährten gefunden zu haben, aber der Ballon weckt 
auch den Neid der Jungen in der Nachbarschaft. Als 
der rote Ballon von einer Steinschleuder getroffen 
wird und zu Boden sackt, ist Pascal ganz verzwei
felt, doch plötzlich reißen sich alle Luftballons der 
Stadt von ihren Besitzern los und fliegen mit Pascal 
über die Dächer von Paris. "Der rote Ballon" erhielt 
in Cannes 1956 die Goldene Palme und 1957 den 
Oscar für das beste Original-Drehbuch. 

Ferien-Film-Koffer 2012 
Auch in diesem Sommer hat das Team des Landes
mediendienste Bayern e.V. in München einen 
"Ferienkoffer" gepackt mit 20 Filmen für ein Kin
der- und Jugendprogramm sowie für die Eltern- und 
Erwachsenenbildung - zum Nulltarif. Die Aktion gilt 
bis Mitte September. Info: www.mediendienste.info. 
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Rezension 

Neues Filmjahrbuch mit aktuellem Schwerpunkt 

Neben der in jedem Jahr aufs Neue respektablen 
Herausforderung, sämtliche Kino-, DVD- und TV
Premieren zu erfassen, verdienen sich die Heraus
geber des Filmjahrbuchs diesmal zusätzliche Meri
ten. In einer konzertierten Aktion haben die Zeit
schriften epd Film, film-dienst sowie Kinder- und 
Jugendfilm Korrespondenz auf die aktuelle Misere 
des deutschen Kinderfilms hingewiesen: Originäre 
Stoffe finden kaum noch ihren Weg ins Kino, der 
Markt wird dominiert von Verfilmungen prominen
ter Buch- oder TV-Marken ("Hanni und Nanni", 
"Wickie und die starken Männer"). Der neue Ergän
zungsband zum Lexikon des internationalen Films 
dokumentiert die anlässlich der Novellierung des 
Filmfördergesetzes erschienenen Beiträge auf drei
ßig Seiten. 
Anhand konkreter Beispiele wird aufgezeigt, wie 
verfahren die Situation ist. Nicht ganz unbeteiligt an 
der Lage sind naturgemäß auch die öffentlich-recht
lichen TV-Sender, ohne deren Unterstützung mitt
lerweile praktisch kein Kinofilm mehr entsteht. 
Auch sie aber orientieren sich mehr und mehr an den 
Bedingungen des Marktes, und das nicht mal zu 
Unrecht, wie ZDF-Redakteurin Dagmar Ungureit 
erläutert. Sie verweist auf das Beispiel des Films 
"Paulas Geheimnis" von Gemot Krää, der nur 
60.000 Zuschauer gehabt habe; ein Teufelskreis. 
Kein Wunder, dass die Autoren, ausnahmslos Kory
phäen aus der Kinderfilmszene, echte Auswege 
schuldig bleiben. Die Beiträge stammen unter ande
rem von KJK-Mitarbeitern wie Klaus-Dieter Fels
mann, Manfred Hobsch und Holger Twele. Zu Wort 
kommen auch die Repräsentanten der wichtigsten 
Institutionen für den Kinderfilm, darunter Reinhold 
T. Schäffel für den Bundesverband Jugend und Film 
(BJF), Margret Albers, Leiterin des Festivals Golde
ner Spatz und Vorstandssprecherin des Förder
vereins Deutscher Kinderfilm, sowie Katrin Hoff
mann, Leiterin der Kinderfilmsektion beim Mün
chener Filmfest. 
Gerade die Gespräche mit Betroffenen wie etwa 
Bemd Sahling verdeutlichen das ganze Elend: Nach 
seinem Erfolg mit dem mehrfach ausgezeichneten 
Drama "Die Blindgänger" (unter anderem Deutscher 
Filmpreis als bester Kinderfilm) dauerte es sieben 
Jahre, bis der Regisseur endlich das Geld für sein 
nächstes Projekt. "Das verlorene Lachen" (neuer 
Titel "Kopfüber", Anm.d.Red.), beisammen hatte. 
Es gab zwar eine Drehbuchförderung sowie Förder
zusagen etwa vom Beauftragten der Bundesregie
rung für Kultur und Medien (BKM), aber keine 

Senderzusage: Die Verantwortlichen waren laut 
Sahling der Meinung, die Geschichte sei für Kinder 
nicht geeignet. Dabei geht es um einen Jungen, der 
unter einer Aufmerksamkeitsdefizit! Hyperaktivi
tätsstörung leidet und aus eigener Kraft versucht, 
sein Leben in den Griff zu bekommen. 
Der Rest des Buches bietet die gewohnte Qualität. 
Über die 2.000 Bewertungen kann man im Einzelfall 
natürlich streiten, zumal Fernsehfilme grundsätzlich 
schlechter wegzukommen scheinen, aber die Stab
angaben sind wie stets ausführlich und zuverlässig, 
die Kritiken knapp und pointiert, ergänzende Anga
ben (etwa zu DVD-Editionen) nützlich; und das 
obligate Brevier des Verbandes der Filmkritik ist 
längst nicht so weinerlich wie sonst. 

Tilmann P. Gangloff 

"Lexikon des Internationalen Films: Filmjahr 
2011", Hrsg.: ,Jilm-dienst", Redaktion: Horst 
Peter Koll, Hans Messias. Marburg, Schüren
Verlag 2012. 592 Seiten, 22,90 Euro. 

Berliner GRIPS-Theater kämpft ums Überleben 

Das Berliner GRIPS-Theater hat in den 1970er 
Jahren das Genre neu gestaltet: Seitdem kann 
Kinder- und Jugendtheater humorvoll, poli
tisch, menschenfreundlich und antiautoritär 
sein. Auf steigenden Mieten und steigenden 
Kosten bleiben die Betreiber sitzen, weil die 
öffentlichen Subventionen "verglichen mit dem 
Geld der großen Staatstheater ein Witz sind", so 
der Gründer und Leiter Volker Ludwig in ei
nem Interview mit der Süddeutschen Zeitung 
(16.4.12). Während "die Auslastung immer 
zwischen 85 und 95 Prozent lag", sind die Ein
nahmemöglichkeiten konsequenterweise be
grenzt, will man bei den moderaten Eintritts
preisen bleiben. "Wenn das so weiter geht, 
müssen wir irgendwann nur noch Erwachse
nentheater spielen. Aber das ist nicht der Sinn 
des Grips-Theaters. Unsere Aufgabe, die kultu
relle Bildung der Kinder und Jugendlichen, 
wird uns mehr und mehr unmöglich gemacht." 
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Personalien 

Freiräume zum Nachdenken und zum Widerspruch 

Zum Tod von Helmut Dziuba 

Bei Lubitsch lieben wir den Touch, bei Hitchcock 
lernen wir die Bedeutung von Suspense und bei 
Truffaut entdecken wir die Träume vom Kino - all 
diese Regisseure haben einen wiedererkennbaren 
Stil. Im Bereich des Kinder- und Jugendfilms hatte 
auch Helmut Dziuba einen eigenen, unverwechsel
baren Stil entwickelt. "Das Kind ist der beste Schau
spieler", davon war er überzeugt. Und wer seine 
Filme gesehen hat, wird die Kinder und Jugendli
chen darin nicht vergessen können: Ein Mädchen an 
der Seite von Karl Marx, zwei Jungen, die einen 
alten Kahn wieder flottkriegen wollen, den Pionier
Anführer Mante, das Sinti-Mädchen Unku, das 
Heimkind Sabine Kleist. die Tochter eines Funktio
närs, den Jungen Jan und Barbara, die sich in Georg 
verliebt. Helmut Dziuba ist tot. Im Alter von 79 
Jahren ist er nach schwerer Krankheit am 19. April 
2012 in Berlin verstorben. 

Der Leserschaft der Kinder- und Jugendfilm-Kor
respondenz ist er kein Unbekannter, die Jahrzehnte 
der Zeitschrift lesen sich wie eine Chronik seines 
Filmschaffens. Außerhalb der Kinderfilm-Szene 
gehört er zu den DEFA-Regisseuren, die nur wenige 
kennen. Selbst wenn sich Filmemacher wie Chris
tian Petzold bei der Berlinale-Pressekonferenz zu 
seinem Film "Barbara" oder Andreas Dresen bei der 
Filmpreisverleihung voller Lob und Rührung an ihn 
erinnerten, konnte man nach seinem Tod verneh
men: "Dziuba - wer ist denn das?" Ähnlich war es 
nach der Wende, die Helmut Dziuba ironisch als 
"Kehre" bezeichnet hat, da fragten TV-Verantwort
liehe und Filmproduzenten dies auch. Mühevoll 
besorgte er sich damals Videoaufzeichnungen seiner 
Werke, trotzdem fand seine Filmarbeit bereits 1992 
mit JANA UND JAN ein jähes Ende. Für den Re
gisseur Dziuba gab es keine Arbeitsmöglichkeit 
mehr. Was so nicht ganz stimmt: Wenn er "nur" 
hätte arbeiten wollen, wäre das kein Problem gewe
sen: Serienfolgen von "Bergdoktor" bis "Forsthaus 
Falkenau" wurden ihm angeboten, doch er wollte 
etwas anderes, er wollte seine Art von Filmen fort
setzen, in denen die Geschichten aus der Perspektive 
von Kindern und Jugendlichen erzählt werden. 

Der 1933 in Dresden geborene Helmut Dziuba er
hielt ausgerechnet am geschichtsträchtigen 17. Juni 
1953 das Angebot, an der Filmhochschule WGIK in 
Moskau zu studieren. Im achten Semester drehte er 
1958 - mit Andrej Tarkowskij als Darsteller - seinen 

ersten Film AUS DER ASCHE, 1961 folgte sein 
Diplomfilm DIE OPFER. Die Rückkehr in die DDR 
bedeutete 1962 "alles auf Anfang" als Regieassistent 
bei Frank Beyer und Günter Reiseh. Erst 1969 durfte 
er mit MOHR UND DIE RABEN VON LONDON 
seinen ersten eigenen DEFA-Film realisieren und 
bereitete den DDR-Verantwortlichen Kopfschmer
zen, denn da saß der ehrwürdige Karl Marx in der 
Küche und schälte Zwiebeln. Marx als guter Onkel 
von nebenan, das ging fast zu weit. Also musste der 
"linientreue" Film LAUT UND LEISE IST DIE 
LIEBE (1972) gemacht werden, den Dziuba später 
selbst als "Fehlleistung" bezeichnete. Mit DER UN
TERGANG DER EMMA (1974) fand er zum Kin
derfilm zurück und schlug einen sehr eigenen Weg 
ein, der nur noch einmal mit dem IM-Stasi-Drama 
CHIFFRIERT AN CHEF - AUSFALL NR. 5 (1979) 
unterbrochen wurde. 

Seine Filme sind nicht nur in Deutschland einmalig, 
konsequent setzte er auf den "jugendlichen Blick", 
sowohl bei seiner proletarischen Trilogie (ROT
SCHLIPSE, EDE UND UNKU, JAN AUF DER 
ZILLE) als auch für seine Gegenwarts-Trilogie 
(ERSCHEINEN PFLICHT, VERBOTENE LIEBE, 
JANA UND JAN). Zu seinem persönlichen Stil 
gehörte es vor allem, Bilder sprechen zu lassen. 
Angefangen hatte er damit bei seinem wohl be
kanntesten Film SABINE KLEIST, SIEBEN 
JAHRE (1982), einem besonders wortkargen Film, 
denn er wollte, dass Kinder und Jugendliche dazu 
erzogen werden, im besten Sinne des Wortes, zu 
hören, zu sehen und eigene Gedanken in die Bilder 
zu legen. Seine Filme boten Freiräume zum Nach
denken und zum Widerspruch, er wollte den Zu
schauern nicht sagen, wie sie die Welt zu sehen 
haben. Solche ehrlichen Auseinandersetzungen mit 
den Lebensumständen in der DDR waren Repressio
nen ausgesetzt, so wurde ERSCHEINEN PFLICHT 
(1983) nur in geschlossenen, speziell genehmigten 
Veranstaltungen gezeigt, da er DDR-Staatschef 
Erich Honecker und seiner Frau ausdrücklich miss
fiel. Seine Gegenwartsfilme wurden im Osten und 
im Westen gleichermaßen als Filme gegen die DDR 
missverstanden, dabei waren es Filme für die DDR, 
für eine bessere DDR. 

