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Junior-Expertenjury sucht Kooperationspartner 

In Zusammenarbeit mit Verbänden, Festivals und Initiativen der Kinder- und 

Jugendfilmszene plant die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW), deren 

Gutachter-Jurys auch viele Kinder- und Jugendfilme auf ein Prädikat "wertvoll" 

oder "besonders wertvoll" sichten und bewerten, die Etablierung von Junior

Expertenjurys. Ziel ist die unabhängige Bewertung des aktuellen Kinder- und Ju

gendprogramms im Kino und auf DVD (ca. 30 Filme im Jahr) durch die Zielgruppe 

selbst sowie die breite Veröffentlichung der dabei getroffenen Entscheidung als 

Empfehlung für das junge Publikum. Bereits für 2013 sollen in einem zweijährigen 

Pilotprojekt mit Kooperationspartnern in verschiedenen Bundesländern Filmsich

tungen für "Junior Expertenjurys" etabliert werden. Dabei sollen die Jurys vorab in 

einem Vorbereitungskurs vor Ort fachkundig in ihre Arbeit eingeführt und auch bei 

den Sichtungen von Pädagogen begleitet werden. Oberster Grundsatz ist, dass die 

Junior-Jurys ihre Entscheidungen unabhängig treffen und ihre Meinungen unbeein

flusst formulieren. Die Bewertungen werden auf breiter Basis veröffentlicht und 

den Zuschauern - der betreffenden Zielgruppe wie den Erwachsenen - zur besseren 

Orientierung zur Verfügung gestellt. Über die Kriteriendiskussion innerhalb der 

Junior-Expertenjury werden darüber hinaus interessante Rückschlüsse und Er

kenntnisse für die Filmarbeit selbst erwartet. Beispielsweise wie etwa junge Men

schen Filme sehen und was ihnen bei Filmen besonders wichtig ist. Wer Interesse 

hat an der inhaltlichen Zusammenarbeit oder Unterstützung finanzieller und orga

nisatorischer Art anbieten möchte, kann sich mit der FBW in Verbindung setzen. 

www.fbw-filmbewertung.com 
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Filmkritik 

DIE ABENTEUER DER KLEINEN GIRAFFE ZARAFA (ZARAFA) 

Produktion: PRIMA Linea Productions Paris in Koproduktion mit PatM, Paris / France 3 Cinema / Chaocorp / 
Scope Pictures; Frankreich / Belgien 2011 - Regie und Storyboard: Remi Bezanr;on, Jean-Christophe Lie - Dreh
buch und Dialoge: Remi Bezanr;on, Alexander Abela, nach einer Originalidee von Remi Bezanr;on, Alexander 
Abela und Jean-Claude Jean - Grafikdesign: Jean-Christophe Lie - Schnitt: Sophie Reine - Musik: Laurent Perez 
Del Mar - Länge: 78 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Alamode / FILMAgentinnen - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Es ist eine Geschichte über Freundschaft und Treue, die der alte Mann den Kindern seines afrikanischen 
Dorfes erzählt: Der Junge Maki begegnet auf seiner Flucht vor dem grausamen Sklaventreiber der klei
nen Giraffe Zarafa und verspricht deren sterbenden Mutter, sich fortan um Zarafa zu kümmern. Quer 
durch die Wüste folgt Maki dem Beduinen Hassan, der die Giraffe zunächst zum Pascha von Ägypten 
bringt: Zarafa soll als Geschenk für den französischen König diesen zum erhofften Beistand gegen die 
Alexandria belagernden Türken bewegen. Gegen Hassans Willen begleitet Maki die kleine Giraffe auf 
ihrer abenteuerliche Reise - im Heißluftballon geht es übers Meer nach Marseille und weiter über die 
Alpen bis nach Paris, wo die Geschichte lange noch nicht endet. 

Die Idee zu diesem opulenten Zeichentrickfilm lieferte eine historische Begebenheit: 1826 wurde die 
echte Zarafa als Geschenk zu König Charles X. nach Paris gebracht, allerdings per Schiff. Wie im Film 
löste das exotische Tier in Frankreich eine regelrechte "Giraffomanie" aus, die über drei Jahre anhielt. 
Sklavenhandel ist ein weiterer historischer Fakt, der in Person des Menschenhändlers immer wieder 
Einfluss auf das Schicksal der Weggefährten nimmt. Einem Leben in Gefangenschaft können Maki und 
seine Freundin Soula dank des Zusammenhalts aller Freunde zuguterletzt entgehen. Zarafa hingegen 
wird im Pariser Zoo bleiben und ihre Heimat nicht mehr wiedersehen. Damit versöhnt ein wenig, dass 
sie dort später eine Familie gründen wird und Maki aus seinem Versprechen entlässt. 

Maki ähnelt vom Charakter seiner Figur her, insbesondere in seiner engen, natürlichen Beziehung zu 
den Tieren, dem Jungen Mowgli aus dem "Dschungelbuch". Anders als im Disney-Klassiker wurde 
aber zugunsten einer unsentimentalen Grundhaltung darauf verzichtet, die Tiere allzu sehr zu ver
menschlichen. So können sie beispielsweise nicht sprechen (von einem einzigen Monolog Zarafas ab
gesehen, den Maki aber mit seinem Herzen, nicht mit den Ohren, hört). Eine weitere Reminiszenz an 
einen anderen Filmklassiker dürfte speziell das erwachsene Publikum begeistern: Bei der Wüstendurch
querung Makis und Hassans fühlt man sich unweigerlich an "Lawrence von Arabien" erinnert, was der 
wundervolle orchestrale Soundtrack noch unterstreicht. Traumhafte Panoramen ala Cinemascope, eine 
an alte Stiche, Landkarten und Bilderbücher angelehnte Farb- und Zeichenästhetik sowie nicht zuletzt 
die glückliche Entscheidung für klassischen 2D-Zeichentrick geben diesem facettenreichen "Road 
Movie" seinen stimmigen Look. Der Film bezieht seine Magie jenseits von Kitsch oder Pathos auch aus 
der Kontrastierung: Leuchten die Bilder in Afrika und auf dem Mittelmeer noch farbenfroh, so werden 
sie umso düsterer, je näher Paris rückt. Der französische König und sein Hofstaat werden schließlich als 
dekadente und blasierte Kreaturen im Stile Daumiers karikiert. 

Der Animationsfilm "Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa" ist einmal mehr ein Kleinod, das dem 
generellen Hype um 3D-Computeranimationen eine vielleicht altmodische, aber originäre Qualität ent
gegensetzt. Neben der Form überzeugt darüberhinaus vor allem auch die Dramaturgie, der es mit über
raschenden Wendungen selbst im zweiten Akt ohne Durchhänger gelingt, den Zuschauer mit Maki und 
den anderen liebenswert-skurrilen Figuren bangen und hoffen zu lassen. Makis Entschlossenheit, sein 
Wort zu halten, selbst unter größter Gefahr für sein eigenes Leben, macht ihn nicht zum Superhelden. 
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Er ist mutig und kindlich dickköpfig, aber ohne die Hilfe von Hassan, dem Ballon-Aviator Malaterre 
oder auch Bouboula, der griechischen Piratin, käme er nicht weit. Es gibt viele Herausforderungen, 
nicht alle gehen glimpflich aus. Der Erzählrahmen ermöglicht eine Unterbrechung der Geschichte in 
besonders dramatischen Momenten - etwa, wenn die heilige Kuh Sounh von Wölfen getötet oder Has
san vom Sklavenhändler (scheinbar) erschossen wird, was konsequent unblutig dargestellt wird. Am 
Ende ist vieles anders, als Maki erwartet oder erhofft hat, aber für jeden Einzelnen aus der Gemein
schaft um Zarafa gibt es eine Wendung zum Guten. Dieser wunderschöne Film ist auch einem jüngeren 
Publikum zuzutrauen, das sich nun glücklicherweise auch in deutschen Kinos an den Abenteuern der 
kleinen Giraffe und ihrer treuen Gefährten erfreuen darf. 

Ulrike Seyffanh 
Interview mit Remi Bezan<;on und Jean-Christophe Lie Seite 24 

DIE ABENTEUER DES HUCK FINN 
Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion; Deutschland 2012 - Regie: Hermine Huntgeburth - Buch: Sascha 
Arango nach dem Roman von Mark Twain - Kamera: Sebastian Edschmidt - Schnitt: Eva Schnare - Musik: Niki 
Reiser - Darsteller: Leon Seidel (Huck), Louis Hofmann (Tom), Jacky Ido (Jim), August Diehl (der alte Finn), 
Henry Hübchen (Sklavenjäger Packard), Milan Peschel (Sklavenjäger Turner), Andreas Schmidt (Sklavenjäger 
Bill), Michael Gwisdek (König), Margit Bendokat (Witwe Douglas), Rosa Enskat (Miss Watson), Heike Makatsch 
(Tante Polly), Peter Lohmeyer (Richter Thatcher), Christian Steyer (Mark Twain) u.a. - Länge: 99 Min. - Farbe 
FSK: ab 6 - Verleih: Majestic - Alterseignung: ab 81. 

"Der Schatz von Indianer Joe hat mir kein Glück gebracht. Jetzt, wo ich reich bin, bin ich nicht mehr 
frei, sei froh, dass du nicht reich bist", das sagt der weiße Junge Huck Finn ausgerechnet dem schwar
zen Haus-Sklaven Jim, der von Reichtum und Freiheit nur träumen kann. 

Das wohlanständige Leben bei der gutmütigen Witwe Douglas und ihrer gestrengen Schwester Miss 
Watson gefällt dem Lausbuben Huck überhaupt nicht. Draußen pfeift Tom, Huck entwischt, rennt mit 
seinem Freund zum Hafen, wo ein großes Schiff anlegt mit lebendiger Fracht an Bord: in Ketten gelegte 
Neger-Sklaven. Ein finsterer, hinkender Mann drückt sich in der Gegend herum. Jim wird auf die Suche 
nach Huck geschickt. Als er unter den Gefangenen seine Frau mit ihrem Baby entdeckt, rastet er aus, 
nietet mit unbändiger Stärke jede Menge Kerle um. Was wiederum drei Sklavenhändler auf den Plan 
ruft. So einen wollen sie haben, mit dem kann man Geld verdienen, und sei es im Zirkus. Der Preis, den 
sie Miss Watson für Jim bieten, ist verlockend. Inzwischen ist der unheimliche Fremde fündig gewor
den, hat in der Menge seinen Sohn Huck entdeckt. Er will nicht etwa seinem Kind ein guter Vater sein, 
sondern nur das Geld. Was er nicht weiß: Huck hat es für einen symbolischen Dollar an den Richter 
verkauft. Die dadurch gewonnene vermeintliche Freiheit ist nun massiv bedroht. 

Der Alte entführt den Jungen, sperrt ihn ein, doch Huck befreit sich, legt eine blutige Spur, um ein 
Verbrechen vorzutäuschen. Eine folgenschwere Tat, denn nicht der böse Vater wird eines Mordes ver
dächtigt, sondern der entflohene Sklave. Im Dunkel der Nacht treffen die Flüchtenden aufeinander: Jim 
und Huck, Herr und Sklave, auf dessen Kopf eine Prämie ausgesetzt ist. Auf dem zusammen gezim
merten Floß kommt ein Gefühl von Freiheit auf, zwei Männer, die ein selbst bestimmtes Leben ansteu
ern - den Mississippi runter, dann hoch nach Ohio, wo die Sklaverei abgeschafft ist, wo Jim arbeiten 
und Geld verdienen will, um ein Haus zu bauen - für Huck, seine Frau und Kind, die er zurückkaufen 
wird. Doch die skrupellosen Sklavenjäger sind ihnen dicht auf den Fersen. Wie sie das immer wieder 
schaffen, bleibt absolut rätselhaft wie vieles andere. Dann tauchen noch zwei scheinbar nette Gesellen 
auf, denen es fast gelingt, Huck gegen Jim aufzuwiegeln und die Belohnung zu kassieren. Doch die 
Freundschaft siegt. Und nach dramatischem Schusswechsel auch die Freiheit - für Jim und Huck, der 
am Ende des Films wieder im Ort auftaucht, wo alles seinen Anfang nahm - von seinem treuen Freund 
Tom erwartet. 
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Eine abenteuerliche Geschichte nach Mark Twain aus den Südstaaten Amerikas, in denen bis zum 
Ende des Jahres 1862 der Sklavenhandel blühte. Und so beginnt der Film von Hermine Huntgeburth mit 
einer an Kinder gerichteten, ironisch eingefärbten Einführung in dieses schwarze Kapitel Amerikas. 
Man muss den vorhergehenden Tom-Sayer-Film gesehen haben, um zu verstehen, woher Hucks 
Reichtum kommt, warum er nicht mehr in seiner Tonne lebt, sondern in feinen Gewändern. Die finste
ren Figuren, die den Film bevölkern, sind arg überzeichnet, besonders die drei Sklavenjäger, die so 
dumm sind, dass es brummt und kracht, und das tun sie auch, hinter den Büschen - grobe Kerle, grob 
inszeniert, dazu ein volltrunkener, stinkender Vater. Einziger Lichtblick ist Jim, der schwarze Sklave 
mit dem großen Herzen und der schönen Stimme, die er auch als kopfüber an einem Baum hängender 
Gefangener nicht verliert. Musiker und Filmkomponist Niki Reiser verleiht dem Film mit monumenta
ler Orchestermusik das Image eines Westerns für Kinder. Dass Hermine Huntgeburth auch anders kann, 
zeigt zum Beispiel die Szene mit dem Schriftsteller Mark Twain, Schöpfer von Huckleberry Finn und 
Tom Sayer, der wie aus dem Nichts auf dem Mississippischiff auftaucht und Jim das Leben rettet, einer 
der raren liebevollen, poetischen Momente in dieser Filmfortsetzung, mit der das Frankfurter Kinder
filmfestival "Lucas" eröffnet wurde. Einen Preis bekam dieser Film nicht. .. 

Gudrun Lukasz-Aden 

THE AMAZING SPIDER-MAN 
Produktion: Columbia Pictures / Marvel Enterprises / Marvel Studios / Laura Ziskin Production; USA 2012 
Regie: Marc Webb - Buch: lames Vanderb ilt, Alvin Sargent, Steve Kloves, nach Comics von Stan Lee und Steve 
Ditko - Kamera: lohn Schwartzman - Schnitt: Alan Edward Bell, Pietro Scalia - Musik: lames Horner 
Darsteller: Andrew Garfield (Peter Parker / Spider-Man), Emma Stone (Gwen Stacy), Rhys Ifans (Dr. Curt 
Connors / The Lizard), Martin Sheen (Ben Parker), Sally Field (May Parker), Campbell Scott (Richard Parker) 
u.a. - Länge: 136 Min. - Farbe - FSK: ab 12 l. - Verleih: Sony Pictures - Altersempfehlung: ab 12 l. 

Alle zehn Jahre folgt ein neuer Remake-Zyklus im Superheldengenre - zumindest scheint es derzeit so, 
stammt Sam Raimis erste Realfilmadaption der Spider-Man-Comics doch erst aus dem Jahr 2002. Nach 
der Raimi-Trilogie startet nun also die nächste Runde unter der Regie von Mare Webb und noch einmal 
wird der Ursprungsmythos erzählt, wenngleich in einer entscheidenden Variation. Denn der Jugend
liche Peter Parker hat nie richtig verarbeitet, dass seine Eltern vor vielen Jahren eines Nachts plötzlich 
verschwunden sind und ihn bei Onkel und Tante zurückgelassen haben. So beginnt der Film mit der 
Geschichte eines traumatisierten Jungen, aus dem später ein hochintelligenter Einzelgänger wird. Des
sen Suche nach dem Platz im Leben wird schließlich erschwert, als er bei einem Laborbesuch von einer 
mutierten Spinne gebissen wird und plötzlich selbst über Spinnenfähigkeiten verfügt. Bis er sich jedoch 
seiner Verantwortung bewusst wird und seine Superkräfte unter der Maske einer menschlichen Spinne 
im Kampf gegen das Verbrechen und einen Superschurken einsetzt, der mit Genmutationen experimen
tiert, lädt er auch eine große Schuld auf sich. 