JANA UND JAN (1992) blieb Dziubas einziger 
Nach-Wende-Film: Eine 17-Jährige, die in verschie
denen Werkhöfen der DDR - eine Mischung aus 
Erziehungsheim und Jugendstrafanstalt - aufge
wachsen ist, wettet mit ihrer Freundin, dass sie den 
neuen Jungen im Werkhof verführen kann. Schon 
1984 wollte Helmut Dziuba diese Geschichte reali
sieren, doch die Thematik - Kinder werden von 
ihren Eltern in Werkhöfe abgeschoben - hatte da
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mals in der DDR keine Chancen. Auch im "neuen 
Deutschland" hatte Helmut Dziuba keine Möglich
keit mehr, weitere Filme zu drehen. Dafür brachte er 
von 1992-2002 seine Erfahrungen als Berater bei der 
Filmauswahl für das Kinderfilmfest der Berlinale 
ein. Gemeinsam mit Bernd Sahling hat Dziuba das 
Drehbuch zu dem Kinderfilm DIE BLINDGÄNGER 
(2004) geschrieben. 2011 vollendete er - wieder mit 
Bernd Sahling - das Drehbuch zu MUSCHA. Die 
authentische Geschichte vom Überleben eines Sinto
Jungen im Zweiten Weltkrieg nach Motiven des 
gleichnamigen Romans von Anja Tuckermann war 
ein Lieblingsprojekt, mit dem er an seine proletari
sche Trilogie anknüpfen wollte. Als Zwölfjähriger 
hatte Helmut Dziuba am 13. Februar 1945 beim 
alliierten Luftangriff auf Dresden ein prägendes 
Erlebnis. Mit dem Jungzug wurde er in die Stadt 
gejagt: "Wie ich da rausgekommen bin? Ich weiß es 
nicht mehr. Ich habe Tote gesehen, und nicht nur ein 
oder zwei. Ich habe auch einen Teil meiner Familie 
aus den Trümmern ausgraben müssen." Wenn die 
Aussage von Ingmar Bergman stimmt, dass jeder 
Film auch die Rückkehr in die Kindheit bedeutet 
trifft dies besonders auf sein letztes Drehbuch zu: 
Helmut Dziuba bleibt eine singuläre Erscheinung in 
der deutschen Filmgeschichte. 

Manfred Hobsch 

Kinder vor der Kamera 
Aus einem Interview mit Helmut Dziuba 

Die Kinder sollen nicht mit dem Drehbuch unterm 
Arm umherrennen und anfangen, Texte zu lernen. 
Der Ede in meinem Film "Als Unku Edes Freundin 
war" ist heute noch stolz darauf, sagen zu können, 
dass er das Drehbuch einmal gelesen und dann nie 
wieder hineingesehen hat. Petra Lämmel, die die 
"Sabine Kleist, 7 Jahre" spielte, konnte noch nicht 
einmal lesen, als wir zu drehen begannen. Und doch 
... hat sie nicht mehr und nicht weniger gesagt und 
getan, als es das Drehbuch vorschrieb. Wir arbeiten 
nach Möglichkeit mit einer, höchstens zwei Proben. 
Ein Laie verliert mit jeder Probe einen Teil seiner 
Natürlichkeit und Naivität, ein Stück eigenen Ichs. 
Aus demselben Grund versuche ich auch, den größ
ten Teil mit Originalton zu drehen, weil mit der 
Nachsynchronisation oft ein "Halbatmer", ein Inne
halten, ein geflüstertes Wort verlorengeht, von dem 
eine Figur Leben gewinnt. 

Helmut Dziuba: "Wer nicht aufregt, wird nicht 
gehört!", Interview, in: Kinder vor der Kamera, 
Erfahrungen und Ansichten, hrs. von Joachim 
Giera, Theorie und Praxis des Films, Potsdam
Babelsberg, 1988. 

Unsere Erinnerung an Helmut Dziuba 

reicht zurück in das Jahr 1985, als er zum ersten Mal 
auf Einladung von Kinderkino München e.V. zum 
"Festival des DDR-Kinderfilms" kam, das wir mit 
Unterstützung der Landeshauptstadt München im 
Kinderkino Olympiadorf, im Kulturzentrum Gasteig 
und im Filmmuseum veranstalteten. Im Rahmen 
dieses Länderfilmfestivals (die Vorstellung von 
Ländern mit einer beispielhaften Kinderfilmproduk
tion hatten wir 1982 mit der Tschechoslowakei 
begonnen, gefolgt von Schweden, Dänemark und 
dann die DDR) zeigten wir "Sabine Kleist, 7 Jahre" 
und Helmut Dziuba reiste in einer kleinen Delega
tion an, zusammen mit dem Regisseur Heiner Ca
row, der Autorin Christa Kozik und Friedemann 
Spangenberg von der Hauptverwaltung Film. Es 
waren intensive Tage in einem heißen Sommer und 
wir wussten sofort, dass dies nicht der einzige Be
such sein konnte. 

Zwei Jahre später, 1987, widmeten wir beim 5. Kin
derfilmfest / Filmfest München Helmut Dziuba eine 
Werkschau mit den Filmen "Rotschlipse" , "Als 
Unku Edes Freundin war", "Sabine Kleist" und "Jan 
auf der Zille", die er im Kino begleitete. Wir erin
nern uns an Filmgespräche, die niemanden unbetei
ligt ließen. Er hatte die Fähigkeit, seinen Inszenie
rungsstil, seine Vorstellungen, z.B. von einer Szene, 
ganz plastisch und mit poetischen Worten zu be
schreiben, genauso wie er seine Haltung zu gesell
schaftlichen Fragen deutlich machte, in einer ernst
und glaubhaften Weise. Helmut Dziuba gewann 
auch sofort die Sympathie von Eberhard Hauff, dem 
seinerzeitigen Filmfest-Leiter. Die Anerkennung 
von Dziubas Filmschaffen drückte sich 1991 in der 
Verleihung des Bayerischen Filmpreises für "Jana 
und Jan" aus - eine mutige Entscheidung in der sich 
überstürzenden Wendezeit, die auch mit Hauffs 
souveräner Haltung zu tun hat. 

Unsere letzte Begegnung mit Helmut Dziuba im 
Kinderkino München fand ein Jahr vor seinem un
fassbaren Tod statt, bei einem Filmseminar für Mul
tiplikatoren zum Thema "Wirklichkeit durchschau
bar machen". Hier erinnern wir uns besonders an die 
Diskussion mit einer Hauptschulklasse zu "Jan auf 
der Zille" - und an die verblüffend einfache Me
thode, die Kinder auf den Film einzustimmen, neu
gierig - und aufmerksam .- zu machen, indem der 
Regisseur in seiner kurzen Einführung sagte: "Hört 
genau hin, es wird im Film alles nur einmal gesagt!" 

Helmut Dziuba war Ehrenmitglied im Kinderkino 
München e.V. Mit ihm verband uns eine persönliche 
Freundschaft. Sein Tod ist ein großer Verlust. 

Christel und Hans Strobel 
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Auszeichnungen 

Deutsches Kinder-Medien-Festival 
GOLDENER SPATZ (siehe Bericht S.38) 

Kinderjury: 
je ein GOLDENER SPATZ 
in der Kategorie Kino-lFernsehfilm an 
HANNI & NANNI 2 von Julia von Heinz 
Lobende Erwähnung Kino-lFernsehfilm 
BLUTSBRÜDER. TEILEN ALLES 
von Wolfram Paulus, ÖsterreichlRumänien/DE 
in der Kategorie Kurzspielfilm, SerielReihe an 
MIA UND DER MINOTAURUS 
(Regie: Florian Schnell, BR / SWR) 
in der Kategorie Unterhaltung an 
Durch die Wildnis-Das Abenteuer deines Lebens 
(Regie: Georg Bussek, HR) 
in der Kategorie Information/Dokumentation an 
Die Sendung mit dem Elefanten: Müllspezial 
(Regie: Renate Bleichenbach, WDR) 
in der Kategorie Animation an 
DER KLEINE PRINZ: PLANET DER WINDE 
(Regie: Pierre-Alain Chartier, DEIFR 2011) 
in der Kategorie Minis an 
LUI UND BO 
(RegielBuch: T.Peter,T.Gebhardt,T.Kraus, M.Hopp) 
in der Kategorie beste/r Darsteller/in an 
Katharina Thalbach für ihre Rolle als 
Mademoiselle Bertoux in HANNI & NANNI 2 

Den Sonderpreis der Thüringer Staatskanzlei, dotiert 
mit 1.500 Euro, vergab die Kinderjury an die 
Regisseurin Julia von Heinz für den Film "Hanni & 
Nanni 2". 

Preis des MDR-Rundfunkrates gemeinsam mit der 
Fachjury (dotiert mit 4.000 Euro) 
für das Beste Drehbuch an Rudolf Herfurtner für 
TOM UND HACKE (Regie: Norbert Lechner) 
Aus der Begründung: "Wer kennt sie nicht, die Ge
schichte von Tom Sawyer und seinem Freund 
Huckleberry Finn. Im Original geschrieben von 
Mark Twain. Im ausgehenden 19. Jahrhundert be
schrieb er die Abenteuer der beiden Lausbuben im 
Süden der Vereinigten Staaten. Der hier beim 'Gol
denen Spatz' uraufgeführte Film TOM UND 
HACKE erfindet dieses Stück Weltliteratur neu. Die 
Geschichte spielt in Deutschland kurz nach Ende des 
Krieges. Aber nicht irgendwo, sondern wieder im 
Süden - in einer bayrischen Kleinstadt. ... Es war 
mutig, diesen Film durchgehend in bayrischem 
Dialekt zu produzieren.... Der Mut wurde jedoch 
belohnt, weil die Geschichte dadurch eindeutig an 
einem Ort angesiedelt wird und an Atmosphäre und 
Glaubwürdigkeit gewinnt." 

GOLDENER SPATZ für Innovation (Fachjury) 
an den Filmemacher Mark Michel für den Beitrag 
VERONIKA - Begründung der Jury: 
"In dem nur siebenminütigen Beitrag aus der MDR

Reihe 'Selbstbestimmt' wird uns Veronika Raila 
vorgestellt, eine mehrfach behinderte Autistin. Dem 
Filmemacher Mark Michel ist es gelungen, ihr Ver
trauen zu gewinnen und uns eine hochsensible junge 
Frau vorzustellen, die trotz aller Widerstände ihren 
Weg gegangen ist und nach erfolgreichem Schulab
schluss studiert. Eigentlich wäre das ja schon etwas 
Besonderes, doch Mark Michel gelingt es auf sehr 
poetische Weise, uns die innere Gefühlswelt von 
Veronika mittels Sandbildern nahezubringen. Erst 
sehen wir nur ein unscharfes Bild. Nach und nach 
erkennen wir Konturen und ihre Innenwelt wird 
sichtbar: verletzlich und schön zugleich. Es ist ein 
Glücksfall, dass dieser Dokumentarfilm über das 
Sandmädchen, so bezeichnet sich Veronika selbst, 
mit den fließenden Sandbildern von Anne Löper 
eine ganz besondere Umsetzung gefunden hat." 
Weitere Informationen zu Preisen / Begründungen: 
www.goldenerspatz.de 

14. KinderKurzFilmFestival Mo & Friese 
28.05.-03.06.2012 in Hamburg 

Friese-Preis 
(Programm 4 bis 8 J.), dotiert mit 1.500 Euro 
JULIAN 
von Matthew Moore, Australien 2011,13 Min. 
Begründung der Kinderjury: "Dieser Film hat uns 
überzeugt, weil er uns sehr zum Lachen gebracht hat 
und wie ein kleiner Spielfilm ist. Wir fanden es gut, 
dass ein kleiner Junge, der von den Erwachsenen 
nicht ernst genommen wird, am Ende der Sieger ist. 
Besonders hat uns der überraschende und unge
wöhnliche Weg gefallen, auf dem Julian sich gegen 
seinen Lehrer, seinen Klassenkameraden und. den 
Schuldirektor durchsetzt. Es passiert nicht oft, dass 
der Direktor eine Durchsage mit den Ansichten 
eines Schülers macht." 

Mo-Preis 
(Programm ab 9 J.), dotiert mit 1.500 Euro 
MISSING (Vermisst) 
von Cristian Wiesenfeld, Chile/DE 2011,2.40 Min. 
Begründung der Kinderjury: ""Wir fanden den Film 
sehr faszinierend. Die Animation war einfach 
WOW! Uns hat beeindruckt, wie aus einer Minia
turwelt ein ganzer Film wurde. Unser besonderes 
Lob geht an den Filmemacher Cristian Wiesenfeld, 
der den Film in dreijähriger Arbeit erstellte." 
Weitere Informationen: www.moundfriese.de 
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19. Internationales Trickfilm Festival NaturVision Filmfestival 
(Bericht 5.40) 05. - 08. 07.2012 in Ludwigsburg 

Tricks for Kids
 
Preis für den besten Kindertrickfilm (4000 €)
 
ZING von Kyra Buschor, Cynthia Collins,
 
Deutschland 2011
 
Cartoons for Teens
 
Preis für die beste Animation für Teenager (2.500 €)
 
BOTANICAL NIGHTMARE
 
von Thomas Lucas, Großbritannien 2011
 

Deutscher Animationssprecherpreis
 
Trickstar für den Besten Sprecher in einem
 
Animationslangfilm (2.500 €)
 
Andrea Sawatzki, "Der gestiefelte Kater" (JilI)
 
Paramount, USA 2011
 

Deutscher Animationsdrehbuchpreis (2.500 €)
 
FRITZI WAR DABEI von Beate Völcker
 
Jurybegründung: "Der Autorin gelingt es in ihrem
 
Drehbuch, deutsche Zeitgeschichte am Beispiel der
 
Leipziger Montagsdemonstrationen aus der kindli

chen Perspektive plastisch darzustellen und (nicht
 
nur) für ein junges Publikum spannend umzusetzen.
 
Die Umarbeitung der Romanvorlage von Hanna
 
Schott zu einem Animationsdrehbuch fügt dem Stoff
 
des Romans eine neue originelle Dimension hinzu,
 
zumal die ersten atmosphärisch dichten Zeichnun

gen von Gerda Raidt bereits jetzt eine gelungene
 
visuelle Umsetzung der Animation erhoffen lassen."
 

FRITZI WAR DABEI ist das erste abendfüllende
 
Animationsfilmprojekt von Balance Film nach dem
 
gleichnamigen Buch von Hanna Schott und Gerda
 
Raidt (Illustration). Beate Völcker nahm die von der
 
Telepool GmbH gestiftete und mit 2.500 Euro
 
dotierte Auszeichnung persönlich entgegen.
 

Der Deutsche Animationsdrehbuchpreis wurde be

reits zum sechsten Mal verliehen. Mit dieser Aus

zeichnung hat sich das Trickfilm Festival Stuttgart
 
zum Ziel gesetzt, deutschsprachige Animationsfilme
 
mit herausragendem Potenzial und besonderem
 
Anspruch zu fördern. Nominiert waren in diesem
 
Jahr neben "Fritzi war dabei" die Drehbücher "Der
 
Käfersommer" von Agnes Schruf, "Die Werkstatt
 
der Schmetterlinge" von Stephan Schesch und
 
"Manou der Mauersegler" von Axel Metzner.
 
Weitere Informationen: www.itfs.de
 

30. FilßÜest München (Bericht 5.43) 
Publikumspreis I Kinderfilmfest 
TOM UND HACKE 
Regie: Norbert Lechner, Drehbuch: Rudolf 
Herfurtner, Deutschland 2012 
Weitere Infos: www.filmfest-muenchen.de 

Ein großes Anliegen von NaturVision ist es, die 
Eigeninitiative von Kindern und Jugendlichen in 
Umweltbelangen zu fördern. Den ersten Preis in der 
Kategorie Kinder- und Jugendfilm erhält deshalb 
mit SOS SEVAN ein Film, in dem jugendliche 
Umweltschützer mit ihrer Videokamera sehr enga
giert der Frage nachgehen, warum der armenische 
Sevansee immer mehr an Wasserqualität verliert. 
Infos zum Programm: www.natur-vision.de 
Kontakt: NaturVision Filmfestival, Ralph Thoms, 
Hermann-Hagenmeyer-Str. 1, 71636 Ludwigsburg, 
Tel. 0160-1205617, Fax 07141-8658411 

52. Internationales Filmfestival für Kinder 
und Jugendliche Zlin 2012 
Den Preis der Ökumenischen Jury für einen Film 
aus dem Internationalen Wettbewerb für Jugendliche 
erhielt PUNCH (WANDEUKYI) von Han Lee, 
Republik Korea 2011 (Filmkritik Seite 19). 

EFA Young Audience Award an 
KAUWBOY (Boudewijn Koole, Niederlande) 
Die Nominierung für den ersten European Film 
Academy Young Audience Award erfolgte durch 
ein Komitee, bestehend aus: Florence Dupont 
(Frankreich), Jerzy Moszkowicz (Polen) und Mary
anne Redpath (Berlinale/Generation). Am 10. Juni 
wählten ca. 700 junge Kinobesucher (10 - 13 J.) in 
Amsterdam, Belgrad, Erfurt, Kopenhagen, Norrköp
ping und Turin ihren Favoriten aus den drei nomi
nierten Filmen "Blue Bird" (Belgien), "Kauwboy" 
und "Sister" (Frankreich/Schweiz). KAUWBOY 
gewann den Preis. (Filmkritik in KJK Nr.130) 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 33 /2012/3 - laufende Nummer 131 
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 
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Termine 

1. Festivals / Filmwochen 

15.08.-19.08.2012 

17.08.-23.08.2012 

23.08.-29.08.2012 

30.08.-05.09.2012 

02.09.-09.09.2012 

13.09.-23.09.2012 

23.09.-30.09.2012 

28.09.-06.10.2012 

15.10.-21.10.2012 

31.10.-04.11.2012 

05.11.-11.11.2012 

II. Seminare /Tagungen 

22.09.2012 

15.10.-21.10.2012 

02.11.-04.11.2012 

09.11.-11.11.2012 

Kodomotachino Kinder Film Festival, Tokio 1Japan
 
www.kinder.co.jp
 

Filmfestival Cinemagi & 15+, Haugesund 1Norwegen
 
www.filmfestivalen.no
 

International Youth Film Festival, Seoull Republik Korea
 
www.siyff.com
 

Nuevamirada - Festival for Children & Youth, Buenos Aires 1Argentinien 
www.nuevamirada.com 

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

Buster - Film Festival for Children & Youth, Kopenhagen / Dänemark
 
www.buster.dk
 

AniFest ROZAFA - International Festival of Animated Films
 
for Children & Youngsters, Shkoder 1Albanien
 
www.anifestrozafa.com
 

"Michel" Kinderfilmfest Hamburg
 
www.michel-kinderfilmfest.de. E-Mail: info@filmfesthamburg.de
 

17. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum 
"Schlingel" Chemnitz 
www.ff-schlingel.de. E-Mail: info@ff-schlingel.de. Telefon 0371-4447440 

54. Nordische Filmtage Lübeck 
www.luebeck.de/filmtage. Telefon 0163-6486062 

11. doxs! dokumentarfilme für kinder und jugendliche 1 
36. Duisburger Filmwoche 
www.do-xs.de 

Kinderkino und Medienpädagogik - Seminar in Heidelberg 
BJF Baden-Württemberg, Reiner Hoff 
Telefon 0761-7696384, E-Mail: bjf-bawue@email.de 

BJF-Seminar zum 17. "Schlingel" Filmfestival 
Telefon 0371-444740, E-Mail: kinderfilmdienst@t-online.de 

Filmpass: Kinder- und Jugendfilmarbeit 
BJF-Seminar zu den 54. Nordischen Filmtagen Lübeck 
Anmeldung: Ulrich Ehlers, Telefon 04637/963700 
E-Mail: UlrichEhlers@t-online.de 

Filmpass: Jugendfilmarbeit - Was guckst Du 2012 
3. Jugendkinotage Freiburg - Information/Anmeldung: 
Reiner Hoff, Telefon 0761-7696384, E-Mail: bjf-bawue@email.de 
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Der Film SAMS IM GLÜCK von Produzent Ulrich Lim
mer der collina filmproduktion ist am 1. Juli 2012 
in München mit dem Kinder-Medien-Preis "Der weiße 
Elefant" ausgezeichnet worden. Der Preis des Medien
Club München eV wurde in diesem Jahr zum 11. Mal 
vergeben. 
Das Originaldrehbuch stammt aus der gemeinsamen 
Feder von Paul Maar und Ulrich Limmer, nach der 
berühmten Kinderbuchreihe von Paul Maar. 
SAMS IM GLÜCK läuft bereits seit 29. März 2012 im 
Verleih von Universum Film in den deutschen Kinos. 
Gefördert wurde das Projekt vom FFF Bayern, der FFA 
Berlin und dem DFFF. Co-Produzenten sind Universum 
Film und BA Produktion sowie das ZDF. 

Nachdem WINTERTOCHTER im Mai 2012 mit dem 
DEUTSCHEN FILMPREIS (GOLDENE LOLA) als be
ster Kinderfilm ausgezeichnet wurde, steht die nächste 
Produktion der Lieblingsfilm GmbH in den Startlö
chern: RUBINROT, eine Verfilmung des gleichnamigen 
erfolgreichen Jugendromans. Gedreht wurde von 
Februar bis April u.a. in Mühlhausen, EisenachlWart
burg, Köln, Coburg, Bayreuth und London. Das Dreh
buch verfasste Katharina Schöde, Regie führte Felix 
Fuchssteiner. Kinostart ist für Ostern 2013 (Concorde 
Filmverleih) vorgesehen. RUBINROT ist eine Produk
tion von Lieblingsfilm GmbH, mem film GmbH, Tele 
München/Concorde und Geißendörfer Film- und Fern
sehproduktion KG. Der Film wird gefördert vom Deut
schen Filmförderfonds, dem FilmFernsehFonds Bayern, 
der Film- und Medienstiftung NRW, der Mitteldeutschen 
Medienförderung und der Filmförderungsanstalt sowie 
unterstützt vom Bayerischen Bankenfonds. 

Nach einem Buch von AKI\/I Alumnus Hannes Klug wird 
von Juli bis August in Thüringen und Berlin der Kinofilm 
RICKY - ein Kinderfilm ab 6 Jahren unter der Regie von 
Kai S. Pieck, produziert von Jost Hering, Jost Hering 
Film, gedreht. Im kleinen Ort Herschdorf im Landkreis 
IImenau, der im Film zu Herzfeld wird, wohnt der kleine 
Ricky, der mit seiner Phantasie und unerwarteter Größe 
zum Helden wird. Der Film wird vom BKM, dem Me
dienboard Berlin-Brandenburg und der Mitteldeutschen 
Medienförderung unterstützt und soll im Sommer 2013 
in den Kinos starten. 