Dass dieser so genannte Reboot einen gewissen Reiz hat, liegt sicherlich nicht am Plot. Inhaltlich folgt 
alles dem bekannten Muster des Superheldenfilms und manche Szenen des ersten "Spider-Man" wurden 
schlicht noch einmal neu gedreht und wirken sehr bekannt. Der Protagonist aber, der diesmal von 
Andrew Garfield gespielt wird, ist immer noch überaus sympathisch und nimmt für sich ein, weil er 
trotz seiner besonderen Fähigkeiten die alltäglichen Probleme eines Teenagers hat. So ergänzt eine boy
meets-girl-Geschichte die spektakulären Actionszenen von "The Amazing Spider-Man" und bringt den 
Film immer wieder ein wenig zurück auf den Boden der Tatsachen. Zwischen Sprachlosigkeit und 
Floskeln begegnen sich Peter und seine Mitschülerin Gwen Stacy - und obwohl sie sich füreinander 
interessieren, finden sie doch zunächst nicht die passenden Worte. Dass die zwischenmenschlichen 
Beziehungen genau das Terrain sind, auf dem sich Mare Webb auskennt, wird deutlich spürbar. 
Schließlich wurde er mit der ungewöhnlichen Komödie "(500) days of summer" bekannt, die von einer 
unglücklichen Liebe erzählt und dabei einen melancholischen, bitter-süßen Tonfall trifft. Die Entwick
lung von Peter zum Superhelden greift unterdessen auf die Themen typischer Coming-of-Age
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Geschichten zurück und zeigt letztlich einen Jungen, dessen Körper sich verändert und der erst wieder 
lernen muss, diesen zu kontrollieren. Ein Gefühl der Allmacht ist mit den neuen Fähigkeiten zunächst 
verbunden, aber eben auch ein herber Rückschlag, Selbstzweifel und die Erkenntnis, die schon die 
Comicvorlage von Stan Lee berühmt gemacht hat: "Aus großer Kraft folgt große Verantwortung" lautet 
der letzte Satz des ersten Comic-Abenteuers von Spider-Man. Am Ende ist der junge Superheld eben 
irgendwie doch ein ganz normaler Jugendlicher. 

Stefan Stiletto 

BERG FIDEL - EINE SCHULE FÜR ALLE 
Produktion: Deutsche Film- und Femsehakademie Berlin (dffb)/ Hella Wenders Produktion; Deutschland 2011
Regie und Buch: Hella Wenders - Kamera: Merle Jothe - Schnitt: Verena Neumann - Musik: Thom Hanreich 
Uinge: 94 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: wertvoll - Verleih: W-film - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Berg Fidel heißt ein Stadtteil in Münster. So heißt auch eine Grundschule, an der lernschwache, behin
derte und "normale" Grundschüler gemeinsam lernen. Hier ist die vielerorts geforderte Inklusion ge
lebte Praxis. Die Schule heißt alle Kinder willkommen, unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen und 
-möglichkeiten und ohne Rücksicht auf ihren kulturellen, religiösen oder wirtschaftlichen familiären 
Hintergrund. Wie Kinder mit Handicaps in diesem Umfeld aufblühen und wie sie lernen, sich gegen
seitig zu helfen, das beschreibt eindringlich die junge Autorin und Regisseurin Hella Wenders in ihrem 
Dokumentarfilm, der zugleich ihr Abschlussfilm an der dffb ist. Beim Kinofest Lünen gewann "Berg 
Fidel" 2011 den Hauptpreis des Festivals, den Zuschauerpreis "Lüdia", im Wert von 10.000 Euro. Und 
beim Fünf Seen Festival erhielt der Low-Budget-Debütfilm im August 2012 den Dokumentarfilmpreis. 

Die Regisseurin konzentriert sich auf vier Kinder. Drei Jahre hat sie die Schüler David, Jakob, Lucas 
und Anita in der Schule, zu Hause und in der Freizeit mit der Kamera begleitet. Dabei zeichnet sie 
keine heile Welt oder pädagogische Idylle, sondern beschreibt offen auch persönliche Rückschläge, 
familiäre Probleme und strukturelle Defizite. Dazu gehört, dass auf der Modellschule die Kinder nach 
der vierten Klasse auf weiterführende Schulen wechseln müssen, ob sie wollen oder nicht, ob ihnen das 
gut tut oder nicht. Für manche Schüler ist das bereits eine Vorentscheidung für ihr Leben. Hella Wen
ders' eine Nichte des Regisseurs Wim Wenders, lässt die Kinder von sich selbst erzählen, von ihren 
Wünschen und Sorgen. Man spürt dabei die Sachkenntnis und Empathie von Hella Wenders, deren 
Mutter als Lehrerin an der porträtierten Schule arbeitet. Bemerkenswert ist der warmherzige Blick auf 
die Kinder, die es in einer immer mehr von Wettbewerb und Leistungsdenken geprägten Gesellschaft 
schwer haben. Die Regisseurin zeigt sich beeindruckt davon, wie die Kinder in der Schule ihre Pro
bleme lösen, und fügt hinzu: "Auch das Lernen in den altersgemischten Klassen schien dort wie von 
allein zu gehen, obwohl 25 Prozent der Kinder offiziell behindert waren und 60 Prozent aus dem Aus
land stammten." 

Heimlicher Star der Dokumentation ist der hochbegabte David, der an einem Gendefekt leidet, aber sein 
Leben mit viel Humor und erstaunlich altklug zu meistern scheint. David verblüfft viele Zuschauer, 
kann er doch schon Musikstücke komponieren und täglich neue Witze erfinden. Der Junge möchte 
Astronom werden und denkt schon über philosophische Fragen nach wie "Wo hat das Weltall seine 
Grenze?" Davids Bruder Jakob leidet unter dem Down-Syndrom, ihm sitzt aber trotzdem der Schalk im 
Nacken. Er benötigt eine sonderpädagogische Förderung und stellt des öfteren die Geduld der Mit
schüler mit seinen impulsiven Reaktionen auf die Probe. Gleich in mehrfacher Hinsicht schwer hat es 
Anita aus dem Kosovo. Das Mädchen tut sich mit der deutschen Sprache schwer und befürchtet, dass es 
mit der Familie auf den Balkan abgeschoben wird. Weil Anita sich um ihren jüngeren Bruder kümmern 
muss, findet sie zu wenig Zeit zum Lernen. Sie träumt davon, Model zu werden, dürfte aber mit ihrer 
Figur dafür keine Chancen haben. Lucas ist der Vierte im Quartett, er hat Schwierigkeiten beim Lesen 
und Rechtschreiben, kennt sich dafür aber umso besser in Automechanik aus und weiß, wie man Autos 
"frisiert" . 

6 



Kinder fl-Im___________________________}ugend Korrespondenz 

Die vier Schüler, die aus unterschiedlichen sozialen Milieus stammen und unterschiedliche Handicaps 
haben, versuchen auf je eigene Art, im Leben voranzukommen. Lehrer sowie Eltern dürfen in Wenders' 
Film keine ausführlichen Kommentare abgeben. Im Unterschied zu der thematisch verwandten Doku
mentation "Klassenleben" von Hubertus Siegert aus dem Jahr 2005 verzichtet Wenders auch auf Off
Kommentare. Ebenso verzichtet sie darauf, das Lernkonzept der Modellschule explizit zu erläutern, 
man kann es aber aus den Beobachtungen in der Schule weitgehend selbst ableiten. Auch wenn es zwi
schendurch einige Längen gibt und die Kamera zu oft TV-typische Großaufnahmen der Kinder zeigt, so 
ist der Film doch ein eindringliches Plädoyer für mehr integrative Schulen, gerade angesichts der 
aktuellen Diskussion über eine "offene Schule" und zu frühe Ausgrenzungen schwacher Schüler. 

Reinhard Kleber 

BITTE BLEIB! (BLIJF!) 
Produktion: Shooting Star Filmcompany; Niederlande 2011 - Regie: Lourens Blok - Buch: Mirjam Oomkes, Wil
lemine van der Wie! - Kamera: Steve Walker - Schnitt: fasper Quispel - Musik: Maarten Spruljt - Darsteller: 
Mexx Nachbar (Lieke), Ezzaldeen Ali (Milad), Maike Meijer (Liekes Mutter), Axel Daese!eire (Liekes Vater), 
Egbert fan Weeber (Chris, Reporter) u. a. - Länge: 86 Min. - Farbe - Verleih: offen - Kontakt: 
www.shootingstar.nl - Altersempfehlung: ab 10 f. 

Die zehnjährige Lieke lebt bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Der Vater, ein französischer Musiker, hat 
die Familie verlassen, als Lieke noch klein war. Über sein Schicksal hüllt sich die Mutter in Schweigen, 
doch eines Tages trifft ein Brief ein, durch den Lieke ahnt, dass sich der Vater gerne mit ihr treffen 
würde. Was sich zunächst anlässt wie die in Kinderfilmen schon mehrfach erzählte Geschichte der Su
che nach dem leiblichen Vater, nimmt eine unerwartete dramatische Wende, als die aus dem Iran stam
mende Familie von Liekes bestem Freund Milad in die alte Heimat abgeschoben werden soll. Milad 
wurde zwar in Holland geboren, doch da der Vater aus Angst vor Repressalien nicht schlüssig nachwei
sen konnte, dass er im Iran als Regimekritiker verfolgt wurde, hat man ihm und der ganzen Familie die 
Aufenthaltserlaubnis entzogen. In einer Nacht- und Nebelaktion holt die Ausländerpolizei die Familie 
ab, Milad kann gerade noch rechtzeitig fliehen. Unterstützt von seiner Freundin Lieke, die über die 
Behörden bereits zuvor gegen die Abschiebung Partei ergriffen hatte, machen sich die beiden Kinder 
auf den Weg nach Brüssel, wo Lieke dem Brief nach ihren Vater vermutet. Damit beginnt ein spannen
des Roadmovie. Während die Polizei ihnen dicht auf den Fersen ist, müssen die Kinder mehrfach ihren 
Mut beweisen. Beide sind auf der Suche nach der Wahrheit, denn beide wurden von den Erwachsenen 
in wichtigen Details über die Vergangenheit ihrer Väter belogen. Sie erhalten schließlich Hilfe durch 
einen laschen Sensationsreporter, der erst anhand ihres Schicksals sein soziales Gewissen entdeckt. 
Aber auch der stößt an die Grenzen des Gesetzes, wobei es zu einem rasanten Showdown kommt, der 
als Parallelmontage präsentiert wird und in einem nicht aufgesetzt wirkenden Happy End mündet. 

Ganz aus der Perspektive der beiden eng befreundeten Kinder, die von zwei natürlich agierenden 
Hauptdarstellern verkörpert werden, gelingt es dem Film, die sich überlappenden Themen einer dro
henden Abschiebung und der Suche nach dem leiblichen Vater glaubwürdig zu erzählen und einem 
jungen Publikum emotional nacherlebbar zu machen. Besonders bedrohliche Situationen, etwa das kei
neswegs zimperliche Vorgehen der Ausländerpolizei und die Verzweiflung von Milads Familie, die 
neben der drohenden Abschiebung auch noch mit seinem Verschwinden zurechtkommen muss, werden 
immer wieder durch lustige Szenen aufgebrochen. Beiläufig und zugleich sehr effizient greift der Film 
gängige Vorurteile auf und relativiert oder widerlegt sie. Beispielsweise erfahren die Kinder, dass beide 
Väter im Gefängnis saßen, was allein noch nichts über die Gründe oder gar ihren Charakter aussagt. 
Und auch die vielfach gescholtene Presse wird differenziert sowohl in ihrer Sensationsgier als auch als 
Kontrollinstanz und "vierte Macht im Staate" dargestellt. 
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Der Kinderfilm "Blijf!" wurde eigentlich für das niederländische Fernsehen produziert und dort Anfang 
2011 ausgestrahlt. Zum Glück blieb es nicht bei dieser einzigen Auswertungsschiene, was sich andere 
Fernsehanstalten zum Vorbild nehmen dürfen. Auf dem italienischen Giffoni Film Festival erhielt er 
2012 den Amnesty International Award und einige Monate später beim LUCAS Kinderfilmfestival in 
Frankfurt am Main den Hauptpreis der paritätisch aus Kindern und Fachleuten zusammengesetzten 
Jury. Da die Themen Duldung und Abschiebung - damit verknüpft Solidarität und Engagement für die 
betroffenen Schulkameraden, Arbeitskollegen, Nachbarn und Freunde - in Deutschland wie in den Nie
derlanden und in vielen weiteren europäischen Staaten alles andere als von marginaler Bedeutung sind, 
ist dem Film eine breit gestreute Auswertung zu wünschen. 

Holger Twele 

FESTUNG 
Produktion: Kordes & Kordes Film GmbH, in Koproduktion mit dem ZDF / Das kleine Fernsehspiel, Deutschland 
2011 - Regie: Kirsi Marie Liimatainen - Buch: Nicole Armbruster - Kamera: Christine A. Maier - Schnitt: Bettina 
Bähler, Sarah Levine - Musik: Matthias Petsche - Darsteller: Ursina Lardi (Mutter Erika), Peter Lohmeyer 
(Vater Robert), Elisa Essig (Johanna), Ansgar Gäbel (Christian), Antonia T. Pankow (Moni), Karoline Herfurth 
(Claudia), Bernd Michael Lade (Herr Waideie) u.a. - Uinge: 88 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - FBW: wertvoll 
Verleih: Farbfilm - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Das Sprichwort "Mein Zuhause ist meine Festung" deutet darauf hin, dass die eigenen vier Wände ein 
wichtiger Zufluchtsort gegen die Widrigkeiten der äußeren Realität sind, ein Ort des Privaten und der 
Privatheit, der sogar vom Grundgesetz geschützt ist. Was aber, wenn in dieser Festung Unerhörtes pas
siert, beispielsweise Gewalt in der Familie, nicht allein nur in ihren sexuellen Ausprägungen? Dann 
wird diese Festung zum inneren Gefängnis, zum Ort der Pein, der Scham und der falschen Verschwie
genheit in der fatal endenden Hoffnung, den Zusammenhalt in der Familie doch noch retten zu können. 
Oft genug hilft nur ein Zufall, diese Barriere von innen oder von außen zu überwinden, die Festung zu 
verlassen oder anderen Menschen, die helfen könnten, Zutritt zu gewähren. Das brisante Thema wird 
nur selten im Spielfilm aufgegriffen und noch seltener in Filmen, die für ältere Kinder geeignet sind und 
zudem deren eigene Perspektive berücksichtigen. Dabei sind sie doch meistens die Hauptleidtragenden 
solcher familiären Tragödien. 

Nach dem 2010 mit dem Thomas Strittmatter Drehbuchpreis ausgezeichneten Drehbuch von Nicole 
Armbruster hat die in Finnland geborene und in Deutschland ausgebildete Filmemacherin Kirsi Marie 
Liimatainen sich dennoch an dieses Thema gewagt. Im Mittelpunkt ihrer unprätentiös und äußerst sen
sibel erzäWten Geschichte steht die 13-jährige Johanna, in ihrer inneren Zerrissenheit beeindruckend 
gespielt von Elisa Essig in ihrer allerersten Filmrolle. Johanna ist ein verschlossenes Mädchen, das sich 
nach Freunden und nach Gemeinschaft sehnt, aber aus zunächst unerfindlichen Gründen immer im Ab
seits steht und niemanden wirklich an sich heran lässt. Erst als sich Ansgar, der 15-jährige Sohn ihres 
Sportlehrers, für sie zu interessieren beginnt und sie mit ihm ihre erste vorsichtige Liebe erlebt, muss 
sie Farbe bekennen. Sie weiht Ansgar zögerlich in ihr großes Geheimnis ein: Der gewalttätige Vater, 
der immer noch unter der Fuchtel seiner ein Hotel leitenden Mutter steht, ist nach einer Therapie nach 
Hause zurückgekehrt. Johannas sechsjährige Schwester Moni ist überglücklich, denn sie hat ihn sehr 
vermisst, während Claudia, die älteste der drei Schwestern, dem "trauten" Heim schon lange den Rü
cken gekehrt hat. Unfahig zu echten Beziehungen mit Männern, versucht sie mehr schlecht als recht aus 
der Feme, ihre Schwestern zu schützen, wobei sie mit ihren Vorwürfen und Anklagen gegen den Vater 
nicht zurückhält. 