Unter der Redaktionsleitung von Dr. Cornelia Ackers 
(Bayerischen Rundfunk) werden diesen Sommer 
gleich drei Projekte abgedreht: 
Zum einen finden noch bis Ende August unter der Re-

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

gie von Oscarpreisträger Xavier Koller die Dreharbeiten 
zu DIE SCHWARZEN BRÜDER in Tessin, Südtirol und 
NRW statt. In den Hauptrollen spielen Moritz Bleibtreu, 
Richy Müller, Waldemar Kobus und Dominique Horwitz. 
Der Film ist eine ARD Gemeinschaftsproduktion unter 
Federführung des BR (Redaktion: Cornelius Conrad), 
mit dabei sind ARD DEGETO, WDR, NDR, Arte und 
das Schweitzer Fernsehen SF. Das Gesamtbudget be
läuft sich auf 8,3 Mio Euro. Der Familienfilm basiert auf 
dem 1942 veröffentlichten Jugendbuchklassiker von 
Lisa Tetzner und "Rote Zora"-Autor Kurt Held. Erzählt 
wird die Geschichte des 13-jährigen Giorgio, der von 
seinen Eltern, armen Tessiner Bergbauern, als Kamin
feger nach Mailand verkauft wurde und dort mit seinen 
Leidensgenossen den Bund der "Schwarzen Brüder" 
gründet. 
Ein weiteres Projekt ist die BR Kinokoproduktion (Re
daktion: Cornelius Conrad) DAS MÄRCHEN VON DER 
PRINZESSIN DIE UNBEDINGT IN EINEM MÄRCHEN 
VORKOMMEN WOLLTE, welches von Juni bis Ende 
Juli in Südtirol und im Münchner Umland gedreht wird. 
Der Film basiert auf dem Kinderbuch von Susanne 
Straßer und ist ein Abschluss-/Debutfilm des HFF Mün
chen Absolventen Steffen Zacke, produziert von FR 
ENTERTAINMENT GmbH. Das Gesamtbudget beträgt 
1,2 Mio Euro. 
Ein drittes Projekt, das Drama LAUF JUNGE LAUF 
eine wahre Geschichte nach dem gleichnamigen Buch 
von Uri Orlev, wird ab August bis Jahresende in Polen 
unter der Regie von Osacarpreisträger Pepe Danquart 
gedreht. Der Film ist eine ARD GemeinschaftsKopro
duktion unter Federführung des BR, mit dabei sind HR, 
MDR, RBB, ARD DEGETO sowie BRArte und Arte
France. Das Gesamtbudget beträgt 5,4 Mio Euro. Pro
duziert wird der Film von bittersuess pictures/A COM
PANY Filmproduktion in Koproduktion mit Kino Swiat 
Polen. Das Drehbuch stammt von Heinrich Hadding. 
Der Film handelt von dem 8jährigen Srulik, der 1942 
aus dem Warschauer Ghetto flüchtet und versucht, erst 
im Wald und dann bei polnischen Bauern als christ
liches Waisenkind Jurek zu überleben. Dabei droht er, 
seine jüdische Identität zu verlieren. 

Bei KIKA LIVE heißt es seit 9. Juli 2012 um 20:00 Uhr
 
Trau Dich!. Moderiert von Ben und Jess treten an der
 
Costa Brava Kandidatenpaare bei zehn Herausforde

rungen gegeneinander an.
 
Ab 18. August läuft täglich um 18:00 Uhr die 78-teilige
 
Animationsserie RAYMOND in Doppelfolgen.
 
Ein Highlight im September ist die zweiteilige Neuver

filmung von Nils Holgerssons wunderbare Reise am 1.
 
und 8. September 2012 im SamstagsKino.
 
Ferner wurde das KiKA-Mitmachmagazin ENE MENE
 
BU - und dran bist du mit dem GOLDENEN SPATZ und
 
dem PRIX JEUNESSE ausgezeichnet. Das Kreativfor

mat von Vorschülern für Vorschüler ist seit September
 
2011 Teil des KiKA-Vorschulangebots KiKANiNCHEN.
 
Darüber hinaus wurde am 6. Juni das Erfurter Netcode
 
- Siegel an die KiKA-Mediathek KiKAplus verliehen.
 

Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt; Tel. 0361 66386-0; Fax: 0361 66386-29; E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de
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Das neue Animationsfilmprojekt der Ulysses Filmpro
duktion MEINE CHAOSFEE & ICH hat aktuell auch 
MEDIA Development bekommen. Das Projekt wurde 
als TV Serie bei der AKM 2009/10 entwickelt und als 
Spielfilm von der Produzentin Maite Woköck beim EAVE 
European Producers Workshop 2011 weiterentwickelt. 
Ferner wird der Kinderfilm IGOR UND DIE REISE DER 
KRANICHE, eine Koproduktion mit Israel und Polen, auf 
dem Lucas Filmfestival 2012 aufgeführt. 
Des Weiteren ist der Kinderfilm ANNE LIEBT PHILlPP, 
welcher ab Januar 2012 in den deutschen Kinos lief, ab 
9. August auf DVD erhältlich. 
Der Animationsfilm RICHARD, DER STORCH, ge
schrieben von Reza Memari und entwickelt bei der 
AKM 2009/10, hat von der Filmförderung Hamburg 
Schleswig-Holstein eine Projektentwicklungsförderung 
erhalten. Der Film wird von Kristine Knudsen und Reza 
Memari produziert, in Koproduktion mit Ulysses Film
produktion 

Das Hörspiel von Heiko Martens PROF. SIGMUND 
FREUD hat auf der Ohrkanus Verleihung den Preis als 
"Beste Serie 2012" erhalten. Außerdem bekamen Hans
Peter Hallwachs (Prof. Sigmund Freud) als "Bester 
Sprecher" sowie Felicitas Woll (Anna Freud) als "Beste 
Sprecherin" einen Preis. 
Des Weiteren ist in seiner Tätigkeit als Autor der 
Climate Media Factory der Clip "Earthbook: Die Erde 
geht online" entstanden. http://www.youtube.com/ 
watch?v=YNSNulqBqhE. 

Die Operngeschichte von Ambrosia Film OPERA BUF
FA wird am 14. Juli um 20.00 Uhr auf der Schloßteras
se in Frankfurt-Höchst beim Shorts at Moonlight Film
festival erstaufgeführt. Im Anschluss reist der Kurzfilm 
weiter gen Osten: beim 6. Dwa Brzegi/ Two Riversides 
Film Festival (28. Juli - 5.August) in Kazimerz Dolny 
in Polen wird der Film seine osteuropäische Premiere 
feiern. Auch NEUNEINHALBS ABSCHIED wird dort 
zu sehen sein, der wiederum (bereits im dritten Festi
valjahr) innerhalb des KidsFilm-Programm ein Jahr 
lang mit anderen Kinderfilmen quer durch Deutschland 
reisen wird. 

Die Initiative KIDS Regio unter der Projektleitung von 
Viola Gabrielli holt sich Verstärkung aus Großbritannien: 
Gemeinsam mit The Children's Media Conference, der 
bislang rein englandbezogenen Initiative für Kinderme
dien, und dem bewährten Kooperationspartner BUFF:ff 
wird im kommenden Jahr der Meeting Point&Workshop 
mit KIDS Connect für europäische Produzenten und 
Verleiher weiter ausgebaut. 

Agnes Schruf schreibt derzeit eine neue Folge für 
SCHLOSS EINSTEIN und für die Soko Köln. 

Susanne Biesinger arbeitet als Redakteurin an der 
neuen Abenteuer-Daily HOTEL 13 (120x12', 8 bis 11 
Jahre) für Kinder und Jugendliche, die im Herbst 2012 
bei Nickelodeon ausgestrahlt wird. Die deutschspra
chige Ausgabe der Serie ist eine Gemeinschaftsproduk

tion von Nickelodeon Northern Europe, Studio 100 NV 
und Studio 100 Media. HOTEL 13 ist aktuell die größte 
und umfangreichste Eigenproduktion des Kindersen
ders in Nordeuropa. 

Von Johannes Schmid hatte am 26. Mai die Insze
nierung von Berthold Goldschmidts Oper BEATRICE 
CENCI in Dortmund Premiere. Am 17. November wird 
am Theater Konstanz seine Inszenierung von DAS 
KALTE HERZ nach Wilhelm Hauff Premiere feiern. 

Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) hat 
seit Mai einen überarbeiteten Internetauftritt. Neu ist 
der Bereich der Entscheidungen aus der Programm
prüfung. An Beispielen wird gezeigt, welche Alters
freigaben die FSF für Fernsehsendungen vergibt. Auch 
werden Blogs, Facebook und Twitter zur Kommunika
tion genutzt. 

Das zur Hochschule für Film und Fernsehen "Kon
rad Wolf" gehörige Filmmuseum Potsdam wurde am 
15. Juni im Rahmen des Kinopreises des Kinemathek
verbundes 2012 mit dem 2. Preis in der "Kategorie 11: 
Angebote für Kinder und Jugendliche" ausgezeichnet. 

Martina Reuter hat eine Kurzdoku mit Trailer für die 
Pressekampagne "Wie dreht man einen Naturfilm" 
realisiert. Der Auftrag wurde im Rahmen des Jugend
filmpreises CAMäleon vergeben, ausgelobt von der 
Heinz Sielmann Stiftung. 

Das 35. Internationale Kinderfilmfestival LUCAS in 
Frankfurt lobt erstmals einen eigenen Jugendfilmpreis 
aus, worüber ausschließlich Jugendliche zwischen 14 
und 18 Jahren entscheiden. Vom 2. bis 9. September 
laufen ca. 50 Filme aus nahezu allen Kontinenten, aus
gewählt aus etwa 370 Einreichungen. 

Das 17. Internationale Filmfestival für Kinder und junges 
Publikum SCHLINGEL findet vom 15. bis 21. Oktober 
im CineStar - Am Roten Turm in Chemnitz statt. 
Deadline für Filmeinreichungen ist der 1. August 2012. 

Das doxs! Festival, 5.-11. November, wird Ergebnisse 
eines neuen Projektes in Kooperation mit der Grimme
Akademie in Mari vorstellen: Unter dem Motto "Das soll 
ich sein?!" widmen sich Duisburger Schüler non-fiktio
nalen Formaten im Kinder- und Jugendfernsehen und 
untersuchen die mediale Darstellung kultureller Vielfalt. 

Das 23. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ und die 
Jugendreihe SEE YOUth unter der Leitung von Joach
im Steinigeweg finden vom 17. bis 25. November statt. 
Neben Premierenfilmen gibt es ein breites Repertoire
programm, das sich intensiv mit dem Thema "Freund
schaft" beschäftigt. 

Neue Mitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich die Auto
rin und Produzentin Hanna Reifgerst sowie den Autor 
und Regisseur Markus Dietrich. 

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

mailto:fdk@kinderfilm-online.de


Akademie für I<indermedien
 

ABSCHLUSS DER AKADEMIE 2011/12
 

PREISVERLEIHUNG: MITTELDEUTSCHE
 
MEDIENFÖRDERUNG VERGIBT FÖRDERPREIS
 

AN SPIELFILM-PROJEKT
 

Am 10. Mai stellten die zwölf Teilnehmer des 
aktuellen Jahrgangs derAkademie für Kindermedien 
in Erfurt in einer Abschlusspräsentation im Erfurter 
STUDIOPARK KinderMedienZentrum, die im Rah
men des 20. Deutschen Kinder-Medien-Festivals 
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online 2012 veran
staltet wurde. zum ersten Mal ihre neu entwickelten 
Projekte vor Fachpublikum vor. Traditionell wird in 
jedem Jahr das beste Projekt mit dem MDM Förder
preis in Höhe von 12.500 Euro ausgezeichnet. In 
diesem Jahr wurde der Preis an Sylvia Heiniein aus 
der Gruppe SPIELFILM für die filmische Adaption 
ihres Romans MITTWOCHTAGE verliehen. 
Das Projekt von Sylvia Heiniein erzählt von der 10
jährigen Sara, welche die ganze Woche dem aus
geklügelten Karriereplan ihrer Mutter hinterherhetzt: 
Geige, Ballett, Chinesisch. Nur am Mittwoch kann 
Sara ihre Lieblingstante Hulda besuchen und kann 
einfach sie selbst sein. Doch dann verdonnert Saras 
Mutter sie zu Reitstunden - ausgerechnet mittwochs 
und nun muss Sara lernen, sich durchzusetzen. "Ein 
Abenteuer, wie es nur das echte Leben zu bieten 
hat: Warmherzig und mit großem Kenntnisreichtum 
wurde ein vielschichtiger Kosmos erschaffen, der 
uns durch glaubwürdige Figuren, ein gewichtiges 
Thema und großes komödiantisches Potential in 
seinen Bann zieht", so die Begründung der Jury. 

Der Preis wurde feierlich übergeben von Manfred 
Schmidt, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Me
dienförderung (MDM). 

Sylvia Heiniein schreibt Kinder- und Sachbücher. 
Zudem arbeitet sie als freie Journalistin für verschie
dene Zeitschriften. Sie lebt in Hamburg. 

DIE PROJEKTE DER ABSOLVENTEN 2011/12 

GRUPPE SPIELFILM 

Claudla Boysen: EIN BISSCHEN MEHR 
Ein spannendes und humorvolles Abenteuer über eine ganz 
besondere Freundschaft, für Kinder von 7 bis 11 Jahren. 
Die 9-jährige Charly (eigentlich Charlotte) ist mit Simmi befreun
det, der das Down Syndrom hat. Ihre Freundschaft wird auf die 
Probe gestellt, als Simmi in Charlys Klasse kommt. Die Vorur
teile, sowohl die der Eltern als auch die der Mitschüler, zwingen 
Charly, ihren Standpunkt zu schärfen und ihre Freundschaft zu 
Simmi zu beweisen. 
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Sylvia Heiniein: MITTWOCHTAGE 
Ein Mutmachfilm mit schrägen Charakteren, 
für Kinder ab 8 Jahre. 
Jede Menge Liebe und einmal die Woche einen Geburtstagsku
chen bekommt die sanftmütige Sara von ihrer fröhlichen, geistig 
behinderten Tante Hulda. Als die beiden getrennt werden sollen, 
lernt Sara, für das zu kämpfen, was ihr wichtig ist. 

Friederike Pfann: LEON LA MESA 
Ein Großstadtkrimi über Freundschaft, Mut und Durchsetzungs
kraft für Großstädter, Kleinstädter und Landeier ab 6 Jahre. 
Berlin ist ein gefährliches Pflaster. Das bekommt der 11-jährige 
Leon schon kurz nach seiner Ankunft bei seiner Oma zu spüren. 
Mit Grips, Ausdauer, Geduld und mit der Unterstützung seiner 
neuen Freunde versucht Leon, seinen ersten großen Fall zu 
lösen und steht plötzlich vor einer unerwarteten Bewährungspro
be. 

Florian Wehking: VON NAH UND FERN 
Ein Kinderfilm zwischen Märchen, Traumwelt und Realität, für 
Kinder von 8 bis 10 Jahren. 
Der 9-jährige Ben liebt sein Raumschiffbaumhaus, den Weltraum 
und das Leben bei Oma. Als Ann in die Klasse kommt und das 
gemeinsame Weltraumprojekt das Dorf ins Chaos stürzt, be
schließt Ben, das Versprechen seiner Mama einzufordern und 
mit nach Baikonur zu gehen. Dafür muss er aber erst zurück zu 
ihr finden ... 

GRUPPE KINDERBUCH 

Jana Schell: MILLI. 
iPad-App für kleine und große Entdecker ab 4 Jahre. 
Auf dem Apfelbaumwiesenhügel - gar nicht mal so weit von hier 
entfernt -lebt Milli, die kleine, neugierige Schnecke. Voller Taten
drang beginnt sie jedes Abenteuer direkt vor ihrem hellblaugrü
nen Haus - und davon kann sie nichts und niemand abhalten. 

Ulrich Fasshauer: REBEKKA UND ZIMBERMUND 
Ein Abenteuermärchen zum Vorlesen und Selbstlesen, 
ab 8 Jahre. 
Die 8-jährige Tochter eines Straßenbahnfahrers und ein Mär
chenprinz, der kein Prinz sein will, geraten in die "Würcklichkeit", 
jenes fürchterliche Labyrinth, aus welchem noch keine Mär
chenfigur jemals zurückgekehrt ist. Nur gemeinsam können sie 
den Ausweg finden, um den Zauberer zu besiegen und das Ge
schichtenverbot aufzuheben. 

Günter Keil: FABIAN UND DER GEHEIMNISVOLLE 
MR. LAZY 
Ein Kinderbuch voller Oberraschungen und ein augenzwin
kerndes Plädoyer für mehr Gelassenheit, Lebensfreude und Kre
ativität, ab 8 Jahre. 
Fabian ist verzweifelt: Die Schule nervt und sein Vater zwingt 
ihn zu lernen. Da trifft er auf Mr. Lazy, der in einer Hängemat
te liegend das Leben genießt. Fabian ist fasziniert - sein Vater 
entsetzt. Er verbietet seinem Sohn jeglichen Kontakt zu diesem 
seltsamen Lebenskünstler. Aber so schnell gibt Fabian nicht auf! 

Michael Petrowitz: HEINZ 2 UND DAS ABENTEUER IM 
SUPERSALZ 
Ein fantastisches Kinderbuch für Kinder ab 9 Jahre über die 
Suche nach Identität, wahre Freundschaft und die erste zarte 
Liebe. 
Der 10-jährige Heinz ist der schüchternste Schüler der Schule. 
Nach einer Mobbingaktion seiner Mitschüler schämt er sich so 
sehr, dass er schrumpft und in einem Salzstreuer landet. Dort 
entdeckt er die bedrohte Welt der Salzlinge. Bei dem abenteu
erlichen Versuch, diese zu retten, wächst er über sich selbst hi
naus und kann sich schließlich gestärkt der Realität des Lebens 
stellen. 

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

Andreas Dihm: ELEMONSTERS 
Eine transmediale 2D-Animationsserie, 26 x 11 min, 
für Kinder von 6 bis 11 Jahren. . 
Ein Unfall in einem Chemielabor katapultiert Dimi in eine Welt, 
in der die chemischen Elemente als Monster leben - die Ele
monsters. Seine Ankunft löst dort heftige Reaktionen aus - nicht 
alle sind ihm wohlgesonnen. Zum Glück kann er schnell Freund
schaften schließen. Doch wird er als Mensch unter Monstern 
bestehen? 

Sonja Fehling: MAGICALYPSIS - DIE LEGENDE DER 
SIEBEN QUELLENHÜTER 
2D-Animationsserie, 26 x 26 min, für Kinder ab 10 Jahre. 
Unsere Welt im Jahr 2023: Eine neu entdeckte Energiequelle 
verleiht einem Teil der Menschheit magische Kräfte, zerstört je
doch auch das Gleichgewicht der Natur. Nur eine Gruppe von 
Magiern kann die Erde noch vor dem Untergang retten. Niemand 
ahnt, dass einer von ihnen ein Geheimnis hat, das sie alle in 
große Gefahr bringt: Der 12-jährige Finn ist kein Magier ... 

Lucie Göpfert: RITA UND IHRE BANDE 
2D-Zeichentrickserie, 26 x 7 min, für Kinder von 5 bis 6 Jahren. 
Das rotzigfreche und fantasievolle Katzenmädchen Rita, der 
technikvernarrte Fuchsjunge Robert und das schneeweiße Wie
selmädchen Adele wundern sich über die Welt, den Alltag und die 
Erwachsenen: Wieso darf man nicht lügen? Was machen die Er
wachsenen, wenn Kinder abends ins Bett gehen müssen? Was 
macht Papa, wenn er auf Arbeit geht? Und was ist eine halbe 
Schwester? 

Dr. Doris Riedl: MASCHAMISCHMASCH 
2D-Animationsserie, 26 x 7 min, für Kinder ab 5 Jahre. 
Mascha fällt durch ein Käseloch in eine verrückte Welt und er
forscht dort mit einem tollkühnen Tapir und einem verkopften Ka
ter die großen Fragen des Lebens: Was macht man ohne seinen 
Verstand? Woher kommt die schlechte Laune? Warum haben 
Blumen keine Füße? 

AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN 2012/13 
*** 

NEUER JAHRGANG STARTET IM OKTOBER
 
Autoren mit Ideen für Kinder gesucht
 

Im Oktober 2012 beginnt ein neuer Jahrgang der 
Akademie für Kindermedien 2012/13. Gefragt sind 
professionelle Autoren sowie Nachwuchstalente aus 
dem deutschsprachigen Raum, die sich mit eigenen 
Projektideen für Kinder in den Bereichen SPIEL
FILM, KINDERBUCH und ANIMATIONSSERIE bis 
zum 3. September 2012 bewerben können. Ziel ist 
es, die eigenen Ideen zur Marktreife zu entwickeln. 

Im Zentrum der Arbeit steht die kontinuierliche Fort
entwicklung der eigenen Konzepte. In einer Mi
schung aus individueller Beratung, umfangreichen 
Begleitveranstaltungen und spannenden Pra
xisprojekten schafft die Akademie eine besondere 
Plattform, um sich einerseits untereinander aus
zutauschen und voneinander inspirieren zu lassen, 
und um andererseits anspruchsvolle Konzepte für 
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markttaugliche Kindermedienprojekte ZU entwi
ckeln. Jüngstes Erfolgsbeispiel stellt das AKM-Pro
jekt der Berliner Autorin Michaela Hinnenthai WIN
TERTOCHTER dar, das 2012 mit dem Deutschen 
Filmpreis für den besten Kinderfilm geehrt wurde. 

Im Rahmen der Akademie wird bereits während 
der Stoffentwicklung das interaktive Potential' eines 
jeden Projektes ausgelotet. Zudem werden cross
mediale Konzepte erstellt. Hierzu erhalten die Teil
nehmer eine individuelle und bedürfnisorientierte 
Beratung von einem erfahrenen Mentorenteam. 
Zum Abschluss des Akademie-Jahrgangs wer
den die entwickelten Projekte im Rahmen des 21. 
Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER 
SPATZ: Kino-TV-Online, welches vom 26. Mai bis 
1. Juni 2013 stattfindet, vor Verlegern, Produzenten 
und Filmförderern präsentiert. Der beste Stoff erhält 
einen Förderpreis der Mitteldeutschen Medienför
derung (MDM) in Höhe von 12.500 EUR. 

Somit bietet die Akademie für Kindermedien den 
idealen Rahmen, um eigene Projekte voranzutrei
ben, das Verständnis für die Zielgruppe zu vertiefen, 
crossmediale Möglichkeiten auszuloten, das Netz
werk zu erweitern und sich kreativ weiter zu entwi
ckeln. 

Bewerbung 

Bewerben können sich Autoren bis zum 3. Septem
ber für Film, Fernsehen, Literatur und/oder Trans
media mit einem konkreten Projektvorschlag für 
Kinder. 20 Teilnehmer werden zur Einführungs- und 
Qualifizierungswoche nach Erfurt eingeladen, da
von werden 12 für die Teilnahme an der Akademie 
für Kindermedien ausgewählt. 

Bewerbungsschluss: 3. September 2012 

Einführungs- und Qualifizierungswoche: 
30. September - 4. Oktober 2012 

Modul 1: 18.-23. November 2012, Modul 2: 7.-12. Januar 2013, 
Modul 3: 17.-22. März 2013, Modul 4: 26. Mai·1. Juni 2013 

Bewerbungsunterlagen unter: akademie-kindermedien.de. 

Ausgefüllte Unterlagen an: 
Akademie für Kindermedien, 
c/o Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V., 
Anger 37,99084 Erfurt 

Die Akademie für Kindermedien ist eine Fortbildungsinidative des 
Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.v. mit Sitz in Erfurt. Sie 
verfolgt das Ziel, die Lobby für originäre wie originelle Kinderme
dien zu stärken und Projekte besser auf den Markt vorzubereiten. 
Sie wird gefördert von: Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), 
Medienboard Berlin-Brandenburg, Beauftragter der Bundesre
gierung für Kultur und Medien (BKM), Thüringer Staatskanzlei 
(TSK), Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), Der Kinderkanal 
von ARD und ZDF (KiKA). 
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Interview 
Astrid Plerlk 

Der Stiftungsrat des Kuratoriums junger deutscher Film hat Ende November 2011 Astrid 
Plenk, 36, in den Vorstand gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Dr. Uwe Rosenbaum an und 
wird den Bereich Kinderfilm repräsentieren und betreuen. Astrid Plenk ist nach zehn Jah
ren in verschiedenen Funktionen bei TV-Anstalten, wie Universal Studios Networks, dem 
Bayerischen Rundfunk / Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfern
sehen und RTL2 seit fast zwei Jahren beim MDR tätig, wo sie die Redaktion Kinder und 
Soziales leitet. Sie beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit dem Metier, u.a. mit Quali
tätskriterien von Kindern bei Kinderprogrammen (Film und Fernsehen). 

Welche Schwerpunkte werden Sie im Vorstand des Kuratoriums setzen? 
Für wichtig halte ich, den Kinderfilm weiterhin in seiner Vielfalt zu unterstützen. Dabei den 
Machern mehr Mut zu geben, auch im Kinderfilm stärker Genre zu bedienen, quer zu 
denken, von hinten nach vorn zu erzählen, verrückt zu sein - damit stärkere emotionale 
Zugänge zu schaffen, um Kinder zum Lachen zu bringen und auch zum Weinen. 