Zunächst entwickelt sich in der Familie trotzdem alles hoffnungsvoll, doch schon bald kommt es erneut 
zu Ausfällen gegen die Mutter, die den brutalen Gewaltattacken ihres von Peter Lohmeyer mutig in 
seiner Erbärmlichkeit und Unbeholfenheit verkörperten Mannes schutzlos ausgeliefert ist. Zwar setzt 
sie sich verbal deutlich zur Wehr, hat dies aber teuer zu bezahlen, bleibt letztlich die Unterlegene und 
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kann sich nach einem erneuten Übergriff schwer verwundet kaum noch bewegen. Diese Gewaltszenen 
selbst werden nicht gezeigt, sie spiegeln sich lediglich in den Reaktionen der beiden Mädchen, etwa 
wenn sie die Musik aufdrehen, um nichts hören zu müssen. Das macht den Coming-of-Age-Film unter 
deutlich erschwerten familiären Konstellationen auch für junge Menschen verkraftbar, selbst wenn er 
Gefahr läuft, nicht präzise genug in der Dimension der Gewaltausübung zu sein und in bloßen Andeu
tungen bleibt. Viel wichtiger ist ein anderer Aspekt, der mit Bravour vermittelt wird. Nachdem Ansgar 
trotz seines Schweigegelübdes gegenüber seiner Freundin den eigenen Vater über die Vorgänge in Jo
hannas Familie informierte und dieser die Behörden einschaltet, blockt Johanna aus Angst und Pflicht
gefühl gegenüber ihrer Familie komplett ab und erhebt ihrerseits schwere Vorwürfe gegen den Lehrer. 
Deutlicher kann man nicht zeigen, wie schwer es für die Betroffenen ist, den Mund aufzumachen, und 
warum oft viel zu spät entdeckt wird, welche Tragödien sich manchmal hinter sauberen Fassaden ab
spielen, selbst in einer Kleinstadt, in der jeder jeden zu kennen glaubt. 

Holger Twele 
Interview mit Kirsi Marie Liimatainen Seite 28 

ICE AGE 4 - VOLL VERSCHOBEN (lCE AGE: CONTINENTAL DRIFT) 

Produktion: Blue Sky Studios; USA 2012 - Regie: Steve Martino, Michael Thurmeier - Buch: Michael Berg, lason 
Fuchs - Kamera: Renato Falcao - Schnitt: lames Palumbo, David Ian Salter - Musik: lohn Powell - Länge: 88 
Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Twentieth Century Fox - Altersempfehlung: ab 8 l. 

Kaum zu glauben, aber wahr. Auch der vierte Teil von "lee Age" ist ein absolutes Muss für den Ani
mationsfan, ob jung oder alt. Natürlich setzt auch "Voll verschoben" wieder auf die bewährten Charak
tere der ersten eisigen Abenteuer. Und wie immer ist es der kleine Nager Scrat, der die Geschichte ins 
Rollen bringt. Auf der Jagd nach seiner Leibspeise sorgt er nämlich für eine Verschiebung der Konti
nentalplatten. Von dieser Katastrophe bleiben auch Mammut Manni, Faultier Sid und Säbelzahntiger 
Diego nicht verschont. Sie werden von ihren Freunden und Familien getrennt und treiben auf einer 
großen Eisscholle aufs Meer hinaus. Eigentlich dürfte es kein Problem für das Survival-erprobte Team 
sein, wieder nach Hause zurückzukehren, wäre da nicht der fiese Captain Gutt, der ihnen mit seiner 
tierischen Piratenbande einen Strich durch die Rechnung macht. 

Dieser Gutt ist ein mächtiger Orang-Utan, der gerade bei ganz kleinen Zuschauern Furcht und Schre
cken verbreiten dürfte. Die FSK "ohne Altersbeschränkung" ist also mit Vorsicht zu genießen, Erst
kinogänger und etwas ängstliche Kinder im Vorschulalter sollten lieber zu Hause bleiben. Wer aber das 
"lee Age"-Universum bereits kennt und so mit bestimmten Situationen vertraut ist, der wird wieder 
unglaublich viel Spaß haben an atemberaubender Action, vortrefflich inszenierten Slapstick-Nummern 
und verblüffenden Effekten, die in diesem Fall ganz zeitgemäß in 3D angelegt sind, obwohl man daraus 
sicher noch etwas mehr Herausragendes hätte machen können. Sehr gelungen ist auch die Meer
schweinchenarmee, die sich gegen den bösen Affen auflehnt, allerdings fehlt ein Sympathieträger wie 
das Wiesel Buck aus dem Vorgänger, obwohl Faultier Sid, wie immer in umwerfender Manier von 
unserem ostfriesischen Komikergott Otto Waalkes synchronisiert, wieder einige Lacher auf sich ver
einen kann. Und wer eine pädagogische Note hinter dem großen bunten Entertainment entdecken 
möchte, wird ebenfalls fündig werden. 

Denn in "lee Age 4" geht es natürlich auch um so elementare Dinge wie den Generationenkonflikt 
zwischen Heranwachsenden und Eltern, um Freundschaft und Loyalität und nicht zuletzt auch um Liebe 
und Zuneigung. Fazit: Das Regie-Duo Steve Martino und Michael Thurmeier, der bereits "Die Dino
saurier sind los" realisierte, hat ganze Arbeit geleistet, und ihr kommerzieller Erfolg wird einen fünften 
Teil unabdingbar machen. 

Thomas Lassonczyk 
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DER KLEINE RABE SOCKE 
Produktion: Akkord Film I Studio 88; Deutschland 2012 - Regie: Ute von Münchow-Pohl. Sandor Jesse - Buch: 
Katja Grübel nach den Kinderbüchern von Nele Moost und Annet Rudolph - Storyboard: Annette Hoffmann 
Animation: Elena Miroglio (Regie), Otto Ritter - Länge: 78 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Universum 
Altersempfehlung: ab 6 J. 

Wenn sich einmal eine Figur in Deutschlands Kinderzimmern etabliert hat, dann hat sie gute Chancen, 
verfilmt zu werden. So eine eingeführte Marke ist auch "Der kleine Rabe Socke" von Nele Moost und 
Annet Rudolph, deren Bilderbücher sich bereits millionenfach verkauften. Für die Leinwand adaptiert 
wurden die lustigen wie lehrreichen Abenteuer des schwarzen Federviehs nun von den erfahrenen Ani
mations-Regisseuren Ute Münchow-Pohl ("Kleiner Dodo", "Lauras Stern") und Sandor Jesse ("Der 
kleine König Macius"). Und die beiden machen bei ihrem Raben-Projekt alles richtig. Sie verzichten 
auf effektgeladenes Brimborium und aufwändigen 3D-Firlefanz, erzählen ihre Geschichte in kurzer, 
leicht verdaulicher Episodenform und vermeiden es, die anvisierte Zielgruppe, die Erstkinogänger im 
Kindergartenalter, mit allzu viel spannenden oder gar düsteren Situationen (bis auf ein heftiges Unwet
ter im Schlussdrittel) zu verstören. Stattdessen setzen sie auf Wortwitz und lustige Streiche, auf sym
pathische Zeichnung der Charaktere und Themen wie Freundschaft und Zusammenhalt, Ehrlichkeit und 
Treue, die spielerisch - und ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben - gestreift werden. 

Natürlich haben sich Filmemacher wie Autoren von großen Vorbildern inspirieren lassen. Das beginnt 
schon beim Markenzeichen des Raben, dem rot-weiß gestreiften Ringelsocken, den man als Hommage 
an Pippi Langstrumpf sehen kann. Socke besitzt durchaus auch etwas Anarchisch-Freches, was ihn zum 
Bruder im Geiste des berühmten Lindgren-Mädchens macht. Und während die Waldidylle an AA 
Milnes "Winnie Puuh" erinnert und der Slogan "wild und gefährlich" das Motto der "Wilden Kerle" war 
(nur andersrum), denkt man beim Ausflug von Socke, Schaf Wolle und Eddi-Bär auch an das legendäre 
Dreiergespann aus der "lee Age"-Reihe. Dennoch entwickelt "Der kleine Rabe Socke" genügend 
Eigenleben und Eigenständigkeit. Das fängt mit einer rasanten Dreiradfahrt an, geht mit einem säch
selnden bösen Wolf weiter und ist mit einem witzigen Schafsgefangenenchor längst nicht zu Ende. 
Treffend besetzte Künstler wie Jan Delay, der dem Raben die adäquat krächzende Stimme verpasst, 
oder Anna und Katharina Thalbach, die als kleiner Dachs und Frau Dachs zu hören sind, runden das 
tierische Animationsvergnügen ab. 

Thomas Lassonczyk 

LILLI 
Produktion: filmArche; Deutschland 2011 - Regie: Jan Buttler - Buch: Nicole Armbruster - Kamera: Alexander 
Bloom - Schnitt: Benjamin Beck - Darsteller: Mila Böhning (Lilli), Juri Winkler (Paul), Melanie Krabs (Mutter), 
Julia Kahl (Nachbarin) - Länge: 30 Min. - Farbe - FBW: besonders wertvoll - Kontakt: www.filmarche.de 
Altersempfehlung: ab 12 J. 

Auf dem diesjährigen 35. Kinder- und Jugendfilmfestival LUCAS in Frankfurt konnte man in der Son
derreihe "Dämonen" zwei cineastische Kleinode sehen, "Mia und der Minotaurus" (siehe Filmkritkk 
Seite ...) und der Film "Lilli", die außer Konkurrenz liefen. Es zeigt Mut, dieses Format aufzunehmen
offiziell fungierten die Filme unter "Kurzfilm", mit jeweils 30 Minuten passen sie allerdings nicht so 
recht in diese Kategorie; jedoch auch nicht in den Bereich des Langfilms. 

"Lilli" ist ein hochüberzeugender Film. Überzeugend ist die Konsequenz, mit der er aus der Sicht eines 
Kindes eine unerträgliche Lebenssituation nicht nur schildert, sondern sie uns miterleben und mitleiden 
lässt. Lilli, das ist ein blasses, neunjähriges Mädchen, das mit der Mutter und dem sechsjährigen Bruder 
in einer Wohnung in einer unbenannten Großstadt lebt. Es ist eine entsetzliche Situation - die Mutter 
liegt tagelang im Bett, wimmert und leidet und ist nicht dazu in der Lage, kohärent zu sprechen, ge
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schweige denn, sich um die Grundversorgung ihrer zwei Kinder zu kümmern. Und Lilli hält die Fassade 
aufrecht. Sie kümmert sich um den kleinen Bruder, kocht, kauft ein, wäscht die Wäsche, und als an 
einem Wintertag das wohl zu lang nicht bezahlte Gas abgestellt und die Wohnung nicht beheizbar ist, 
bricht sie fast unter der Last ihrer Aufgaben zusammen. Der Klassenlehrer, der kurz die Not des Kindes 
zu ahnen scheint, spricht sie am Ende einer Schulstunde an: "Ulli, sing ruhig lauter, Du hast so eine 
schöne Stimme." Aber genau das kann Lilli nicht - sie muss unauffallig bleiben, blass, damit niemand 
genauer hinsieht, was in dieser Familie geschieht. Sie erfindet Ausreden, wenn die Mutter nicht zum 
verabredeten Elterngespräch in der Schule erscheint, sie huscht um Ecken, um nicht aufzufallen, und sie 
schärft dies auch dem Bruder ein. 

Die Erwachsenen in diesem Film sind hilflos und froh, wenn sie sich selber beruhigen lassen können. 
Dass Lilli einer Lehrerin auf die Frage "Alles in Ordnung, Ulli?" mit gequälter Stimme und gesenktem 
Blick mit einem "ja" antwortet, reicht ihr, um sich erleichtert in dem Glauben zu wiegen, alles sei gut. 
Und sich abzuwenden. Die stillen Hilferufe des Kindes werden nicht gehört, und dies ist besonders 
schmerzhaft. Nur die Nachbarin ist anders. Sie ist besorgt, fragt und forscht, und eines Tages steht sie 
unangemeldet im Hausflur. Das ist just der Moment, in dem die Mutter ihr Zimmer verlässt und fast 
normal und später sogar munter spricht. Wir fühlen mit Lilli mit, dass diese quasi wiederauferstandene 
Mutter fast noch beängstigender wirkt als die offensichtlich kranke und tief hilflose. Es ist auch nur von 
kurzer Dauer, dass sie vernünftig und umsorgend wirkt, der nächste Zusammenbruch kommt andern
tags. Allerdings ist sie lange genug präsent, um Ulli eine Ahnung davon zu vermitteln, wie es wäre, 
eine "ganz normale Mutter" zu haben. Am Ende steht Lilli vor der Tür der Nachbarin und ihr furchtba
res Dilemma wird sichtbar. Klingelt sie, so wird sie Hilfe und Schutz erhalten, aber damit wird das 
Familiendrama öffentlich, und ein Weg in ein Kinderheim, fort von der psychisch kranken Mutter, ist 
vorgezeichnet. Klingelt sie nicht, so muss sie weiterhin die Kraft aufbringen, die Fassade vor der 
kaputten Struktur aufrechtzuerhalten, und das geht über ihre Kräfte. 

Wir Erwachsenen ahnen, dass die Mutter wohl manisch-depressiv ist, an einer bipolaren Störung leidet, 
aber das kann das Kind nicht wissen. Es hilft auch uns Erwachsenen nicht wirklich, denn das Wissen 
um die Krankheit macht sie nicht wirklich emotional verständlicher. Blass ist Lilli, blass die Farben 
dieses Filmes; es ist Winter, die Straßen matschig, der Himmel grau. Die Kamera ist meist auf Augen
höhe von Lilli und es ist im Wortsinne ihr Blickwinkel, den wir einnehmen. Es ist verwirrend und ver
störend, und das Kind Lilli trägt eine Last, die für Erwachsene zu groß ist, für ein Kind jedoch nicht 
bewältigbar. Ein wunderbar mutiger und eindringlicher Film mit zwei glänzenden Kinderschauspielern: 
Lilli (Mila Böhning) und ihrem Bruder (Juri Winkler). 

Celina Rodriguez Drescher 

LOTTE UND DAS GEHEIMNIS DER MONDSTEINE 
(LüTTE JA KUUKIVI SALADUS9 

Produktion: Eesti Joonisfilm, Tallin; Estland / Lettland 2011 - Regie: Heiki Emits, Janno Pöldma - Buch: Andrus 
Kivirähk, Heiki Emits, Janno Pöldma - Animation: Jolanta Bigele - Schnitt: Janno Pöldma - Musik: Sven 
Grünberg - Länge: 75 Min - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Pandastrom Pictures GmbH - Altersempfehlung: ab 5 1. 

Heiki Ernits und Janno Pöldma ist auch in ihrem zweiten Lotte Film das kleine Wunder gelungen, ori
ginelle Figuren mit einer anrührenden Geschichte zu kombinieren, die für kleine Zuschauer immer auf 
Augenhöhe erzählt wird. Jedes Bild weiß von einer farbenfrohen, aber nie kitschigen Natur zu erzählen, 
das - aufgeschlagen wie ein Bilderbuch - zum Träumen einlädt. 

Der Mond ist trotz Weltraumerkundungen immer noch ein Sehnsuchtsort: Lotte glaubt, der Mond sei 
aus Kreide. Sie ist eine kleine Hündin, die uns seit dem ersten Film "Lotte aus dem Dorf der Erfinder" 
(2006) bekannt ist. In diesem Universum des kleinen kreativen Ortes Gadgetville lebt ein ganzes 
Hunderudel in friedlicher Koexistenz mit Schweinen, Käfern und sonstigen Tieren zusammen. "Was 
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würden sie ohne mich tun"? überlegt die Fliege, die das ganze Dorf abends mit dem Satz "wer früher 
schläft, ist früher wach" zu Bett schickt. Jeder hat hier seinen Platz und ganz eigenen Auftrag innerhalb 
der Gemeinschaft. Lotte denkt noch darüber nach, ob sie Erfinderin wie ihr Vater, oder Weltreisende 
wie Onkel Klaus werden will. Aber jetzt geht sie erst mal mit dem alten Klaus auf eine ungewisse Er
kundungstour, da in ihrem Dorf zwei vermummte kleine Gestalten aufgetaucht sind, die dem Onkel 
einen wertvollen Stein stehlen wollten. Den hatte Onkel Klaus von einer seiner Reisen mitgebracht. 
Den Diebstahl konnte Lotte gerade noch verhindern, aber jetzt ist ihre Neugier geweckt. Zwei weitere 
Steine sind bei Klaus' Globetrotter Freunden und zusammen mit seinem eigenen bergen sie ganz offen
sichtlich ein mystisches Geheimnis. Onkel und Nichte werden dem Rätsel auf den Grund gehen, immer 
gefolgt von den kleinen Kapuzenmännlein. Sehr bald wissen die Zuschauer, dass diese sympathischen 
Kreaturen Mondhasen sind, die alle drei Steine dringend benötigen, um wieder auf ihren Heimat-Tra
banten zurückkehren zu können. Und Lotte wird ihnen dabei helfen! 