Reichen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel des Kuratoriums zur 
Filmförderung aus? 
Wie bei allen Dingen, gibt es immer Luft nach oben. Aber das Kuratorium hat in den letzten
 
Jahren immer wieder mit seinen Förderentscheidungen gezeigt, dass neben der
 
finanziellen Unterstützung das Gefühl für Stoffe mit ihrem Potenzial ebenso wichtig ist. Das
 
Kuratorium setzt mit seinen zur Verfügung stehenden Fördermitteln gerade zu Beginn von
 
Projekten wichtige Grundlagen und hilft damit Projekten überhaupt erst einmal zu den
 
nächsten Schritten ihrer Entwicklung.
 

Gibt es Punkte, die in der Kinderfilmförderung geändert werden müssten?
 
Mit Verordnungen, wie beim Arzt, eine bestimmte Anzahl von Kinderfilmen pro Jahr zu ma

chen, kommt man meiner Meinung nach nicht weit. Viel wichtiger ist es, das kreative
 
Potenzial zu fördern, Qualität zu sichern. Gerade in den letzten Jahren konnte man sehen,
 
dass auch renommierte Regisseurinnen und Regisseure Kinderfilmstoffe spannend finden.
 
Dies sind Entwicklungen, die sich positiv auf den Kinderfilm auswirken. Für mich steht in
 
der Kinderfilmförderung ganz klar Qualität vor Quantität.
 

Sind Ihrer Meinung nach Filme für die Entwicklung der Kinder wichtig und wie 
müssten gute Kinderfilme gestaltet sein? 
Filme sind sehr wichtig für die Entwicklung der Kinder. Dabei dürfen sie weder über- noch 
unterfordern. Ich denke, Filme für Kinder funktionieren bei den Zuschauern, für die sie ge
macht sind, dann, wenn sie emotional berühren und glaubwürdig sind (nicht im Sinne von 
Realismus, sondern auf die Stimmigkeit der Story, der Figuren und des Settings bezogen). 
Wenn dies funktioniert, kann bei Kindern etwas bewegt werden: Geschichten, Figuren etc. 
können nachhaltig berühren / wirken und Kinder immer wieder begleiten. 

Welche Kinderfilme zählen zu Ihren Lieblingsfilmen? 
Zu meinen absoluten Favoriten zählen "Henry & Verlin" und "Alan & Naomi", beides Filme, 
die in vergangenen Zeiten spielen, aber dennoch so unglaublich aktuell sind und vor allem 
emotional stark berühren. Aber ich bin auch ein bekennender Disney-Fan und immer wie
der begeistert, neue Details in Klassikern wie z.8. "Cinderella" oder "Mary Poppins" zu 
entdecken, aber auch in den neuen Inszenierungen wie "Rapunzel - Neu Verföhnt", in de
nen so wunderbar verrückte Ansätze und Ideen stecken. In der deutschen Kinderfilmland
schaft zählt "Hände weg von Mississippi" zu meinen Lieblingsfilmen. 
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Förderung neuer Filmprojekte 

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

im Kinderl'ilmbereich vier Filmprojekte in einer Gesamthöhe von 475.000 Euro
 
und im Talentfilmbereich zwölf Filmprojekte mit insgesamt 369.500 Euro.
 

Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 21. Februar 2012 
wurden insgesamt 101 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich lagen 25 
Projekte und für den Talentfilmbereich 76 Projekte vor. Drei Projekte im Talentfilm
bereich und ein Projekt im Kinderfilmbereich konnten aus formalen Gründen nicht 
zum Auswahlverfahren zugelassen werden 

Kinderfilm 
In der 15. gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM am 2. Mai 2012 beschloss 
der Auswahlausschuss die Förderung von vier Projekten in Höhe von insgesamt 475.000 
Euro, wovon eine Zusage im Bereich der Drehbuchförderung und zwei Produktionsförde
rungen Langfilm sowie eine Produktionsförderung für Kurzfilm in Aussicht gestellt wurden. 

Gefördert wurden folgende Projekte: 

Drehbuchförderung 

GRAUBRUDER 30.000,-- EUR 
DB: Swenja Karsten, Holger Borggrefe - R: n.o. - P: Karibufilm GmbH, Köln - Inhalt: Der 
elfjährige Max lernt den rebellischen Leon kennen und merkt, dass sein Leben heute statt
findet und nicht erst in der Zukunft. Und das Leben ist spannend! Die beiden begegnen ei
nem verletzten Jungwolf, den sie gesund pflegen und vor den Jägern beschützen müssen. 

Produktionsförderunq - Kurzfilm 

TRAU DICH LÖWÄR - Eine Geschichte aus dem Grummeltal 15.000,-- EUR
 
Animationsfilm, 7 Min.
 
DB: Judith-Ariane Kleinschmidt - R: Sabrina Wanie - PZ: Gerd Wanie - P: Digitrick, Pots

dam-Babelsberg - Inhalt: Alle haben Angst vor Löwär Kar!. Dabei ist der doch ganz
 
freundlich und kann noch dazu tanzen. Doch erst als Lennart gemeinsam mit ihm
 
tanzt, werden auch die anderen Talbewohner zutraulich.
 

Produktionsförderunq - Langfilm 

LOLA AUF DER ERBSE 250.000,-- EUR
 
Drama, 90 Min.
 
DB und R: Thomas Heinemann, nach dem gleichnamigen Roman von Annette Mierswa 

P: cinenie Filmproduktion GmbH & Co. KG, Thomas Heinemann, München 
Inhalt: Seit ihr Vater verschwunden ist, wird die neunjährige Lola mehr und mehr zur 
Außenseiterin. Als ihre Mutter einen neuen Freund hat, setzt Lola alles daran, die beiden 
auseinander zu bringen. Doch dann freundet sie sich mit Rebin an, einem illegal in 
Deutschland lebenden Jungen, und ihre Probleme werden plötzlich ganz klein ... 

Credits-Legende: DB: Drehbuch - R: Regie - PZ: Produzent - P: Produktion 
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TRAUM WEISSER PFERDE 180.000,-- EUR 
Drama / Coming of Age, 90 Min.
 
DB: Christian Cull, Pierre Walter Politz, nach dem Theaterstück von Nick Wood - R: Chris

tian Cull - P: Sharon von Wietersheim Rich and Famous Overnight Film GmbH & Co. KG,
 
München - Inhalt: Paul ist 14 und verzweifelt. Er spricht mit seinem toten Vater, klettert
 
nachts halsbrecherisch und ungesichert auf die Häuser der Stadt. Erst durch seine Ver

bündeten Sina und Martin bekommt er die Chance, sich seinem Trauma zu stellen.
 

Die Förderentscheidungen im Kinderfilmbereich trafen: 
Christina Benflage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf / Anja Dörken, Medien
board Berlin Brandenburg / Klaus-Dieter Felsmann, Filmpublizist & Autor, Worin / Horst 
Peter KolI, Chefredakteur "film-dienst", Bann / Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds 
Bayern, München / Katharina Reschke, Dramaturgin & Drehbuchautorin, Berlin / Petra 
RockenfeIler, Kinobetreiberin, Oberhausen / Manfred Schmidt, Mitteldeutsche 
Medienförderung, Leipzig 

Talentfilm 
Der Auswahlausschuss des Kuratoriums junger deutscher Film wählte in seiner Sitzung am 
3. Mai 2012 folgende Projekte für eine Talentfilmförderung aus: 

Projektentwicklung 

HOPE IS ON OUR SIDE 30.000,-- EUR 
Kreativer Dokumentarfilm, 90 & 52 Min.
 
DB und R: Agostino Imondi, Francesca Araiza Andrade - PZ: Diemar Ripplinger, Sonia
 
Otto - P: Indi Film GmbH, Berlin - Inhalt: Die Menschenrechtlerin Nadezhda Kutepova setzt
 
sich für die Rechte der Opfer des Reaktorunglücks im russischen Mayak ein. Dabei riskiert
 
sie einiges, denn dem Staat ist die Arbeit von Nadezhda und ihrer NGO "Planet of Hopes"
 
ein Dorn im Auge.
 

Produktionsförderung - Kurzfilm 

DIE BRUNNENFRAU 15.000,-- EUR 
Drama, 15 Min. 
DB und R: Julia Fröhmer-Finkernagel - PZ: Daniel Krüger - P: Freistil Film, Magdeburg 
Inhalt: Die hoch motivierte Entwicklungshelferin Karla kommt nach Afghanistan, um den 
Bau eines Dorfbrunnens zu vollenden. Die Baustelle wird jedoch mehrfach sabotiert. Karla 
geht der Sache auf den Grund und stellt fest, dass die Attacken durch Frauen verursacht 
werden, die den täglichen Gang zur Wasserstelle nicht missen wollen. Eine Geschichte 
über das Helfen... 

FliNFAIR OF THE UNFAIR - Der Jahrmarkt der Ungerechtigkeiten 15.000,-- EUR 
Animation, 10Min.
 
DB und R: Illinca Höpfner, Helge Henning - PZ: Ingmar Böschen, Hamburg - Inhalt: Ein
 
kleines Mädchen gerät auf einen bizarren Jahrmarkt, wo Atomenergie prodUZiert wird. Dort
 
begegnen ihr die Katastrophen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
 

GlOOMY SABBATH 15.000,-- EUR 
Drama mit Revueteil, 20 Min. 
DB und R: Amit Epstein - PZ: Dirk Decker, Andreas Schütte - P: Tamtam Film, Hamburg 
Inhalt: Als Christian, 30, am Sterbebett seiner Großmutter ihre Hand ergreift, nimmt sie ihn 
mit in eine Welt hinter dem Spiegel, auf eine Bühne, die hinter der Fassade des Hauses 
liegt. Hier tanzt sie mit ihm durch die Familiengeschichte, an deren Anfang ein dunkles 
Geheimnis auf ihn wartet. 
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KANN JA NOCH KOMMEN 15.000,-- EUR 
Drama, 15 Min.
 
DB: Christian Fehling - Rund PZ: Philipp Döring - P: Blue Elephant, Berlin - Inhalt: Eigent

lich fehlt nur noch die letzte Unterschrift für die Adoption. Aber der Kindsvater, der sein
 
Kind noch nie gesehen und sich bisher auch nicht dafür interessiert hat, ist die große Un

bekannte bei diesem ersten und wohl auch letzten Treffen von vier Eltern in der Adoptiv

stelle.
 

MORITZ UND DER WALDSCHRAT 15.000,-- EUR 
Märchen / Drama, 15 Min.
 
DB und R: Bryn Chainey - P: Anna Wendt Filmproduktion, Berlin
 
Inhalt: Der junge Moritz wird in eine düstere Welt geworfen. Sein kleiner Bruder Adam ist
 
sterbenskrank und die Familie zieht sich in die Abgeschiedenheit zurück. Doch dort ent

deckt Moritz einen Fremden, der von einem Baum verschlungen wird. Der Unbekannte
 
fleht um Hilfe und bietet Moritz ein grausiges Geschäft an.
 

Produktionsförderung - Dokumentarfilm 

POP THE GLOCK! 50.000,-- EUR 
"Authentischer Psychothriller", 90 Min.
 
DB: Lilian Franck, Jette Miller, Robert Cibis - Rund PZ: Lilian Franck, Robert Cibis - P:
 
OVALfilm, Berlin - Inhalt: Die charismatische Elektropopsängerin UFFIE taumelt zwischen
 
Traumleben und Psychothriller. Die beliebte Rapperin ist manisch depressiv und drogen

abhängig. Wird sie anderen jungen Stars in den Tod folgen? Was wird dann aus ihrer
 
zweijährigen Tochter? Uffi umarmt den Tod, aber nur in Form von Songtexten.
 

NO LAND'S SONG 50.000,-- EUR 
Dokumentarfilm, 90 Min.
 
DB und R: Ayat Najafi - PZ: Teresa Renn - P: Torero Film GbR, Konstanz - Inhalt: Im Iran
 
gilt die weibliche Gesangsstimme als Gefahr für Männer und ist deshalb in der Öffentlich

keit verboten. Sara, Komponistin und Schwester des Regisseurs, will ein Konzert in Tehe

ran organisieren, bei dem entgegen aller Restriktionen endlich wieder Solo-Sängerinnen
 
auftreten.
 

BONNE NUIT PAPA 40.000,-- EUR 
Dokumentarfilm, 90 Min.
 