Lotte ist ein Kind, ein kleiner Welpe auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Die Kinder lernen von ihr, 
neugierig und mutig zu sein und dass es sich immer lohnt, solange Fragen zu stellen, bis sie beantwortet 
sind. "Lotte und das Geheimnis der Mondsteine" hat sein junges Publikum fest im Blick. Die Kleinen 
müssen sich überhaupt erst mit dem Kino vertraut machen, sind mit dem Verarbeiten des visuellen Ein
drucks beschäftigt. Sie werden mit einer altersgerechten Erzählwiese in der Geschichte gehalten und 
auch inhaltlich unterlässt der Film jegliche Angst einflößenden Situationen. Keine Figur, keine Szene 
ist irritierend oder bedrohlich. So ist das Lotte Universum ein geschützter Raum, in den die Kinder 
ihrer HeIdin getrost folgen können, ohne Gefahr zu laufen, nicht zu verarbeitenden Bildern ausgesetzt 
zu sein. Statt visueller und inhaltlicher Reizüberflutung haben die Zuschauer hier viel zu entdecken und 
zu staunen, ganz gleich ob Lotte Pfannkuchen aus dem Meer angelt, oder kleine Bienchen ihr Dreirad 
antreiben - die Fantasie kann alles bewerkstelligen, wenn man nur fest daran glaubt. 

Katrin Hoffmann 

MERIDA - LEGENDE DER HIGHLANDS (BRAVE) 

Produktion: Walt Disney Pie. / Pixar Animation Studios; USA 2012 - Regie: Mark Andrews, Brenda Chapman 
Buch: Mark Andrews, Steve Pureell, Brenda Chapman, [rene Mecchi - Schnitt: Nicholas C. Smith - Musik: 
Patrick Doyle - liinge: 93 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Walt Disney 
Altersempfehlung: ab 8 1. 

Was die Schotten unter ihrem Rock tragen, wissen wir spätestens seit Mel Gibsons Schlachtenepos 
"Braveheart" . Dass die schottische Landschaft durch ihre kraftvolle Derbheit fasziniert, durften wir in 
dem Actionfilm "Highlander" erfahren. Doch das ist längst noch nicht alles, was die Region im hohen 
Norden der britischen Insel zu bieten hat. Wie wäre es zum Beispiel mit Hunderten von Jahren alter 
Legenden, mit märchenhaften Geschichten voller Spannung und Abenteuer und einer kleinen Bogen
schützin, die mehr Mut besitzt als eine ganze Horde rauflustiger Lords zusammengenommen? Genauso 
ist Merida, Titelfigur des 13. Werks aus der Animationsschmiede Pixar und wundervoll synchronisiert 
von Deutschlands populärster Komödiantin Nora Tschirner. 

Diese Merida ist - sehr zum Leidwesen ihrer gestrengen, altmodischen Mutter - alles andere als ein 
braves Mädchen. Anstatt wie es sich für eine schottische Prinzessin geziemt, mit Puppen zu spielen, 
teure Kleider auszuführen und ihre feuerrote Lockenmähne mit einem güldenen Kamm zu frisieren, 
macht die junge Dame, was sie will. Sie galoppiert auf ihrem Kaltblüter über Stock und Stein, trifft mit 
Pfeil und Bogen stets ins Schwarze und denkt gar nicht daran, einem der drei (zugegeben ziemlich un
erotischen) Söhne Schottlands, die Mutter für sie ausgesucht hat, das Ja-Wort zu geben. Doch das 
sorglose Leben in Freiheit und Unabhängigkeit ist vorbei, als die Königsfamilie mehr aus Versehen mit 
einem fürchterlichen Fluch belegt wird. Jetzt muss Merida zum ersten Mal in ihrem Leben Farbe 
bekennen und zeigen, was wirklich in ihr steckt. 
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Das Schöne an "Merida - Legende der Highlands" ist, dass hier klassisches Märchenerzählen und mo
dernste Animationstechnik auf prächtige Weise miteinander verschmelzen. Und während wilde Schlä
gereien, rasante Verfolgungsjagden und gewagte Schwertkämpfe für Action und Rasanz sorgen, kommt 
auch die Spaßfraktion auf ihre Kosten. Wer großes Disney-Kino in 3D gepaart mit perfektem Pixar
Know-how erleben will, der liegt hier goldrichtig, auch die jüngeren Zuschauer ab etwa acht Jahren. 

Thomas Lassonczyk 

MIA UND DER MINOTAURUS 
Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg in Kooperation mit Bambule Film und Institut of Visual Effects & 
Animation / Koproduktion: BR, SWR; Deutschland 20U - Regie: Florian Schnell - Buch: Florian Schnell, Jan 
Galli - Kamera: Frederick Gomoll - Schnitt: Matthias Schaifi - Musik: Moritz Schmittat - Darsteller: Lene 
Oderich (Mia), Max Hegewald (Levin), Naomi Krauss (Mutter), Karoline Schuch (Orakel) - Länge: 35 Min. 
Weltvertrieb: Filmakademie Baden-Württemberg, www.filmakademie.de - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Wenn sich ein junger Mensch im Drogenlabyrinth verfangen hat, so ist das eine außerordentlich große 
Belastung für all jene, die den Betroffenen lieben. Trotz aller Bemühungen und guter Worte kommen 
sie an den Abhängigen nicht mehr heran. Ohnmächtig stehen sie der Spirale der Selbstzerstörung 
gegenüber. Dieses Thema wurde schon vielfach in Filmszenarien aufgegriffen. Meist entwickelt sich in 
den entsprechenden Geschichten eine Katastrophe, die eine tragische Auflösung findet. Die Botschaft 
ist dabei so eindeutig wie vorhersehbar: Lasst die Finger vom verführerischen Drogenkonsum! Auch 
Florian Schnells Film trägt diese Implikation in sich. Doch sein Augenmerk ist nicht zuerst auf den 
Drogenabhängigen gerichtet, sondern auf den schier aussichtlos erscheinenden Kampf um dessen Ret
tung. Im Zentrum der Handlung steht die achtjährige Mia, die ihren geliebten großen Bruder aus der 
Abhängigkeit befreien will, indem sie ihn nicht aufgibt. 

In der Exposition des Films wird in animierter Form die Geschichte vom menschenfressenden Unge
heuer Minotaurus aus der griechischen Mythologie aufgegriffen, das in einem Labyrinth gefangen ist 
und dem immer wieder junge Menschen geopfert werden. Als Theseus sich schließlich aufmachte, um 
das Ungeheuer zu töten, half ihm die Königstochter Ariadne, indem sie einen Faden auslegte, mit des
sen Hilfe der Held aus dem Labyrinth wieder herausfinden konnte. 

In der nun einsetzenden realen Handlung des Films ist es der ausgesprochen sympathisch wirkende 
große Bruder Levin, der seiner kleinen Schwester die Geschichte vorliest. Die hier angedeutete Idylle 
wird je unterbrochen, als die Mutter nach Hause kommt. Levin darf sich, letztendlich auch zum Schutz 
für Mia, nicht mehr in der Wohnung aufhalten. Das kann das Kind aber nicht begreifen. Mia himmelt 
den Bruder an und so gerät sie in Konflikt mit der Mutter. Dann muss Mia aber erleben, wie Levin, 
offenbar unter großen Verzweiflungsdruck, Wertsachen aus der Wohnung entwendet. Für einen nächs
ten Drogenschub, muss er eine Dealerin bezahlen. Mia folgt ihm und gerät nun selbst in ein Labyrinth, 
wo eine modeme Version des schrecklichen Minotaurus zu lauem scheint. Als das Mädchen schließlich 
in Lebensgefahr gerät, erweist sich bei Levin die Bruderliebe stärker als die Drogensucht. Mia hat den 
Ariadnefaden gelegt und Levin hat die damit verbundene Chance ergriffen. 

Beim diesjährigen Deutschen Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" vergab die Kinderjury ihren 
Preis (Kategorie Kurzspielfilm/Serie/Reihe) an Florian Schnells Film. Neben der interessanten Kombi
nation von Animations- und Realfilm und der besonderen schauspielerischen Leistung von Lene Ode
rich als Mia, hoben die jungen Juroren die gelungene Auseinandersetzung mit einem schwierigen 
Thema hervor. Florian Schnell ist es gelungen, ein vielfach belastendes gesellschaftliches Thema 
ungeschönt aufzugreifen und dennoch eine nicht nur für Kinder hoffnungsvolle Botschaft zu vermitteln. 

Klaus-Dieter Felsmann 
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DER MONDMANN 
Produktion: Schesch Filmkreation GmbH, Deutschland I Frankreich I Irland 2012 - Regie: Stephan Schesch 
Buch: Stephan Schesch nach einer Vorlage von Tomi Ungerer - Schnitt und Co-Regie: Sarah Clara Weber 
Musik: Various - Sprecher: Katharina Thalbach (Mondmann), Ulrich Tukor (Präsident), Thomas Kästner 
(Bunsen van der Dunkel), Corinna Harfouch (Conquista), Ulrich Noethen (Vater), Elena Kreil (Tochter) u. a. 
Länge: 95 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Falcolm Media Berlin - Altersempfehlung: ab 5 J. 

Der Mann im Mond langweilt sich, und zwar so sehr, dass er schon ganz unglücklich ist. Er kommt sich 
total überflüssig vor. Das findet das kleine Mädchen, das mit seinem Vater im Autokino war und durch 
die mondhelle Nacht nach Hause fährt, überhaupt nicht. Nur mit dem Mond am Himmel lässt es sich so 
süß träumen. Davon ahnt der Mondmann nichts. Er befreit sich aus seinem Himmelskörper, ergreift 
einen vorbeisausenden Kometen und landet auf der Erde. Da kommt er aus dem Staunen nicht heraus: 
Er spaziert durch bunte Blumen, die so wunderbar duften, die sich so einmalig anfühlen, begegnet plät
scherndem Wasser, lässt sich treiben, was mindestens so schön ist wie fliegen. Alles ist neu und fan
tastisch für ihn. Er ahnt nicht, dass er schon im Visier des diktatorischen Präsidenten ist, der über Men
schen und Maschinen herrscht, nur noch nicht über dem Mond. Dazu soll ihm der geniale Erfinder van 
der Dunkel verhelfen, der den Auftrag hat, eine Mondrakete zu bauen. Die Kinder schauen unterdes 
vergeblich zum Himmel, vermissen ihren geliebten Mann im Mond. Der merkt zunehmend, dass er auf 
der Erde nichts verloren hat, dass er vieltausendfach am Himmel gebraucht wird. Bis der Mondmann 
nicht der machthungrige Präsident - schließlich in letzter Sekunde die Rakete besteigt, gibt es noch 
vielerlei Irrungen und Wirrungen auf der Erde. Am Schluss des Films räkelt sich der Mondmann glück
lich lächelnd in seinem runden Zuhause, zum Entzücken der Kinder auf der Erde - und der im Kino, die 
den Film nach dem erfolgreichen Kinderbuch von Tomi Ungerer sehen. Der ist es auch, der die Ge
schichte aus dem Off erzäWt. Die ganz im Stil Ungerers animierten Figuren werden von renommierten 
Schauspielern gesprochen. Herausragend ist die Stimme des Mondmannes: lakonisch, langsam, weise. 
Man fühlt mit ihm, schenkt ihm sein Herz. Die gezeichneten Vorder- und Hintergründe zeigen ganz 
einfach auch die Schönheit unseres Planeten. 

Schon der ebenfalls von Stephan Schech produzierte Zeichentrickfilm "Die drei Räuber" (Regie: Hayo 
Freitag, Deutschland 2007) zeigte, dass sich Tomi Ungerers schmale Bilderbücher, der sparsame, genia
le Strich seiner Zeichnungen, die nicht nur Kinder ansprechen, auf die große Leinwand adaptieren las
sen. Jetzt hat Filmproduzent Stephan Schesch selbst Regie geführt und es ist ihm gelungen, einen 
schwebend leichten Animationsfilm zu inszenieren, voller Poesie und tiefen Empfindungen wie Ein
samkeit, Freundschaft und dem wunderbaren Gefühl, gebraucht zu werden. "Der Mondmann" eröffnete 
das diesjährige Kinderfilmfest München. 

Gudrun Lukasz-Aden 

OFF WHITE LIES (ORCHIM LE REGA) 

Produktion: Gum films, Tel Aviv in Koproduktion mit Kinoelektron, Paris; Israeli Frankreich 20ll - Regie: 
Maya Kenig - Buch: Maya Kenig, Dana Dimant - Kamera: Itai Vinograd - Schnitt: Or Ben David - Musik: Udi 
Bemer - Darsteller: Elya Inbar (Libby), Gur Bentwich (Shaul), Tzahi Grad (Gideon), Salit Achi-Miriam (Helit), 
Arad Yeini (Yuval) u.a. - Länge: 86 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Alpha Violet, Paris, Frankreich, E-Mail: 
info@alphaviolet.com - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Seit der Scheidung ihrer Eltern hat die 13jährige Libby bei ihrer Mutter in Kalifornien gelebt und die ist 
es leid, sich mit ihrer pubertierenden Tochter auseinanderzusetzen. Deshalb hat sie sie kurzerhand zu 
ihrem Vater nach Tel Aviv geschickt, was sie zuvor immer abgelehnt hatte. Soll sich doch Shaul mal 
um seine Tochter kümmern! In der Ankunftshalle des Flughafens aber sucht das Mädchen vergeblich 
nach seinem Vater, den es zehn Jahre nicht gesehen hat. Doch nicht nur ihr Empfang ist eine herbe 
Enttäuschung. Statt in Shauls Wohnung geht es zu seinem Freund Avner in den Norden des Landes, wo 
sie vom Ausbruch des zweiten Libanon-Krieges überrascht werden und in einem Bunker Schutz suchen 
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müssen. Der Film spielt also im Juli 2006. Im Bunker beobachtet Libby, wie Avner Shaul ein bisschen 
Geld zusteckt. Wenig später offenbart der seiner Tochter, dass er total abgebrannt ist, zurzeit keine 
Wohnung hat, seine Sachen auslagern musste und er Libby demzufolge auch noch in keiner Schule hat 
anmelden können. Zurück in Tel Aviv versucht Shaul sein Glück bei seiner Ex-Freundin Orly, die es 
ablehnt, die beiden aufzunehmen, aber Shaul wenigstens ihren Wagen überlässt. Kurzerhand mietet er 
sich und seine total schockierte Tochter von Avners Geld in einem Jugend-Hostel ein, wo er weiter an 
seinen Erfindungen arbeitet und beim Anschauen der Fernseh-Nachrichten plötzlich auf die rettende 
Idee kommt: Sie werden sich als ausgebombte Flüchtlinge aus dem Norden ausgeben ... 

Tatsächlich werden sie von einer betuchten Familie in Jerusalem aufgenommen und nach anfänglichem 
Misstrauen seitens der Gastgeber Hilit und Gideon Reichman entwickelt sich alles ganz in Shauls Sinn. 
Gideon interessiert sich für dessen Rauchverzehrer, der in Kriegszeiten von großem Nutzen sein kann, 
weil man überall rauchen kann, ohne dass einen der Rauch an die Feinde verrät. Gideon ist bereit, in 
Shauls Erfindung zu investieren und bereitet eine große Werbe-Kampagne vor. Libby freundet sich mit 
Yuval, dem 18-jährigen Sohn der Reichmans, an. Als das Fernsehen zum Auftakt der Werbe-Kampagne 
einen Bericht über Shauls Erfindung und die liebevolle Aufnahme der Flüchtlinge bringen will, hat 
Libby von all den Lügen genug. Für sie sind das keine Notlügen mehr, sondern eine existenzielle Be
drohung - und auf dem Weg ins Fernseh-Studio offenbart sie den Reichmans die nackte Wahrheit. Doch 
die Erwachsenen sind schon zu sehr in das Geschäft verstrickt, als dass sie es noch zum Platzen bringen 
kann. Das Mädchen fühlt sich total allein, von allen im Stich gelassen und vollkommen schutzlos. Was 
sie will und braucht, spielt keine Rolle - nicht für ihre Mutter und nicht für ihren Vater, der immer wie
der improvisieren und lügen wird, auf die gefährlichen Notlügen vielleicht auch gar nicht mehr ver
zichten kann. Am Ende aber sitzen sie wieder in Orlys Auto und Shaul schmiedet unverdrossen neue 
Pläne. Vielleicht zwingt ihn seine Tochter am Ende doch noch, erwachsen zu werden. 

Mit ihrem fesselnden Debütfilm gelingt es der israelischen Regisseurin Maya Kenig, die in vielen As
pekten todtraurige Geschichte über die schwierige Beziehung zwischen einem unreifen Vater und seiner 
notgedrungen frühreifen Tochter durch ihr Verständnis für Menschen jenseits gesellschaftlicher 
Normen, durch Humor, einen beträchtlichen Witz und ein mitreißendes Tempo in einer fast schwerelo
sen Balance zwischen Drama und Komödie zu halten. Unterstützt wird sie durch grandiose Schauspie
ler: allen voran die glaubwürdige Darstellung der Libby durch Elya Inbar und den überzeugenden Gur 
Bentwich in der Rolle des Überlebens-Talents Shaul. An ihrem Schicksal kann man die Befindlichkeit 
eines Landes ablesen, das unter ständiger Bedrohung steht und seine Bewohner dazu zwingt, immer 
wieder von jetzt auf gleich improvisieren zu müssen. 

Uta Beth 
Interview mit Maya Kenig und Gur Bentwich Seite 26 

OHBOY 
Produktion: Schiwago Film in Koproduktion mit Chromosom Filmproduktion I HR I Arte; Deutschland 2012 
Regie und Buch: Jan Ole Gerster - Kamera: Philipp Kirsamer - Schnitt: Anja Siemens - Musik: Cherilyn McNeil 
Darsteller: Tom Schilling (Niko Fischer), Marc Hosemann (Matze), Friederike Kempter (Julika Hoffmann), 
Justus von Dohnanyi (Karl Speckenbach), Michael Gwisdek (Friedrich), Katharina Schüttler (Elli), Andreas 
Schröders (Psychologe) - Länge: 82 Min. - slw - FSK: ab 12 - Verleih: X- Verleih - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Niko, ein Jurastudent mit abgebrochenem Studium, ist jemand, der nicht gerne auspackt. Dass in seiner 
neuen Wohnung noch volle Umzugskartons stehen, ist dabei durchaus ein doppelsinniges Bild. Niko 
will auch nicht immer mit der Sprache heraus. Denn wenn er sich im Gespräch offenbart, sitzt er zu
meist am kürzeren Hebel. So nimmt ihn eines Morgens wegen "Alkohol am Steuer" ein Psychologe in 
die Zange und Niko muss am Ende des Verhörs ohne Führerschein von dannen ziehen. Das Pech ver
lässt ihn nicht mehr an diesem Tag. Am Geldautomaten kommt es am schlimmsten. Sein Vater, nicht 
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mehr willens, den Sohn weiter zu unterhalten, hat ihm die Karte gesperrt. Durch solch brutalen Stoß ins 
eiskalte Wasser soll der ewige Versager endlich lernen, auf eigenen Füßen zu stehen. 

Der Regisseur Jan OIe Gerster schickt seinen Helden, der von einem Tag auf den anderen Verantwor
tung für sich übernehmen muss, von einer komischen Katastrophe in die nächste. Es gelingt ihm dabei 
treffsicher, eine Gesellschaft vorzuführen, in der die geschickte Inszenierung der eigenen Rede- und 
Erzählkunst alles ist. Ein Gespräch wird nicht geführt, um sich zu verständigen, um zu verstehen. Nein, 
der Gesprächspartner will mit rhetorischen Kniffen in die Enge treiben, will aushorchen, will Recht 
haben. Satirisch spießt Gerster einige Spielarten allseits verbreiteter Kommunikationsmuster auf, wobei 
deren Beschreibung die anregende Lektüre von Paul Watzlawicks Buch "Anleitung zum Unglücklich
sein" in Erinnerung ruft. Der Regisseur hat sie auf reizvolle Weise mit einem Diskurs über Formen von 
Vergangenheitsbewältigung verwoben. So begleitet Niko seinen Freund Matze an ein Filmset, wo sie 
beim Dreh eines geschichtsklitternden Rührstücks über den Nationalsozialismus zuschauen dürfen: 
Hitlertreuer Offizier verliebt sich neu in seine jüdische Ex-Frau, nun trennt die Kapitulation das wieder
vereinte Paar erneut. Nach der verqueren Logik des Films rollen natürlich die Tränen über die bitter
bösen Alliierten, welche das Unglück des Paars zu verantworten haben. 

Der Bogen wird noch weiter gespannt, wenn Niko einer ehemaligen Schulkameradin beim Auftritt in 
einem Off-Theater zusieht. Julika, die als Dicke gehänselt wurde, stellt die Besessenheit mit dem 
Opferstatus offensiv zur Schau. Und dreht den Spieß einfach um, nimmt sich psychologische Deu
tungshoheit, um den Aggressoren ihre pathologischen Verhaltensmuster um die Ohren zu hauen. Damit 
bringt sie jedoch Niko in die Bredouille, der von den angegriffenen jungen Leuten niedergeschlagen 
wird. Mit ihm, jetzt wie sie damals Opfer, will Julika zu guter Letzt auch noch Sex haben. Niko verwei
gert sich dieser Art von "Vergangenheitsbewältigung", flieht in ein Cafe, wo ihn ein alter Mann an
spricht, der wohl nicht grundlos Friedrich heißt. Sein Name verweist auf die vielgelesene Schullektüre 
"Damals war es Friedrich" von Hans Peter Richter. Ähnlich wie dessen Protagonist erzählt der alte 
Mann davon, wie er als Kind die Kristallnacht erlebte. Die eingeschlagenen Fenster ließen ihn nur an 
das eigene Leid denken, wie sollte er "bei all den Glasscherben" noch Fahrrad fahren. Mit dem Tod des 
einsamen Alten schließt sich im Morgengrauen für den Protagonisten der Reigen, dessen Episoden 
durch launige Jazz-Musik und bewegte Stadtansichten immer wieder die Schwere genommen wird. 

Gersters Sympathie gilt seinem Protagonisten, wunderbar dargestellt von Tom Schilling. Der junge 
Mann ist zwar als Loser gezeichnet, aber so können sich von ihm die unangenehmen Eigenheiten und 
Schrullen seiner Gesprächspartner abheben. Gleichwohl erscheint die Figur dadurch oft passiv und 
bleibt in dem, was sie antreibt, doch etwas blass. So sind auch die Höhepunkte des Films die brillanten 
Dialoge, wofür zu Recht das Drehbuch von Gersters Spielfilmdebüt auf dem Münchener Filmfest aus
gezeichnet wurde. Die Konzentration auf deren Gehalt und deren Auswirkung auf die Stimmung des 
Protagonisten wird durch die Schwarz-Weiß-Bilder ausdrucksvoll unterstrichen. Auf gelungene Weise 
erweitert Gerster die Tradition der Berlinfilme, wobei sein Held nicht mehr das "cruisende Lebens
gefühl" (Katja Nicodemus) von Thomas Arslans "Geschwister", sondern eher ein Lebensgefühl des 
Befremdens sein Eigen nennt. 

Heidi Strobel 

PARANORMAN 
Produktion: Laika Entertainment; USA 2012 - Regie: Sam Fell, Chris Butler - Buch: Chris Butler - Kamera: 
Tristan Oliver - Schnitt: Christopher Murrie - Musik: Jon Brion - Länge: 93 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: 
Universal - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Norman ist elf Jahre alt, lebt mit seiner Familie in der Kleinstadt Blithe Hollow in Neuengland und liebt 
Horrorfilme. An seinen Zimmerwänden prangen Poster und Zeichnungen mit Zombies, sein Wecker ist 
ein Grabstein und wenn er sich die Zähne putzt, dann sieht Norman mit der Zahnpasta vor dem Mund 
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selbst ein wenig wie ein Untoter aus. Seine Eltern, seine ältere Schwester, seine Lehrer und Mitschüler 
allerdings finden ihn ziemlich seltsam. Und dass er Geister sehen kann, glaubt ihm deshalb auch nie
mand. Aber die Toten, die noch immer die Erde bevölkern, sind für Norman ganz alltäglich. Angst 
braucht man nicht vor ihnen zu haben. Denn schließlich sind sie nur verlorene Seelen, die noch nicht 
ganz mit der Welt abgeschlossen haben. Viel Furcht einflößender hingegen sind die Visionen, die Nor
man seit kurzem häufiger plagen und die in enger Verbindung mit der unrühmlichen Stadtgeschichte 
stehen. Seitdem dort ein kleines Mädchen mit übersinnlichen Fähigkeiten verbrannt wurde, liegt ein 
Fluch auf Blithe Hollow. Nun droht eine Zombiep1age über die Stadt hereinzubrechen - und Norman ist 
der Einzige, der sie abwenden kann. 

Mit Henry Selicks Stop-Motion-Film "Coraline" hat sich das US-amerikanische Studio Laika einen 
Namen gemacht. Nun festigt es seinen Ruf als Schmiede für handwerklich perfekte Animationsfilme, 
die den Charme des Handgemachten stimmig mit moderner Technik verbindet und sich inhaltlich durch 
ein Faible für auf den ersten Blick unheimliche, aber dennoch in der Lebenswelt von Kindern veran
kerte Themen auszeichnet. So führt auch "ParaNorman" hinein in die Welt des Horrorfilms, wenngleich 
aus der Sicht eines sympathischen Außenseiters. Ganz unspektakulär ist die erste Begegnung mit den 
Untoten - und gerade weil Norman mit diesen Wesen so unaufgeregt umgeht, nimmt der Film ihnen 
auch den Schrecken und ermöglicht eine humorvoll-selbstironische Distanz. Gewissermaßen ist Nor
man ein Seelenverwandter von Coraline. Wie diese leidet auch er darunter, dass ihm niemand Beach
tung schenkt außer seiner Großmutter, aber die ist eben schon tot und harrt nur noch als grünlich 
schimmernder Geist im Haus von Normans Familie aus, um ihrem Enkel etwas Mut zuzusprechen. Und 
Norman wird es gelingen, sich allmählich seinen Ängsten zu stellen und über sich hinauszuwachsen. 

Recht geradlinig läuft die mit zahlreichen Horrorfilmzitaten gespickte Handlung über weite Strecken 
ab. Doch gerade zum Ende hin gelingt es dem Film mit einem furiosen Finale, auch wieder zu berühren 
und der Geschichte eine emotionale Qualität zu verleihen. Denn seine Stärke liegt vor allem darin, dass 
er sowohl die Menschen als auch die vermeintlichen Ungeheuer nicht als eindimensional gute oder böse 
Figuren anlegt, sondern sie zu vielschichtigen Charakteren werden lässt. Damit ist "ParaNorman" letzt
lich mehr als nur ein Gruselfilm für (ältere) Kinder, sondern ein Film über Ängste und Sehnsüchte und 
über Menschen, die nach ihrem Platz im Leben (oder in der Welt der Toten) suchen. 

Die FSK hat "ParaNorman" ab 12 Jahren freigegeben - eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung. 
Für nicht allzu ängstliche und kinoerfahrene Kinder ab 10 Jahren kann der Film in Begleitung der El
tern aber auch schon ab 10 Jahren empfohlen werden. 

Stefan Stiletto 

SCHATZRITTER 
(D'SCHATZRITTER AN D'GEHEIMNIS VUM MELUSINA) 

Produktion: Lucil Film / NEOS Film / Bavaria Film Partners / Screenvest / Perathon Medien; Luxemburg / 
Deutschland 2012 - Regie: Laura Schroeder - Buch: Stefan Schaller, Martin Dolejs, Oliver Kahl, Eileen Byrne 
Kamera: Peter von Haller - Schnitt: Uta Schmidt - Musik: Natalia Dittrich - Darsteller: Anton Glas (Jeff), Luc 
Feit (Jeffs Vater), Thierry Koob (Leo), Lana Weiter (Julia), Alexandra Neldel (Melanie), Ton Schon (Killer) 
Clemens Schick (Duc De Barry) u.v.a. - Länge: 101 Min. - FSK: ab 6 - Verleih: Farbfilm / 24 Bilder 
Altersempfehlung: ab 10 J. 

Jeff wohnt zusammen mit seinem überfürsorglichen Vater auf einem kleinen, abgelegenen Camping
platz nahe einer Burgruine, die seit Generationen im Besitz der Familie ist. Nachdem die Mutter vor 
Jahren auf mysteriöse Weise ums Leben kam, zogen die beiden auf Wunsch des Vaters aufs Land, um 
fernab der Großstadt ein zurückgezogenes und ruhiges Leben zu führen. Klar, dass sich der Elfjährige 
in der Einöde schnell furchtbar langweilt und mit der Zeit immer einsamer fühlt. Umso mehr freut es 
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ihn, dass bald wieder die Sommerferien anstehen. Denn dann kommen sein bester Freund Leo und 
dessen Schwester Julia ihn für eine Woche auf dem Campingplatz besuchen. Kaum sind die beiden 
angekommen, machen die drei eine erstaunliche Entdeckung. Sie finden Hinweise auf den 1000 Jahre 
alten Schatz der sagenumwobenen Jungfrau Melusina, der sich wohl in unmittelbarer Nähe im Wald 
befinden soll. Wild entschlossen, das Geheimnis zu lösen und den verborgenen Schatz zu bergen, stürzt 
sich die Clique samt dem Jungen "Killer", der ebenfalls auf dem Campingplatz seinen Urlaub verbringt, 
in ein spannendes und gefährliches Abenteuer, bei dem sie selbst der rätselhafte Fluch, der sich um die 
geheimnisvolle Legende der schönen Meerjungfrau rankt, nicht davon abhalten kann. Als ein seltsamer 
Fremder auf dem Campingplatz erscheint und Interesse an der Familienburg zeigt, überschlagen sich 
die Ereignisse... 

Basierend auf der Vorlage der Melusinensage und der Gründungssage Luxemburgs, inszenierte Regis
seurin Laura Schroeder einen rasanten und packenden Abenteuerfilm für die ganze Familie. Die sym
pathischen Figuren zeichnen sich durch eine besondere Tiefe aus, durch die sie dem Zuschauer sofort 
ans Herz gehen. Insbesondere Anton Glas, der Jeff spielt, schafft es auf famose Art und Weise, einen 
Jungen darzustellen, der vor jugendlicher Neugierde zu platzen scheint und doch ständig in Konflikt mit 
seinem Vater gerät, der ihn vor der Welt beschützen will. Zusammenhalt und Selbstvertrauen sowie die 
Überwindung von Ängsten und vermeintlichen Schwächen sind zentrale Motive, die sich angenehm 
und subtil durch Schroeders Film ziehen. 

Alexandra Neldel ("Verliebt in Berlin") als Jungfrau Melusina sowie Clemens Schick ("Casino 
Roya1e") runden die hervorragende Besetzung ab. Hervorzuheben sind auch die bildgewaltigen 
Aufnahmen der abwechslungsreichen Schauplätze, die "Schatzritter" zu einem fesselnden und rundum 
gelungenen Abenteuerfilm für Groß und Klein gestalten. 