DB und R: Marina Kern - PZ: Stefan Claußnitzer, Marina Kern - P: Sterntaucher Filmpro

duktion GmbH, Hamburg - Inhalt: Auf dem Sterbebett wünscht sich Ottara Kem, in Kam

bodscha begraben zu werden. Er hat zuvor kaum über seine Heimat gesprochen. Mit dem
 
Film beginnt seine Tochter, sein Leben nachzuzeichnen. Das führt sie tief in die Ge

schichte der Ideologiekriege und hin zu ihrer unbekannten kambodschanischen Familie.
 

DER STAATSDIENER 50.000,-- EUR 
Langzeitdokumentation, 90 Min. 
DB und R: Marie Wilke - P: Kundschafter Filmproduktion GmbH, Berlin - Inhalt: Wie 
werden aus jungen Menschen funktionierende Staatsdiener? Drei junge Studienanfänger 
der Fachhochschule Polizei in Sachsen-Anhalt werden während ihres ersten Studienjahres 
begleitet. Ein unzensierter Blick hinter die Kulissen der deutschen Polizei. 

DIE ZEIT VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER LÖWE 24.500,-- EUR 
Essayistischer Dokumentarfilm, 76,5 Min. 
DB / R / PZ: Philipp Hartmann, flumenfilm,Hamburg - Inhalt: Ein Filmemacher in der 
statistischen Mitte seines Lebens leidet an Chronophobie - Angst vor dem Vergehen der 
Zeit. Der essayistische Film ist der Versuch, das Wesen der Zeit zu erkunden, und so der 
Vergänglichkeit etwas entgegen zu setzen. 
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Produktionsförderung - Langfilm 

HAPPY HOUR 50.000,·· EUR
 
Tragikomödie, 100 Min.
 
DB und R: Franz Müller - PZ: Sonja Ewers - P: Gringo Films GmbH, Köln - Inhalt: Drei
 
junge Freunde machen Spontanurlaub in Irland, denn dem einen ist die Frau davongelau

fen und seine Freunde wollen ihn auf andere Gedanken bringen. Doch in Irland zeigt sich
 
schnell, dass die beiden anderen die Auszeit viel nötiger haben als ihr Freund.
 

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
 
Christina Bentlage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf / Jürgen Coldewey,
 
NordMedia, Hannover / Eva Hubert, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH,
 
Hamburg / Anja Dörken, Medienboard Berlin-Brandenburg, Potsdam / Karin Franz,
 
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart / Nikolaus Prediger, FilmFern

sehFonds Bayern, München / Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig
 

Nächster Einreichtermin für beide Förderbereiche - Kinder- und Talentfilm: 
13. September 2012 

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

ALS HITLER DAS ROSA KANINCHEN STAHL
 
Literaturverfilmung nach dem autobiografischen Roman von Judith Kerr / Historisches
 
Drama / Coming of Age, 90 Min. - DB: Meibrit Ahrens, Marc Rothemund - R: n.o. - PZ:
 
Clementina Hegewisch - P: Next Film GmbH & Co. KG, Berlin - Inhalt: Die neunjährige
 
Anna erlebt 1933 die Flucht ihrer Familie aus Deutschland. Eine erschreckend aktuelle
 
Geschichte vom Leben im Exil und den Ressentiments, die Immigranten erleben, wenn sie
 
in der Fremde neu anfangen müssen.
 

I HAVE A DREAM
 
Dokumentarfilm, 90 Min. - DB und R: Susan Gluth - P: Gluth Film, Hamburg - Inhalt: Die
 
persönliche Geschichte einer ehemaligen Kindersklavin aus Nepal. Urmila will den Töch

tern ihres Landes eine Zukunft geben, sie aus der Ohnmacht und Unterdrückung befreien.
 
Das ist ihre Bestimmung, wie die Bedeutung ihres Vornamens verspricht: "Neuanfang,
 
zweite Chance".
 

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

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

DECKNAME PIRAT 
Dokumentarfilm, 90 Min. - OB und R: Eric Asch - P: Imbissfilm Michael Stehle & Martin 
Rehbock GbR, München - Inhalt: War mein Vater ein Spion? Diese Frage bildet den 
Ausgangspunkt einer persönlichen und ironiegefärbten Reise von Autor und Regisseur Eric 
Asch - einer Reise in die Vergangenheit und die Lebensgeschichte seines verstorbenen 
Vaters Robert Asch, die bis heute rätselhaft bleibt. 
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DAS KLEINE GESPENST 
Kinderfilm, Fantastische Geschichte, 95 Min. - DB: Martin Ritzenhoff nach dem Roman von 
Otfried Preußler - R: Alain Gsponer - P: Claussen + Wöbke + Putz Filmproduktion GmbH, 
München, in Koproduktion mit Zodiac Pictures Ud., Lukas Hobi und Reto Schaerli, ZDF, 
Schweizer Radio und Fernsehen, Teleclub AG - Inhalt: Dem kleinen Gespenst gelingt es, 
seine Geisterstunde von der Nachtwelt in die Tagwelt zu verlegen. Hier sorgt es für Aufruhr 
und kann im Sonnenlicht nicht heimisch werden. Mit Hilfe von drei befreundeten Kindern 
lässt es nichts unversucht, um in seine vertraute Umgebung zurückzukehren 
Start: Der Fifm kommt pünktlich zu Otfried Preußlers 90. Geburtstag am 20. Oktober 2013 
im Verleih von Universum ins Kino. 

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

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

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

In Postproduktion 
KOPFÜBER (AT: Das verlorene Lachen) 
Familienfilm, 90 Min. - DB Anja Tuckermann, Bernd Sahling - R: Bernd Sahling - PZ: Jörg 
Rothe - P: Neue Mediopolis Filmproduktion GmbH, Leipzig - 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 Aufmerksamkeitsstö
rung, die mit Medikamenten behandelt werden kann. 

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

Fertiggestellt 
WEIL ICH SCHÖNER BIN 
Drama, Coming of Age, 90 Min. - DB: Claudia Schaefer - Rund PZ: Frieder Schlaich - P: 
Filmgalerie 451, Berlin - Inhalt: Die 13-jährige Charo steckt mitten in der Pubertät und lebt 
mit ihrer Mutter illegal in Berlin. Als ihre Mutter von der Polizei geschnappt wird, hat Charo 
nur zwei Wochen Zeit, um für ihre Zukunft in Deutschland zu kämpfen. 
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Interview 

Schade, dass nicht mehr Originaldrehbücher im Kinder- und Jugendbereich 
verfilmt werden 

Ein Gespräch mit der Regisseurin Tina von Traben
 
zu dem Familienfilm POMMES ESSEN (Kinostart: 12.7.2012, Verleih: Farbfilm)
 

Als Frieda Frey für drei Wochen für eine Kur die Stadt verlässt, wird ihre Tochter Patty mit
 
ihren beiden kleinen Schwestern für die familieneigene Currywurstbude verantwortlich.
 
Zudem muss sie das geheime Familienrezept für die Currysauce vor Onkel Walther
 
verteidigen. Während die kleinen Schwestern dafür kämpfen, dass die beste Currywurst
 
Duisburgs weiter von Freys feynen Imbiss verkauft wird, würde Patty die Bude am liebsten
 
loswerden, die Schule schmeißen und eine Starköchin werden. - Der Farbfilm Verleih
 
bringt den schwungvollen Film der Kölner Produktionsfirma dagstarfilm am 12. Juli in die
 
deutschen Kinos. Uber die Besonderheiten ihres Langfilmdebüts gab die Regisseurin im
 
folgenden Gespräch Auskunft.
 

Wie wichtig war die Förderung des Projekts durch das Kuratorium junger deutscher Film?
 
Das Kuratorium war unser erster Förderer. Dadurch ist der Stein ins Rollen gekommen. Als
 
nächstes kam die Film- und Medienstiftung NRW mit an Bord, dann die NordMedia. Und so
 
konnten wir nach und nach die Finanzierung schließen.
 

Warum hat sich kein TV-Sender beteiligt?
 
Wir waren lange in Gesprächen mit einigen Fernsehsendern, aber am Ende hat es leider
 
nicht geklappt. Wir wollten diesen Film aber dennoch gerne machen. Meine Produzentin
 
Dagmar Niehage hat das noch mal durchgerechnet und wir haben es schließlich doch
 
geschafft. Wir waren allerdings sehr knapp im Budget, ein Fernsehsender hätte da schon
 
gut getan.
 

Der Film hat ja keine bekannte Marke oder einen Bestseller als Vorlage. War es deswegen
 
schwerer, das Projekt zu stemmen?
 
Das hat die Sache auf jeden Fall schwerer gemacht. Wir haben viele Gespräche mit den
 
Förderern geführt, die haben letztlich an das Drehbuch geglaubt. Ich finde es schade, dass
 
nicht mehr Originaldrehbücher im Kinder- und Jugendbereich verfilmt werden, denn die
 
vermitteln die aktuelle Realität anders als zum Beispiel die vielen Märchenverfilmungen.
 

Wie schätzen Sie die Chancen der Auswertung im Ausland ein?
 
Wir haben einen Weltvertrieb, Media Luna aus Köln, der gerade Kontakte knüpft. Es gibt
 
eine Einladung nach Seoul und weitere Anfragen. Und es sieht so aus, als ob der Film
 
auch in die österreich ischen Kinos kommt.
 

Wie haben Sie die Drehbucharbeit mit dem Co-Autor Rüdiger Bertram koordiniert?
 
Wir haben das Treatment gemeinsam hergestellt, in dem wir den Ablauf des Films genau
 
festgelegt haben und dann abwechselnd geschrieben. Wenn der eine eine Passage
 
fertiggestellt hat, hat der andere sie überarbeitet und hat weiter geschrieben. Wir haben
 
uns wie bei einer Springprozession vorangearbeitet.
 

War es schwierig, einen Popstar wie Smudo zu gewinnen?
 
Er hat das Drehbuch gelesen und es hat ihm auf Anhieb gefallen. Wir haben uns dann
 
lange unterhalten, denn es kam ja viel Arbeit auf ihn zu und er ist ja kein gestandener
 
Schauspieler.
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Der Stoff geht ja auf eine Idee von Ihnen zurück. Während in der Ausgangsfassung die
 
Mutter stirbt, geht sie im Film zur Kur. Sie haben dazu gesagt, sie wollten damit bei der
 
Drehbuchentwicklung einen Bambi-Effekt vermeiden? Was meinen Sie damit?
 
Als ich als Kind "Bambi" gesehen habe, war das furchtbar, als die Mutter von Bambi im
 
Feuer umkam. Ich glaube, die jungen Zuschauer erholen sich davon nicht so einfach.
 
Wenn man eine komödiantische Geschichte erzählen will und gleich am Anfang die Mutter
 
stirbt, dann nimmt das die Kinder emotional so mit, dass sie nicht mehr auf die Geschichte
 
aufspringen können. Zumindest bei einem Live-Action-Film, bei einem Animationsfilm ist
 
das anders. In "Die drei Räuber" steht die Protagonistin ja am Anfang am Grab ihrer Eltern
 
und soll ins Waisenheim. Aber das ist eindeutig ein sehr comic-haft gezeichneter Film, ich
 
meine, da geht es. In meinem Film musste die Mutter irgendwie weg. Wir haben alle Arten
 
von Verletzungen durchgespielt und haben sie dann kurzerhand in Kur geschickt, weil sie
 
am Ende noch mal auftreten sollte.
 

Welche Rolle spielt die Musik?
 
Ich wollte von Anfang an eine handgemachte Musik und keine aktuellen Popsongs, die in
 
zwei Jahren schon veraltet sind. Mir ging es um eine zeitlose Musik, die den Film unter

stützt und die Aufmerksamkeit nicht von der Geschichte wegnimmt. Sie sollte die Emotio

nen zum Teil heben und auch mal eine Beschleunigung bringen. Für den Film hat der
 
Komponist Markus Aust mit der Kölner Band ROMAI'J Originalsongs komponiert, dazu
 
kommt ein Song der Band SUE aus Aurich.
 

Haben Sie sich bei der Konzeption an filmischen Vorbildern orientiert?
 
Meine filmischen Vorbilder liegen im französischen Kino. Da versuche ich mich hinzube

wegen, vor allem in der Balance zwischen lustig und traurig. Ansonsten orientiere ich mich
 
in der Erzählstruktur an Erich Kästner mit seinen relativ stark geplotteten Geschichten, in
 
der die Kinder allein etwas erreichen müssen. Das macht seine Geschichten ja aus, egal
 
welche man sich anschaut.
 