Thomas Künstle 

TONY 10 (TONY TIEN) 

Produktion: Lemming Film in Koproduktion mit Ma.Ja.De Film und V-Film; Niederlande / Deutschland / Belgien 
2012 - Regie: Mischa Kamp - Buch: Mieke de Jong . Kamera: Bert Pot - Schnitt: Sander Vos, Marc Bechtold 
Musik: Steve Willaert - Darsteller: Faas Wijn (Tony Wagemans), Jeroen Spitzenberger (Gilles, Tonys Vater), 
Rifka Lodeizen (Sissy, Tonys Mutter), Anna Drijver (Wanda, die Geliebte des Vaters), Annet Malherbe (Königin), 
Loek Peters (Toep), Carlo Boszhard (Lehrer), Femke Steese (Luus, Tonys Freundin) u. a. - Länge: 85 Min. 
Farbe - FSK: o. A. - Verleih: Farbfilm - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Tony Wagemans, der kurz vor seinem zehnten Geburtstag steht, fühlt sich mit seinen Eltern zunächst 
rundum glücklich. Vater Gilles ist ein gefragter Kranführer, der sich in rasantem Tempo vom Fach
arbeiter zum Firmeninhaber und schließlich bis zum Minister für Transportwesen hocharbeitet. Er lässt 
sogar den Sohn fast von Geburt an an seinem Berufsleben teilnehmen, wo immer es möglich ist. Denn 
auch Tony hat das "Kranblut" in sich und darf an jedem Geburtstag einen neuen Kran mit höherer 
Schwierigkeitsstufe selbst bedienen. Nur "das Biest", ein uralter Kran mit Planierraupen, ist ihm 
strengstens verboten - das wäre viel zu gefährlich für ihn. Tonys Probleme fangen erst an, nachdem der 
Vater von der Königin zum Minister ernannt wurde, immer seltener zuhause ist und sich mit seiner Frau 
Sissy nur noch streitet. Tony kann nicht glauben, dass der Vater die Mutter für eine neue Freundin ver
lassen hat. Zunächst verdächtigt er die Königin als Rivalin und schleicht sich mit Hilfe eines Krans 
heimlich in ihre Residenz. In Wirklichkeit hat sich der Vater jedoch in seine eingebildete Mitarbeiterin 
Wanda verliebt. Tonys wagemutige Aktion hat immerhin zur Folge, dass die Königin ihm ihre volle 
Unterstützung anbietet, die Eltern wieder zusammenzubringen, beispielsweise auf einem Hofball, zu 
dem auch die Mutter eingeladen ist. Auf die Königin ist zwar Verlass, aber mit der Liebe ist es nicht 
ganz so einfach, und an seinem zehnten Geburtstag glaubt sogar Tony, dass es vielleicht besser wäre, 
wenn die Eltern sich scheiden lassen. 
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Es ist noch nicht lange her, dass die Politik in Deutschland die Bedeutung des Kinderfilms für die Ent
wicklung der Kinder erkannt hat und nach alternativen Fördermöglichkeiten sucht (siehe Bericht über 
das Fachgespräch der CDU/CSU-Fraktion in dieser Ausgabe). Wie sehr Deutschland dennoch hinter 
den europäischen Vorzeigeländern in Skandinavien, den Niederlanden und mit Einschränkung Frank
reich hinterherhinkt, ist auch an den überhaupt zur Realisierung kommenden Filmstoffen für Kinder zu 
sehen. Beispielsweise an "Bitte bleib!" (Besprechung Seite 7), in dem die Handlung bis ins niederländi
sche Parlament führt, oder in dem modernen Märchen "Tony 10", in dem gar die Königin - als fiktio
nale Figur, die sich und ihre Repräsentationspflichten mit liebevoller Ironie darstellt - höchstpersönlich 
die Aufgabe wahrnimmt, Kinder mit ihren Sorgen und Problemen ernst zu nehmen. 

Regisseurin Mischa Kamp ("Ein Pferd für Winky") und der erfahrenen Drehbuchautorin Mieke de Jong 
ist dieser äußerst humorvolle, kurzweilige, einfallsreiche und unterhaltsame Film zu verdanken, der mit 
spielerischer Leichtfüßigkeit ein schwieriges Thema aufgreift und nebenbei Kindern Mut macht, die 
Scheidung ihrer Eltern besser zu verkraften oder zumindest eine neue Sichtweise darauf zu entwickeln. 
Dazu trägt die ästhetische Umsetzung bei, mit sparsamen, pointierten Dialogen, klaren Bildkompositio
nen, stets optimistisch gestalteter Lichtführung, einer unaufdringlichen, mitunter traumhaften Musik
untermalung und eingewobenen Jazzelementen. In den Niederlanden wurde dieser für die ganze Familie 
geeignete Film in der Kinoerstauswertung bereits von weit über 100.000 Zuschauern gesehen, was auf 
die Bevölkerung in Deutschland bezogen theoretisch einen Schnitt von über 400.000 Besuchern 
bedeutet. Hierzulande gibt es zwar kein staatstragendes Königshaus als unmittelbarem Sympathieträger 
im eigenen Land, aber ebenfalls eine hohe Scheidungsrate sowie das Bedürfnis nach guter Unterhaltung 
und modernen Märchen, die aktuelle Bezüge zum heutigen Alltag ermöglichen. 

Bolger Twele 

WADJDA 

Produktion: Razor Film I Highlook Group; Deutschland I Saudi-Arabien 2012 - Regie und Buch: Haifaa Al Man
sour - Kamera: Lutz Reitemeier - Schnitt: Andreas Wodraschke - Musik: Max Richter - Darsteller: Waad Mo
hammed (Wadjda), Reem Abdullah (Mutter), Abdullrahman Al Gohani (Abdullah), Ahd (Hussa), Sultan Al Assaf 
(Vater) - Länge: 97 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Match Factory - Verleih: Koch Media, www.kochmedia-film.de 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Ein Film aus Saudi-Arabien, einem Land, in dem Kinos verboten sind wie auch Autofahren für Frauen 
oder eine Auslandsreise ohne Erlaubnis des Angetrauten, ist schon etwas Spezielles. Dass aber eine 
Frau den ersten Film (eine deutsche Koproduktion) drehen durfte, grenzt schon fast an ein Wunder. 
Aber nicht nur aus diesem Grund verdient das beim Filmfestival von Venedig als Sensation gefeierte 
Regiedebut Aufmerksamkeit. Haifaa Al Mansour wirft einen Blick hinter die von männlicher Macht 
geprägten Kulissen des islamisch konservativen Königreichs, in denen Frauen ein Schattendasein füh
ren, sogar im Familienstammbaum nicht genannt werden. Aus dieser Unsichtbarkeit heraus will die 
starrköpfige Wadjda, die in einer Vorstadt von Riad aufwächst. Sie trägt Jeans und das Haar meistens 
offen, liebt Pop-Musik. Und sie träumt davon, sich mit dem Nachbarjungen mal ein Wettrennen auf 
dem eigenen Fahrrad zu liefern, auf dem grasgrünen, das in einem Geschäft steht. Zum einen fehlt das 
Geld, zum anderen dürfen Mädchen höchstens im Hinterhof mal Rad fahren und die Mutter fürchtet 
Ärger, wenn sie der Tochter den Wunsch erfüllt. Aber die Elfjährige gibt nicht auf. Mit verbotenen 
Geschäften verdient sie ein wenig Geld auf dem Schulhof und meldet sich für den Koran-Rezitations
wettbewerb an - weniger aus Glaubenstreue, denn um die hohe Preissumme in Cash zu bekommen. Und 
sie gewinnt wirklich. Doch ihre Ankündigung bei der Prämierung, sich ein Rad kaufen zu wollen, stößt 
auf Entsetzen, die schönen vielen Rials landen in einem Solidaritätsfonds für Palästina. 
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Ohne das System von Frauenunterdrückung explizit anzuprangern, Männer als Stereotypen lächerlich 
zu machen oder als die Bösen zu verteufeln, führt die saudische Regisseurin und Drehbuchautorin hin
ein in das ganz normale Leben, das da heißt, kein lautes Lachen der Mädchen in der Schule, das könnte 
die Jungen stören, Dienstbarkeit und Demut der Hausfrau, die nicht verhindern kann, dass ihr Mann 
eine zweite Frau heiratet, weniger aus Liebe als um einen Sohn zu zeugen, das Verzehren von Essens
resten, die Hausherr und Gäste vom Mahl übrig lassen, die Ganzkörpervermummung "Abaya", die nur 
die Augen freilässt, die Angst vor gesellschaftlicher Ausgrenzung und Ächtung. Die Gegebenheiten des 
Landes werden aus dem Blickwinkel eines Kindes erzählt. Nur manchmal blitzt so etwas wie kleiner 
weiblicher Widerstand auf, die hastig gerauchte Zigarette der Mutter auf dem Balkon, das knallrot auf
reizende Kleid als Gegensatz zum schwarzen Tschador, das bewusst verrutschte Kopftuch der reniten
ten Tochter, die obendrein noch frech Turnschuhe trägt, heimliche Briefe zwischen Verliebten. 

"Wadjda" ist ein Film für Erwachsene, aber vor allem für Mädchen, die junge Darstellerin Waad Mo
hammed, die beim Casting 50 Konkurrentinnen ausstach, überzeugt als Identifikationsfigur. Kamera
mann Lutz Reitemeier zaubert draußen sonnendurchflutete Bilder, aber auch streng kadrierte im Innern 
des Hauses oder der Schule. In der Schlussszene gewinnt Wadjda auf dem von der Mutter geschenkten 
Rad auch das geplante Wettrennen mit dem Nachbarsjungen. Atemlos steht sie an einer großen Straße, 
die Welt liegt ihr zu Füßen. Im Film ist der Traum vom eigenen Fahrrad und kleiner Freiheit Wirklich
keit geworden. In der Wirklichkeit noch lange nicht. 

Margret Köhler 

"Ich saß im verhangenen Auto und musste mit dem Team per Walky Talky kommunizieren" 

Informationen zum Film W ADJDA 

Wie dreht man einen Film in einem Land, das nicht gerade als Film-Mekka gilt und in dem Kinos ver
boten sind? "Das fragen wir uns im Nachhinein auch. Wenn man es probiert, klappt es unter Umständen 
und in diesem Fall hat es funktioniert", so Roman Paul von der deutschen Produktionsfirma Razor Film, 
die "Wadjda" koproduzierte. Der Projektvorschlag selbst kam per e-mail. Regisseurin und Drehbuch
autorin Haifaa Al Mansour stand in Kontakt mit dem Sundance Filmfestival und aufgrund der guten 
Verbindung von Razor Film zu Sundance guckten sich Paul und Gerhard Meixner das Projekt an und 
entwickelten es weiter. Erst wollte man in den Emiraten drehen, aber "dann stellen wir Haifa die Frage, 
darf man keinen Film in Saudi-Arabien drehen? Die salomonische Antwort: Man darf dort nicht keinen 
Film drehen. Und dann waren wir die ersten", erinnert sich Meixner. Das gute Drehbuch öffnete in 
Deutschland Türen bei Förderung und Fernsehanstalten. 

Haifaa Al Mansour, die an der Amerikanischen Universität in Kairo studierte und in Sydney ihren 
Master in Regie machte, arbeitete jahrelang an dem Film. Sie stammt aus einer kleinen saudischen 
Stadt, war das achte von zwölf Kindern und besuchte die öffentliche Schule. Dort gäbe es Mädchen wie 
"Wadja", die ihre Träume leben und Saudi-Arabien neu gestalten möchten. Dass sich ihr Berufswunsch 
erfüllte, verdankt sie ihren liberalen Eltern, vor allem der Mutter, "einer sehr starken Frau". Sie sei nicht 
"sehr traditionell" erklärt Haifaa Al Mansour im Gespräch. Mit ihrem Mann lebt sie in Bahrein und 
genießt dort mehr Freiheiten als in ihrer Heimat, wo sie seine Erlaubnis bräuchte, um das Land zu ver
lassen. Wie ist die Situation der Frauen im konservativen Königreich? "Es ist schon frustrierend, wenn 
Frauen nicht in manche Restaurants dürfen, sich verhüllen müssen, nicht Autofahren oder joggen dür
fen, sich nicht in der Öffentlichkeit frei bewegen können." 

Sie hofft auf Reformen: "Saudi-Arabien ist eine zweigeteilte Gesellschaft, sehr religiös und konservativ, 
eine große Rolle spielt die Stammeszugehörigkeit. Auf der einen Seite leben Frauen in der 
Unsichtbarkeit, auf der anderen durfte jetzt eine Sportlerin an den Olympischen Spielen teilnehmen, 

20 



Kinder fle lm--------------Jugend Korrespondenz 

manche Familien schicken ihre Töchter zum Studium ins Ausland, es eröffnen sich Möglichkeiten im 
medizinischen Bereich. Die Änderungen werden nicht über Nacht kommen, aber es gibt kleine 
Schritte". Allein die Entstehung ihres Films sei ein Erfolg. Die Dreharbeiten seien hart gewesen, 
besonders die Szenen "on location": "Ich saß im verhangenen Auto und musste mit dem Team per 
Walky Talky kommunizieren. Ziemlich nervig, weil ich als Regisseurin nicht nur vor dem Monitor 
sitzen, sondern auch den Darstellern nahe sein sollte." In manchen Vierteln Riads war es unmöglich, 
draußen in Erscheinung zu treten, in anderen nur mit größter Zurückhaltung: "Wir mussten ständig 
Grenzen austesten." 

Die deutschen Koproduzenten begleiteten das Team (die Head of Departments kamen aus Deutschland) 
während der dreißig Drehtage: "Wir setzten auf größte Diskretion, um keine Gefühle der Einheimischen 
zu verletzen. Die Dreharbeiten waren kein Spaziergang und nichts für Anfänger. Es zählte Fingerspit
zengefühl, Diskretion und Respekt. Auf keinen Fall durften wir die Besserwisser spielen." Die Zusam
menarbeit mit den Saudis soll schön, aber nicht einfach gewesen sein, der strikte deutsche Arbeits
rhythmus war den Saudis etwas fremd, zurnal die Kultur des Spielfilmmachens noch weitgehend unbe
kannt ist; in dem Land dreht man relativ schnell TV-Soaps mit der Videokamera ab. 

Fast einem Wunder gleicht die Besetzung mit der elfjährigen Waad Mohammed. Sie kam als Letzte 
zum Casting, zeigte unbekümmert ihre lockigen Haare, trug Turnschuhe, Lederjacke und Jeans, hörte 
aus dem Kopfhörer Pop-Musik. Und im Gegensatz zu vielen Eltern, die der Regisseurin absagten, wa
ren ihre Eltern einverstanden. Dass sie noch ein Mädchen war, erleichterte die Arbeit. Eine junge Frau 
mit 16 Jahren hätte wohl Schwierigkeiten bekommen. Haifaa Al Mansour möchte weiter Filme realisie
ren, gerne über und in ihrem Land, dem sie Vielfalt bescheinigt.: "Es gibt so viele Geschichten zu er
zählen, die Welt sollte mein Land mit anderen Augen sehen." Sie könnte sich auch vorstellen, im Aus
land zu arbeiten, "Hauptsache die Geschichte ist ehrlich und die Gefühle haben etwas mit mir zu tun". 

"Wadjda" wird in Saudi-Arabien auf DVD vertrieben und im Fernsehen laufen. Viele Saudis gehen am 
Wochenende in Bahrein ins Kino und können den Film dort auf der Leinwand sehen. Haifaa Al Man
sour braucht Geduld, ist dennoch optimistisch: "Wir durchleben gerade eine aufregende Zeit. Wenn 
Frauen kämpfen, können sie überall ihren Platz erobern. Auch in Saudi-Arabien." 

Margret Köhler 

WINTERDIEB (L'ENFANT D'EN HAUT - Sister) 

Produktion: Vega Film / Archipel 35; Schweiz / Frankreich 2012 - Regie: Ursula Meier - Buch: Ursula Meier, 
Antoine Jaccoud, Gilles Taurand - Kamera: Agnes Godard - Schnitt: Nelly Quettier - Musik: lohn Parish 
Darsteller: Lea Seydoux (Louise), Kacey Mottet Klein (Simon), Martin Compston (Mike), Gillian Anderson 
(Kristin Jansen) u.a .- Länge: 97 Min. - Farbe - FSK: noch offen - Verleih: Arsenal Filmverleih 
Altersempfehlung: ab 14 l .. 

Der zwölfjährige Simon wohnt zusammen mit seiner um einige Jahre älteren Schwester Louise in 
einem schäbigen Betonhochhaus am Rande einer Durchgangsstraße. Von Feme sind die schneebe
deckten Alpengipfel der französischsprachigen Schweiz zu sehen, die in krassem Gegensatz zu der 
Ödnis der Wohnsiedlung unten im Tal stehen. Louise kümmert sich herzlich wenig um ihren kleinen 
Bruder, zumal sie vollauf damit beschäftigt ist, von einer flüchtigen Männerbekanntschaft in die nächste 
zu stolpern und dabei immer die gleichen negativen Erfahrungen macht. So ist Simon weitgehend auf 
sich selbst angewiesen, auch was die Finanzierung des Lebensunterhalts für sich und Louise betrifft. 
Simon geht das für sein Alter unwahrscheinlich professionell an. Nahezu täglich begibt er sich in die 
hochalpinen Skigebiete, hat aber weder für die Schönheit der Natur ein Auge noch für den Wintersport 
an sich etwas übrig. Mit Kennerblick greift er zu den vor den Sonnenterassen abgestellten Skiern und 
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der Winterausrüstung der reichen Skitouristen und verkauft die Gegenstände anschließend im Tal. Ab 
und zu angesprochen darauf, warum er ganz alleine dort oben unterwegs ist, erzählt Simon je nach Be
darf eher sachlich oder auch mitleidserregend, seine Eltern seien bei einern Autounfall gestorben und 
seine große Schwester passe auf ihn auf. In Wirklichkeit verhält es sich eher umgekehrt. Die Beziehung 
zwischen ihm und Louise ist zudem von großen Spannungen und starken Stimmungsschwankungen 
geprägt, die auch einmal in einern handfesten Gerangel im Dreck ausarten. Obwohl Simon unablässig 
als Lügner, Dieb und Hehler agiert, entwickelt der Film unverkennbar Sympathie und sogar Bewunde
rung für diesen kleinen Strolch, der offenbar auf der Schattenseite des Lebens steht und von einer riesi
gen, diffusen Sehnsucht angetrieben scheint. Seine Sehnsucht, wie auch die etwas anders gelagerte sei
ner Schwester, scheint unstillbar und im aktuellen Lebensurnfeld der Figuren unrealisierbar. Erst in der 
zweiten Hälfte lüftet der Film das Geheimnis um Simon, das die Beziehung zu seiner Schwester in 
einern gänzlich neuen Licht erscheinen lässt und ihm reichlich deprimierende Zukunftsperspektiven 
übrig lässt. 

Die 1971 in Frankreich geborene Regisseurin Ursula Meier, die unter anderem Assistentin bei Alain 
Tanner war, besitzt auch die Schweizer Staatsbürgerschaft. In ihrem zweiten Langspielfilm nach 
"Horne" (2008) greift sie das soziale Gefälle in einer Wohlstandsgesellschaft auf, das auch für den Zer
fall von Familie mitverantwortlich ist. Bildlich - und aufgegriffen im französischen Originaltitel des 
Films - kommt dieses Gefälle besonders plastisch und drastisch zum Ausdruck dank der topografischen 
Gegebenheiten der alpinen Schweiz. Nur die Reichen können sich die teuren Skilifte leisten, die sie mit 
ihrer Hightech-Ausrüstung in die touristisch erschlossenen Skigebiete führt, während Simon mit seinem 
Diebesgut auf die schwindelerregenden offenen Lastengondeln angewiesen ist. Im tristen Tal, in dem 
der wegtauende Schnee nur hässliche Flecken in der Landschaft hinterlässt, kann er von dem sorglosen 
Leben der Urlauber oben auf den Bergen allenfalls träumen. 

Ganz aus der Perspektive des Jungen erzählt, lässt sich der Film viel Zeit, die Zuschauer an Simons 
Leben teilhaben zu lassen, sie neugierig auf die wahren Motivationen der Figuren zu machen, vielleicht 
sogar eigene Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Denn trotz der offensichtlichen Sozialkritik handelt 
es sich nicht um ein Sozialdrama im üblichen Sinn, eher um eine Parabel auf eine immer mehr ausein
ander driftende Zweiklassengesellschaft. Es tauchen dort weder Polizisten noch Sozialarbeiter auf und 
der vielgepriesene Schweizer Sozialstaat scheint nicht einmal ansatzweise zu existieren. Das mag zu
nächst irritieren, verhindert aber voreilige "Lösungen" des gesellschaftlichen Problems und ist zudem 
nicht einmal unrealistisch. Schließlich beantragen auch in Deutschland nicht alle Berechtigten die ihnen 
zustehenden Sozialleistungen und Hilfsprogramme, sei es aus Scham, Unkenntnis, Trotz oder Stolz, um 
als Bittsteller nicht von anderen abhängig zu sein. 

Dank des überragenden Hauptdarstellers Kacey Mottet Klein und den unaufdringlichen und doch ein
dringlichen Bildern von Kamerafrau Agnes Godard ist "Winterdieb" (LIenfant dIen haut - Sister) ein 
Film, der lange im Gedächtnis bleiben wird. Er wurde bei der Berlinale 2012 mit dem Silbernen Bären 
ausgezeichnet. Auf dem bayerischen Fünf Seen Filrnfestival erhielt er in der Sparte Spielfilm den 
Hauptpreis mit der Begründung, der Film sei "... ein starkes, bewegendes, stets überraschendes Stück 
Kino, dem nicht nur dieser Preis gebührt, sondern auch ein nachhaltiger Erfolg beim Publikum". 
Zugleich war er neben dem belgisehen Film "Blue Bird" und dem niederländischen Film "Kauwboy" 
für den ersten Europäischen Kinderfilmpreis 2012 nominiert, der von einer internationalen Kinderjury 
vergeben wurde. 

Holger Twele 
Interview mit Ursula Meier Seite 30 
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Kinder-film-Kritik 

COOLE KINDER WEINEN NICHT 

(ACHTSTE-GROEPERS HUILEN NIET) 

Niederlande 2012 - Regie: Dennis Bots - Drehbuch: 
Karen van Holst Pellekaan - Kamera: Gerd Schelf
hout - Darsteller: Johanna ter Steege, Hanna Ob
beek), Nils Verkooijen, Eva van der Gucht, Hanna 
Verboom - Länge: 96 Min. - Farbe - Weltvertrieb: 
www.highpointmediagroup.com - empfohlen ab 10 J 

Der Film "Coole Kinder weinen nicht" erzählt 
auf einfühlsame und packende Weise die fes
selnde Geschichte eines Mädchens, das an der 
Krankheit Leukämie leidet. 

Akkie ist eine begeisterte Fußballspielerin, hat 
eine beste Freundin, eine Katze und Eltern, die 
sich gut um sie kümmern. Ein ganz normales 
Mädchen - das denkt sie jedenfalls, bis sie nach 
einer Prügelei mit dem fiesen Joep mit Nasen
bluten zu einem freundlichen Arzt mit 
Schnurrbart muss, der sich als Dr. Schnurrbart 
vorstellt und ihr Blut testet. Nach einigen Ta
gen kommt sie dann nochmal und Dr. Schnurr
bart versucht ihr, so harmlos wie möglich, an
hand eines Beispiels mit Spielzeugsoldaten zu 
erklären, dass sie Leukämie hat und erst mal im 
Krankenhaus bleiben muss - eine Nachricht, die 
ihr Leben verändert. 

Der Film ist sehr gefühlvoll, aber nicht kitschig, 
beim Sehen kommen einem die Tränen in die 
Augen, aber es wird nicht extra "auf die Trä
nendrüse gedrückt". Er ist sehr real, wie im 
richtigen Leben, mal gibt es Hoch- und mal 
Tiefpunkte. Man hofft mit Akkie, freut sich 
darüber, dass die ganze Klasse sich um sie sorgt 
und darüber, dass es ihr so gut geht, dass sie 
mit den Krankenschwestern wild tanzt, um den 
Arzt davon zu überzeugen, dass sie fit genug 
fürs Schulcamp ist. Man ist aber auch mal er
schrocken oder entsetzt, etwa, als sie in Ohn
macht fällt. 

Eine peinliche Situation ist, als Akkie keine 
Haare mehr hat und mit einer Kappe in die 
Schule geht. Dort denken sich alle eine lustige 
Kopfbedeckung aus und machen eine Art 
wilde Modenschau. Als Akkie an der Reihe ist, 

tanzt sie und reißt sich die Kappe vom Kopf. 
Das Schweigen, das auf die Entblößung der 
Glatze folgt, ist allen unangenehm. 

Das Hoch und Runter des Roten Fadens der 
Geschichte scheint auf einen Punkt zuzulaufen, 
das Ende des Films, an dem man erfährt, wie es 
mit Akkies Leben weitergeht - oder auch nicht. 
Ihre Freunde haben ein bewegendes, ihr ge
widmetes Fußballspiel organisiert, und zwar 
vor ihrem Krankenhausfenster, so dass sie es 
mitverfolgen kann; sie ist sehr gerührt. Es 
spielen die Leute vom Krankenhaus, sowohl 
Kinder als auch Mitarbeiter, gegen den "FC 
Akkie" - so hat die Klasse ihre Mannschaft 
Akkie zu Ehren genannt. Während des Spiels 
schließt sie ihre Augen, und die Kamera 
schweift ab... von ihrem Gesicht aus dem 
Fenster, über das Fußballspiel und die grauen 
Häuser, hoch in den blauen Himmel... Als dann 
Akkies Klasse gezeigt wird, wie sie vor einem 
Tisch mit Erinnerungen um ihre Klassenkame
radin trauert, muss man sich eingestehen, dass 
Akkie gestorben ist - ein sehr, sehr trauriges, 
aber doch passendes Ende für die Geschichte. 

Der Film fängt an mit einem Fußballspiel in der 
Pause, in dem Akkie mitspielt, und hört auf mit 
einem Fußballspiel nach ihrem Tod, bei dem 
auch Akkies Eltern zuschauen - ein Fußball
spiel, das zeigt, dass Akkie in den Herzen aller 
noch existiert und nie vergessen werden wird. 

Der Film "Coole Kinder weinen nicht" lief 
beim LUCAS Filmfestival und wurde leider mit 
keinem der Preise ausgezeichnet - das hätte er 
aber absolut verdient! Dickes Lob!!! 

Helene Spieles, 11 J. 

Bericht über das 35. Kinderfilmfestival LUCAS 
sowie eine Besprechung von Kurzfilmen aus 
dem Programm des Kinderfilmfestivals siehe 
ab Seite 33 
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Interview 

Wir finden es absolut nicht in Ordnung, Tiere von einem Kontinent in den anderen zu verfrachten 

Gespräch mit Remi Bezam;on und Jean-Christophe Lie 
Regisseure / Autoren des Films DIE ABENTEUER DER KLEINEN GIRAFFE ZARAFA 
(Filmkritik Seite 3) 

Remi Bezanc;:on, Jahrgang 1971, studierte an der Eco1e Superieure de Realisation Audiovisuelle (ESRA) in Paris 
und an der Ecole du Louvre. Sein Filmdebüt gab er 1997 mit dem Kurzfilm "Little Italie", 2004 folgte sein erster 
Spielfilm "Ma vie en ['air". Sein zweiter Spielfilm, "The first day of the rest of your life" (2008), wurde für zwei 
Cesar Awards nominiert. "Zarafa" ist sein erster Animationsfilm, an dessen Drehbuch er sich zusammen mit 
Alexander Abela bereits 2008 versucht hatte. 

Jean-Christophe Lie, Jahrgang 1970, arbeitete nach seinem Studium an der Ecole des Beaux-arts in Toulouse als 
Animator in den Walt Disney Studios in Montreuil, u.a. an "Tarzan" und war 2005 verantwortlich für das Layout 
von Michel Ocelots "Kirikou and the wild beasts". Für seinen ersten eigenen Animations-Kurzfilm, "The man in 
the blue gordini" (2008), gewann er den Preis für den besten Debütfilm und den Preis der Jugend-Jury auf dem 
Festival d'Animation Annecy. 

KJK: Wie sind Sie bei diesem Film zusammengekommen?
 
Remi Bezans;on: Unsere Produzentin Valerie Schermann hat uns für dieses Projekt zusammengebracht.
 
Sie hat sich 2008 meine erste Drehbuch-Fassung für "Zarafa" angesehen und wollte mich als ausgewie

senen Spielfilm-Regisseur auch bei dem Animations-Film an Bord haben. Und das, obwohl ich keiner

lei Erfahrung mit Animationen hatte, außer vielleicht, dass ich zu meinen Spielfilmen auch immer ein
 
Storyboard mache. Sie sagte, dass sie meine Handschrift bei der Gestaltung, der Kameraführung, dem
 
Film-Rhythmus und bei der Führung der Schauspieler dabei haben wolle. Natürlich musste ich das
 
Skript noch mal umarbeiten und dabei halfen mir Jean-Francois Halin und Vanessa Portal. Und dann
 
brachte sie als Experten für die Animation Jean-Christophe ins Spiel, dessen "Mann im blauen Gordini"
 
ich sehr mochte. Wir haben uns von Anfang an bestens verstanden.
 
Jean-Christophe Lie: Mir hat Remis Geschichte mit den so verschiedenartigen Schauplätzen sehr ge

fallen und wir waren uns sofort einig, dass wir dieses Road-Movie für Kinder unbedingt in Cinema

scope drehen und - anders als in den herkömmlichen Animationsfilmen - aus dem Bewusstsein eines
 
Erwachsenen und nicht etwa mit sprechenden Tieren erzählen wollten.
 

Sie haben ja in Belgien und Frankreich eine große Animations-Tradition. 
R.B.: Das ist wahr. Beide Länder haben eine bedeutende Graphik-Kultur und es gibt dort im Gegensatz 
zu den Japanern, die sehr einheitlich wirken, und den amerikanischen Animationsfilmen, die sich mit 
Ausnahme der alten Disney-Filme wie "Alice im Wunderland" und "Das Dschungelbuch" auch alle 
ähneln, ein reichhaltiges Angebot von ganz verschiedenen Stilen. 
J.-C.L.: Und wir hatten den Wunsch, die alten Zeichenstile wieder zu finden, sie neu zu entdecken, 
Aufnahmen wie bei einem Western zu machen, in den leuchtenden Farben des Südens zu schwelgen 
und im Kontrast dazu das Paris der 1830er Jahre dreckig, eng, grau und regnerisch zu zeigen. Da war 
natürlich auch Nostalgie im Spiel. 
R.B.: Wir wollten den Film außerdem realistisch gestalten und so weit wie möglich auch historisch 
getreu umsetzen. Denn "Zarafa" beruht ja auf einer wahren Geschichte. Das Giraffenkalb ist wirklich 
als Geschenk des ägyptischen Sultans an den französischen König Kar! X. aus dem Sudan nach Paris 
verfrachtet worden. Nach einer abenteuerlichen Reise von 7000 Kilometern wurde es Karl X. am 9. Juli 
1827 an seinem Hof übergeben. Die schöne Unbekannte aus Ägypten löste mit ihren sanften Augen und 
eleganten Bewegungen in Frankreich eine unvorstellbare Begeisterung aus: Nicht nur, dass wahre Be
sucher-Ströme zu den königlichen Gehegen des neuen Botanischen Gartens eilten, nein, die drei Jahre 
anhaltende "Girafomania" erfasste nahezu alle Lebensbereiche und schlug sich nicht zuletzt in der 
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Mode nieder. Für mich ist die Giraffe auch wirklich ein ganz tolles Tier - ein bisschen wie ein Dinosau
rier, nur eben viel sanfter und anmutiger. "Zarafa" ist übrigens der arabische Name für Giraffe, es be
deutet auf Arabisch aber auch Anmut. 
J.-c.L.: Als sie in Paris eintraf, war gerade die Hoch-Zeit der Restauration, die nach dem Sturz Napo
leons eingesetzt und die Könige aus dem Adelsgeschlecht der Bourbonen wieder an die Macht gebracht 
hatte. Und gerade Karl X. war es, der versuchte, das Rad der Geschichte zurückzudrehen und die Er
rungenschaften der französischen Revolution wie der napoleonischen Herrschaft wieder vergessen zu 
machen, bis er 1830 durch die Juli-Revolution seinerseits aus dem Amt gefegt wurde. Die "Girafoma
nia", die nicht nur den Hof wie eine ansteckende Krankheit befiel, sondern ganz Frankreich, hatte einer
seits etwas Bezauberndes, andererseits aber streifte sie eben auch die Grenzen der Lächerlichkeit. Damit 
zu spielen, war natürlich sehr reizvoll für uns. 

Was haben Siefür Ihren Film an den historischen Fakten geändert? 
RB.: De facto wurde die Giraffe nicht mit einem Heißluftballon transportiert, sondern mit einem sardi

schen Zweimaster nach Marseille gebracht, wo sie erstmal für 45 Tage in Quarantäne kam und sich den
 
Winter über im Palast des Präfekten akklimatisieren durfte, bevor sie im Mai durch das Rhone-Tal nach
 
Paris gebracht wurde und am Abend des 30. Juni 1827 in einem wahren Triumphzug in der französi

schen Hauptstadt eintraf. Eigentlich hat der König sein Geschenk als Letzter gesehen... Für den Film
 
haben wir die lange Reise noch ein wenig abenteuerlicher gestaltet und mit dem Heißluftballon etwas
 
von dem Geist von Jules Verne in die Geschichte gebracht.
 
J.-c.L.: Natürlich gab es auch nicht die Verbindung zu der Piratin Laskarina Bouboulina, die aber tat

sächlich existiert hat. Sie ist jedoch schon 1825 gestorben und wird in Griechenland noch immer als
 
HeIdin des griechischen Freiheitskampfes verehrt. In Wirklichkeit hat die Giraffe im "Jardin des Plan

tes" auch nie Junge bekommen. Das haben wir uns ausgedacht, um die Kinder darauf vorzubereiten,
 
dass Maki und Soula zu Hause eine Familie gründen werden. Aber die Giraffe hat noch 18 Jahre in
 
Frankreich gelebt, wo man sie übrigens heute noch sehen kann - ausgestopft im Naturhistorischen
 
Museum von La Rochelle.
 