Interview: Reinhard Kleber 

"Der Dialekt im Film ist ein Alleinstellungsmerkmal, das ist etwas wert" 

Aus dem Interview mit Norbert Lechner
 
zu seinem neuen Film TOM UND HACKE (Kinostart: 2.8.2012, Verleih Zorro Film)
 

Wie lange hat es von diesem ersten Entwurf bis zum fertigen Film gedauert?
 
Das war im Herbst 2007, jetzt schreiben wir 2012, also fast fünf Jahre. Es begann mit der
 
Drehbuchförderung durch das Kuratorium junger deutcher Film und mit Beate Völcker, der
 
Dramaturgin für Kinderfilm, die uns betreute. Die erste Drehbuchfassung war ganz weit
 
weg vom ursprünglichen Entwurf.
 

Hat das Kuratorium junger deutscher Film also einen Anteil an der Entstehung des 
Drehbuchs? 
Ja, das ist eine verdienstvolle Leistung und ich finde es gut, dass das Kuratorium bei einer 
Drehbuchförderung die dramaturgische Begleitung zur Auflage macht. Kein Vergleich mit 
dem Fernsehen, wo ein Redakteur sagt: Das muss so sein und nicht anders. Insofern ist 
das Kuratorium wirklich ein Luxus, wo man Beratung und Hilfe bekommt. Und der Autor 
kann selber entscheiden, was er davon übernimmt. Wir haben uns zwei-, dreimal persön
lich getroffen und dann lief natürlich viel über E-Mails. 

Das vollständige Interview mit Norbert Lechner 
siehe "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" Nr. 131-3/2012, Seite 27 ff 
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Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam
 
mit dem BKM geförderten Filme
 

KINO! 2012: New Films from Germany im MoMA in New York (23.04.-02.05.2012)
 
Im Rahmen der von Laurence Kardish (Senior Curator, Department of Film) gegründeten
 
jährlichen Filmserie im Museum of Modern Art in New York präsentierte German Films das
 
"Kino!2012: New Films from Germany"
 
LOLLIPOP MONSTER, das mehrfach ausgezeichnete Spielti1mdebüt von Ziska Riemann
 
eröffnete das Programm und wurde von der Regisseurin persönlich präsentiert.
 

23. Filmfest Emden (06.06.-13.06.2012)
 
WERDEN SIE DEUTSCHER - Regie: Britt Beyer
 

8. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (14.-24.06.2012)
 
Sektion "Lichtblicke"
 
LAGOS - NOTIZEN AUS EINER STADT - Regie: Jens Wenkel
 
Sektion "Dokumentarfilme für Kinder"
 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN - Regie: Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn
 

30. Filmfest München (29.06.-07.07.2012)
 
Neues Deutsches Kino
 
DIE BRÜCKE AM IBAR - Regie: Michaela Kezele - Premiere
 
DIE BESUCHER - Regie: Silvia Loinjak - Premiere
 
Kinderfilmtest
 
DER MONDMANN - Regie: Stephan Schesch - Premiere
 
TOM UND HACKE - Regie: Norbert Lechner - Bayern-Premiere
 

Preise und Auszeichnungen 
für kuratoriumsgeförderte Filme 

Deutscher Filmpreis 2012 
Zum achten Mal stimmten die 1300 Mitglieder der Deutschem Filmakademie über die 
Vergabe der Deutschen Filmpreise ab, die am 27. April 2012 in Berlin im Rahmen einer 
festlichen Gala von Kulturstaatsminister Bernd Neumann vergeben wurden. 

WINTERTOCHTER - Regie: Johannes Schmid - Produzenten: Philipp Budweg, Thomas 
Blieninger / schlicht und ergreifend Film; Mikolaj Pokromski /Pokromski Studio 
erhielt den Deutschen Filmpreis als bester Kinderfilm 

HELL - Regie: Tim Fehlbaum - Musik: Lorenz Dangel - erhielt den Deutschen Filmpreis für 
die beste Filmmusik 

Bernhard Wicki Filmpreis "Die Brücke" 2012 
Die Verleihung fand am 5. Juli im Rahmen vom 30. Filmtest München statt. Der 
Bernhard Wicki Filmpreis "Die Brücke" - Der Friedenspreis des Deutschen Films 2012 
ging in der Kategorie Nachwuchspreis (dotiert mit 5.000 €) an den Debütfilm 
DIE BRÜCKE AM IBAR von Michaela Kezele 
Den Schauspielerpreis erhielt die kroatische Schauspielerin Zrinka Cvitesic für ihre 
Hauptrolle in Michaela Kezeles Film "Die Brücke am Ibar". 

Außerdem bekam DIE BRÜCKE AM IBAR beim Förderpreis Neues Deutsches Kino, der 
auf dem 30. Filmfest München verliehen wird, eine Lobende Erwähnung "dafür, dass er 
sich auf Zehenspitzen, mit großer Umsicht und Liebe tür den einzelnen Menschen durch 
das ideologische Minenfeld des Kosovo-Konflikts bewegt." (Aus der Jury-Begründung) 
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TOM UND HACKE - Regie: Norbert Lechner - gewann den vom 30. Kinderfilmfest / 
Filmfest München vergebenen Publikumspreis (siehe auch Interview mit Norbert Lechner). 
Drehbuchautor Rudolf Herfurtner wurde beim diesjährigen Kindermedienfestival "Goldener 
Spatz" mit dem Preis des MDR-Rundfunkrats für sein Drehbuch zum "bayrischen Tom 
Sawyer" TOM UND HACKE ausgezeichnet. 

Der Dokumentarfilm WERDEN SIE DEUTSCHER von Britt Beyer hat den Dokumentarfilm
Wettbewerb beim Festival "achtung berlin" gewonnen. Der Film handelt von Teilnehmern 
eines Integrationskurses in Berlin, die die deutsche Sprache lernen. 

Der Kurzfilm NAGEL ZUM SARG von Philipp Döring hat beim 24. Filmfest Dresden den 
Hauptpreis gewonnen. Jurybegründung: "... Auf den ersten Blick ein scheinbar einfacher 
Film, der seine Relevanz sich aber erst verdient durch richtige Entscheidungen, die er trifft: 
die Wahl des Stoffes, die Inszenierung der Darsteller, die Konsequenz des Entwurfs, der 
die Grenzen des Mediums berührt und damit über das Erzählen im Film reflektiert." 

FBW-Prädikat 
für kuratoriumsgeförderte Filme 

Besonders wertvoll 

AUF ANFANG 
Regie: Philipp Lutz, Kurzfilm, Deutschland 2012 

Aus dem FBW-Gutachten: Dank eines hervorragenden Drehbuchs erzählt der Film in nur 
17 Minuten auf überzeugende und fesselnde Weise seine Geschichte. Mit sparsamen 
Dialogen und einer sensiblen Kameraführung erfährt der Zuschauer neben der aktuellen 
Handlung behutsam die Krankheitsgeschichte von Jonas. Seine Ängste und alptraumhafte 
Erinnerungen an die Krankheit sind für den Zuschauer sichtbar und spürbar. ... Ein beson
deres Lob verdient die Auswahl und Führung des jungen Protagonisten Lennart Betzgen, 
der überzeugend und eindrucksvoll den unter seinem Schicksal leidenden Jonas 
verkörpert. " 

"(l 

POMMES ESSEN \\iii? 
Regie: Tina von Traben, Deutschland 2012 

Aus dem FBW-Gutachten: Alle Figuren sind mit ihren Charakteristika glaubwürdig und lie
bevoll gezeichnet, ihre Eigenheiten gut herausgearbeitet. Auch die Nebenfiguren bestäti
gen diesen Eindruck.... Smudo als Onkel Walther in seiner ersten tragenden Filmrolle gibt 
den erfolgreichen Ruhrpott-Unternehmer überzeugend. Pattys Traum als Fernsehköchin 
weist mit sanfter Ironie auf die überzahlreichen Kochsendungen im Fernsehen hin. Die 
Ausstattung und die Besetzung insgesamt sind gelungen und stimmig. Das natürliche Spiel 
der Darsteller überzeugt. Besonders die Idee der historischen "Ouvertüre", die die Ge
schichte einführt, soll hier erwähnt werden. Damit zeichnet sich der Film bereits mit seinen 
ersten Bildern als Familienfilm aus. 
Die animierten Szenen als verbindende Elemente und Zeitblenden wurden von Teilen der 
Jury als zwar nicht störend, aber auch nicht erforderlich empfunden. Während die Mehrheit 
sich insgesamt prächtig unterhalten fühlte, wurde doch angemerkt, dass die teilweise deut
lich sichtbare Fernsehästhetik den Film auf der großen Leinwand in seiner Bildwirkung ab
werten könnte. Der gute Rhythmus, das Tempo und die Farbigkeit des Films, vor allem 
aber seine positive Botschaft, Probleme gemeinsam zu bewältigen und nicht davor zurück
zuweichen, empfehlen ihn eindeutig als Familienunterhaltung." 
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TOM UND HACKE '~:ii0>" 
Regie: Norbert Lechner, Deutschland 2012 

Aus dem FBW-Gutachten: Der Film erzählt von den beiden Freunden Tom und Hacke, die 
der Drehbuchautor Rudolf Herfurtner vom 19. ins 20. Jahrhundert geholt hat. 1945 spielt 
die Geschichte der beiden in einem kleinen Ort in Niederbayern. Ein bayerischer 
Kinderkrimi vor dem Hintergrund von Schwarzmarkt, Schiebereien und Anarchie, der sich 
ganz und zu Recht auf seine Darsteller und die Atmosphäre verlässt, die der Regisseur 
detailgenau inszeniert hat. .. , Das Konzept des Films, Parallelen zwischen der Jugend der 
beiden Vorbildfiguren Mark Twains und der Jugend im Jahr 1945 aufzuzeigen, funktioniert 
bestens. Der Film hält zwischen Spannung und Entspannung einen guten Rhythmus, die 
bedrohlichen Situationen eskalieren im richtigen Moment und sind gut dosiert, dank 
stimmiger Dramaturgie. Ausstattung und Filmmusik unterstützen diesen Eindruck optimal. 
Der anarchische Zustand der Gesellschaft wird kindgerecht vermittelt, indem die Themen 
Freundschaft, Vertrauen und Zusammenhalt ohne pädagogischen Zeigefinger zur Geltung 
kommen. 

Verschiedenes 
Verleihförderung der FFA
 
Die FFA-Kommission für Verleih/Marketing vergibt Verleihförderung u.a. für vier BKM-/
 
kuratoriumsgeförderte Filme:
 
Kinderfilme
 
KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ von Irina Probost - 75.000 Euro
 
DER MONDMANN von Stephan Schesch - 60.000 Euro
 
POMMES ESSEN von Tina von Traben - 30.000 Euro
 
TOM UND HACKE von Norbert Lechner - 25.000 Euro
 
Talentfilm
 
SPEED-AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT v. Florian Opitz - 25.000 Euro
 

Auszeichnung für Beate Völcker
 
Das Drehbuch FRITZI WAR DABEI von Beate Völcker (nach dem gleichnamigen Kinder

buch von Hanna Schott) gewann den Deutschen Animationsdrehbuchpreis des Internatio

nalen Trickfilm Festivals Stuttgart 2012. Jurymitglied Christian Lüfte, Leiter des Bereichs
 
Film, Fernsehen, Hörfunk im Goethe Institut München, lobte die plastische Darstellung und
 
die authentische Erzählweise des außergewöhnlichen Drehbuchs. Die von Telepool GmbH
 
gestiftete Auszeichnung (dotiert mit 2.500 Euro) wurde der Preisträgerin am 9. Mai 2012
 
beim Trickfilm Festival in Stuttgart verliehen. Beate Völcker ist seit vielen Jahren Projekt

betreuerin für den Kinderfilm in der gemeinsamen Förderung von BKM und Kuratorium
 
junger deutscher Film.
 

Die Informationen des Kuratoriums als Printausgabe
 
Auf vielfachen Wunsch erscheinen die "Gelben Seiten" wieder als eigenständiger Fort

druck. Somit steht der Pressedienst des Kuratoriums junger deutscher Film ab No. 59
 
wieder als Printausgabe zur Verfügung.
 

Impressum 

Informationen No. 59, Juli 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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