RB.: Es ist eigentlich ziemlich verrückt, dass diese Geschichte, die ja vor bald 200 Jahren spielt, immer
 
noch aktuell ist. Vor einigen Wochen zum Beispiel hat China zwei Panda-Bären als Geschenk nach
 
Frankreich bringen lassen. Das passiert immer wieder, aber wir finden es absolut nicht in Ordnung,
 
Tiere von einem Kontinent in den anderen zu verfrachten.
 
J.-c.L.: Man sollte diese Tiere in Ruhe und sie dort leben lassen, wo sie hingehören. Deshalb bin ich
 
auch gegen Zoos.
 

In Ihrem Film spielen die großartigen Stimmen der Schauspieler eine ganz wichtige Rolle. Wie sind Sie 
da vorgegangen? 
RB.: Interessant, dass Sie danach fragen. Ich habe die in der Tat phantastischen Schauspieler nämlich
 
zusammengeholt, bevor Jean-Christophe an die Arbeit ging - also ich habe sie nicht auf die Bilder
 
sprechen lassen, sondern mit ihnen wie im Theater geprobt und sie dann zusammen aufgenommen.
 
J.-c.L.: Und erst danach haben wir die Szenen nach dem Sprach- und Bewegungsduktus der Schau

spieler animiert. Wodurch die Figuren nicht nur sehr lebendig, sondern auch sehr individuell wirken.
 
RB.: Für mich war es auch toll, anders als im normalen Spielfilm ganz chronologisch vorzugehen, also
 
nicht irgendwelche Takes vor- oder nachzuziehen. Hier wurde alles Stück für Stück vom Anfang bis
 
zum Ende entwickelt.
 

Wie viel Geld und Zeit hatten Sie zur Veifügung?
 
J.-c.L.: Achteinhalb Millionen Euro, was für einen Animationsfilm nicht sehr viel ist. 3 D-Filme sind
 
da viel teurer. Am Ende fehlen immer so 20 Prozent an Zeit und Geld, weshalb es ab einem bestimmten
 
Moment leider nicht mehr möglich ist, noch Verbesserungen anzubringen.
 
RB.: Gearbeitet haben wir an dem Film ungefähr zweieinhalb Jahre, aber die Idee, das Buch und die
 
Zeichnungen waren ja vorher schon da.
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Ihr Film enthält eine Fülle von Themen. Einige davon gehen aber über den Horizont von 7-jährigen 
Kindern hinaus, oder? 
J.-C.L.: Das ist richtig. Ich erinnere mich genau, dass ich beim ersten Lesen gedacht habe, mein Gott,
 
was ist alles in dieser Geschichte drin, das ist ja einfach wundervoll! Da geht es nicht nur um Freund

schaft, um Versprechen, die man halten muss, um die Suche nach einem Vater, sondern eben auch um
 
so gewaltige Themen wie Mord, Wiedergeburt, Kolonialismus, Sklaverei und Freiheit. Also Themen,
 
mit denen sich eher Erwachsene auseinandersetzen.
 
R.B.: Aber wir wollten den Film ganz bewusst zu einem Tor machen, das zu Fragen und Diskussionen
 
einlädt, der die Kinder motiviert, mit Eltern, Großeltern und anderen Erwachsenen darüber zu sprechen,
 
zu einer Geschichte, die womöglich noch Jahre in den Köpfen der Kinder arbeitet.
 

Mit Remi Bezan~on und Jean-Christophe Lie sprach Uta Beth 

Im richtigen Leben könnte ich meinem Dad nie sagen: "Ich liebe Dich", aber ... 

Gespräch mit Maya Kenig, Autorin und Regisseurin des Films OFF WHITE LIES /ORCHIM LE 
REGA) und ihrem Hauptdarsteller Gur Bentwich (Filmkritik Seite 14) 

Maya Kenig, geboren 1979 in Israel, studierte an der London Film School sowie an der Sam Spiegel Film School 
in Jerusalem und erhielt im Laufe ihres Studiums mehrere Leistungs-Stipendien. Ihre Kurzfilme "Top of the 
World" und "My Mom" liefen auf zahlreichen Festivals sowie im israelischen und europäischen Fernsehen. 2008 
hat sie mit dem Kurzfilm "Around Trip" - zusammen mit Gur Bentwich und Nir Matarasso - auf dem Jerusalem 
Film Festival den Preis für den besten Kurzfilm gewonnen. 2011 wurde ihr erster Spielfilm "Orchim Le Rega"/ 
"Off white lies" auf diesem Festival uraufgeführt und mit insgesamt sieben Nominierungen gefeiert und Gur 
Bentwich erhielt die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller. Auf dem Zlin Film Festival in der Tschechischen 
Republik wurde Maya Kenigs Spielfilm-Debüt mit dem "Milos Macourek - Preis" ausgezeichnet. 

KJK: Sie stammen aus Israel - wo sind Sie aufgewachsen? 
Maya Kenig: In Deutschland. Aber meine Eltern stammen nicht aus Deutschland, auch wenn man bei 
Kenig an König denken könnte. Ich bin in Tel Aviv geboren, aber kurz danach sind wir nach München 
gezogen, weil mein Vater mit Computern für ruM gearbeitet hat. Als ich fünfeinhalb Jahre alt war, sind 
wir nach Israel zurückgekehrt. Ich habe da fast mein ganzes Leben verbracht, aber mein Vater hat in 
verschiedenen Ländern gelebt und gearbeitet - viel in den Vereinigten Staaten, in Deutschland und sonst 
wo. Aber meine Mutter ist dann in Israel geblieben. 

Sie haben einen Kurzfilm über sie gedreht, nicht wahr? 
Ja, ich habe noch während meines Studiums einen Dokumentarfilm von 15 Minuten über sie gemacht. 
Einen sehr persönlichen Film über meine Mutter, die damals als Zeitungsausträgerin gearbeitet hat. 

In Ihrem Spielfilm tauchte bei mir die Frage auf, warum die Mutter Libby ausgerechnet in einem Mo
ment zum Vater schickt, wo der ziemlich durch den Wind ist? Und er ihr auch angedeutet hat, dass es 
im Augenblick schwierig für ihn sei. 
Ich habe darüber lange gedacht - aber ich wollte nicht zu tief in diese Geschichte einsteigen, weil diese 
Frage zu einem ganz anderen Film geführt hätte. Für mich ist es hier so, dass es für die Mutter an der 
Zeit war, sie mal abzugeben, weil sie Zeit für sich selbst haben wollte. Außerdem ist Libby ja in einem 
Alter, in dem Kinder nicht mehr nett und reizend sind, sondern anstrengend und rebellisch. Ihre Mutter 
hat die Vorstellung - wie vermutlich alle Eltern sie irgendwann haben -, was könnte sie alles tun, wenn 
das Kind nicht da wäre! Und Libbys Mutter hat die Möglichkeit, ihre Tochter sogar noch in ein anderes 
Land zu schicken ... 

Sie haben nicht zufällig Libbys Eifahrungen selbst durchmachen müssen? 
Nein, ich bin nie von meiner Mutter abgeschoben worden und auch nie mit meinem Vater herumgezo
gen wie Libby mit Shaul. Aber meine viel jüngere Schwester, die meinen Vater geradezu angehimmelt 
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hat, erlebte bei einem ihrer Besuche, dass er gerade keinen Platz zum Wohnen hatte und sie in einem 
Hostel bleiben und eine Zeit lang bei Freunden auf dem Sofa schlafen mussten, bis er irgendwann wie
der Geld hatte, um ein Appartement zu mieten. Zu der Zeit war das sehr peinlich. Aber es ist eben auch 
lustig, wenn ein Vater mit seiner Tochter in der Luft hängt. Auf jeden Fall ungewöhnlich. 

In Ihrem Film verarbeiten sie also nicht Ihre Beziehung zu Ihrem Vater, sondern die Ihrer Schwester. 
Es ist vermutlich eine Kombination unserer beider Erfahrungen, ein Gemisch aus ganz vielen Vater
Tochter-Beziehungen, aber hauptsächlich ist es wohl doch die Beziehung zwischen meinem Vater und 
mir. Weil ich so oft enttäuscht von ihm war und ärgerlich - bis ich mir eines Tages gesagt habe: Ok, ja, 
so ist er, aber es ist nun mal mein Dad - und zwar im Guten wie im Schlechten. 

Aber Sie erklären in diesem Film auch Ihre Liebe zu ihm. 
Ja, sicher. Ganz bestimmt. Weil ... Im richtigen Leben könnte ich meinem Dad nie sagen: "Ich liebe 
Dich", aber ... Deshalb musste ich diesen Film machen. 
Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Charakter von Shaul. Warum kann er keine Beziehung halten? 
Ich glaube, erst mal hat er ein Problem mit sich selbst. In gewisser Weise ist er ja ein Kommunikations
Talent, aber eben nur auf eine sehr oberflächliche Art. In einem tieferen Sinn ist es hart für ihn, sich für 
eine Person zu entscheiden, weil er nicht mit einem Menschen allein bleiben kann. Vielleicht will er es 
ja, aber er weiß nicht wie, und selbst, wenn er es wüsste, wird die andere Person seiner irgendwann 
überdrüssig - ich meine, er ist nicht unsolidarisch, aber unzuverlässig. Und er hat auch eine andere 
Wahmehmung der Realität. Ist selbst noch wie ein Kind... 
Gur Bentwich: Ja, er möchte nicht erwachsen sein und diese ernsthaften Beziehungen haben, er möchte 
für immer ein Kind bleiben. 

Sodass seine Kinder erwachsener sein müssen. 
Wie auch immer. Außerdem ist er ein Charmeur, einer, der aus jeder Beziehung so viel wie möglich 
herausholt - nicht in böser Absicht, nicht um jemand zu schaden -, aber am Ende einer Beziehung hin
terlässt er die Frauen nicht gerade glücklich. Trotzdem sind sie nie wirklich böse auf ihn, wie die Ex
Freundin, die genau weiß, dass er nichts Böses will, und ihm wenigstens ihr Auto geliehen hat. 

Für mich ist er zudem ein Mann, der den Erfolg zu fürchten scheint - jedenfalls immer, wenn der 
Durchbruch nahe ist, kommt was dazwischen, was ja sicher kein Zufall ist. Wie sind Sie darauf gekom
men, einen Erfinder aus ihm zu machen? 
Maya Kenig: Mir war von Anfang an klar, dass er so ein komischer Vogel ist, der nie einen regelmäßi

gen Job halten oder in einem geordneten System funktionieren könnte. Andererseits aber ist er kreativ
 
und verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten, ist also kein Penner, der sich auf Kosten anderer einen
 
schönen Tag macht. Sachen zu erfinden, schien mir daher die richtige Arbeit für ihn zu sein. Da muss
 
man auch am Morgen aufstehen, hat feste Aufgaben, einen Zeit-Plan, Termine.
 

Die letzte Szene im Film lässt hoffen, dass es Shaul und Libby tatsächlich gelingt, ihr gemeinsames
 
Leben zu meistern. Ist es so?
 
Ich glaube schon, aber es wird nicht einfach. Libby wird harte Zeiten durchstehen müssen, oft einsam
 
sein, und Shaul wird hart an seinem Vorsatz arbeiten, angemessen zu funktionieren, und oft scheitern.
 

Wie haben Sie Ihre absolut überzeugende Hauptdarstellerin gefunden? 
Da gibt es keine aufregende Entdeckungsgeschichte - Elya war gerade aus den USA auf Besuch in Is

rael und ist die Tochter dieser Frau, die Orly, die Freundin von Shaul spielt, die wiederum eine Freun

din von Gur ist.
 

Und Sie haben sich selbst in ihr gesehen?
 
Ich habe mir das nicht gesagt, aber ich vermute ja. Jedenfalls konnte ich schon einige Ähnlichkeiten zu
 
mir entdecken.
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Wollten Sie immer schon Filme machen? 
Ich hatte den Traum und während meines Studiums richtig Lust darauf gekriegt. Ab einem bestimmten 
Punkt wusste ich plötzlich auch, was ich erzählen wollte, und dann habe ich mir gesagt, ja, das will ich 
in einem eigenen Film zeigen. Ich meine, Geschichten habe ich mir schon ausgedacht, seit ich zu 
Schreiben gelernt habe. 

Wie lange haben Sie an "Orchim La Rega", Ihrem ersten Spielfilm. gearbeitet, wie hoch war Ihr Budget 
und wer hat den Filmfinanziert? 
Insgesamt waren es fünf Jahre, zwei davon saß ich ausschließlich daran. Das Budget betrug 600.000 
Dollar und finanziert wurde der Film vom Israelischen Film Fond und dem Jerusalem Film Fond. Er hat 
übrigens in Frankreich und den USA einen Vertrieb gefunden, in Deutschland leider noch nicht. 

Mit Maya Kenig und Gur Bentwich sprach Uta Beth 

"Entweder man schadet den anderen oder sich selbst" 

Ein Gespräch mit Kirsi Marie Liimatainen, 
Regisseurin des Films FESTUNG (Filmkritik Seite 8) 

Kirsi Marie Liimatainen, geboren 1968 in TampereIFinnland, studierte zunächst Philosophie in Berlin, absolvierte 
danach ein Schauspielstudium an der Universität Tampere (1989-1993) und arbeitete in Finnland als 
Schauspielerin für Fernsehen und Theater. Von 1999 bis 2006 studierte sie Regie an der HFF "Konrad Wolf' 
Potsdam-Babelsberg, das sie mit dem Spielfilm "Sonja" abschloss. Seit 2010 absolviert sie ein Promotionsstudium 
im Fach Film und Szenenbild an der Kunsthochschule in Helsinki. Ihr Film "Festung" wurde auf dem Filmfestival 
Max Ophüls Preis in Saarbrücken 2012 mit dem Preis der Jugendjury ausgezeichnet 

KJK: Sie haben Theaterkunst in Tampere und Filmregie in Babelsberg studiert und arbeiten neben
 
ihren Filmprojekten an einer Doktorarbeit. Worum geht es da?
 
Kirsi Marie Liimatainen: Das Thema ist Regiearbeit mit Laien, besonders mit Kindern und Jugendli

chen als Darsteller. Ich habe das Thema schon in meiner Diplomarbeit an der Babelsberger Filrnhoch

schule bearbeitet und bei der Literaturrecherche nichts dazu gefunden. Die finnische Filrnhochschule ist
 
begeistert von dem Sujet und ermutigt mich, die Arbeit voranzutreiben, obwohl ich das nur neben mei

nen Projekten machen kann. Sie glauben, dass ich leicht ein Stipendium oder eine Förderung bekomme,
 
falls ich ein Jahr hauptberuflich forschen möchte.
 

Warum heißt der Film "Festung"? 
Weil man gewohnt ist, dass die Familie ein Ort ist, an dem man sich ausruhen kann und sich geschützt 
fühlt. Wenn man in der Schule oder auf der Arbeit belastet ist, Liebeskummer hat oder Ärger mit 
Freunden, dann findet man Zuwendung, wenn man nach Hause kommt. In diesem Fall ist der Schutz 
eine Festung - man ist zwar geschützt, aber die Außenwelt sieht nicht, was da drinnen passiert. Wenn 
die Probleme in dem Haus sich verschlimmern, wird diese Festung immer dichter und dichter. 

Sie haben ein Drehbuch von Nicole Armbruster verfilmt, inwieweit haben Sei ihren Stoff überarbeitet? 
Nachdem ich Nicoles erste Fassung gelesen hatte, kam die Produktionsfirma Kordes & Kordes ins Spiel 
und das "Kleine Fernsehspiel" des ZDF. In der Phase der Drehbuchentwicklung hatten wir alle gemein
sam Meetings. In diesem Prozess habe ich meine eigenen Erfahrungen eingebracht. Zum einen, was ich 
als Kind bei meinen Großeltern beobachtet und von meiner Mutter und finnischen Freunden über solche 
Ehen erfahren habe. Zum anderen kamen meine Erfahrungen als Schauspielerin dazu. 

Worin bestanden diese familiären Eifahrungen? 
Es geht vor allem um Ängste. Etwa was Kinder erleben müssen, wenn im Nebenraum ein Streit beginnt. 
Bei diesen tiefen emotionalen Ängsten habe ich versucht, genau mit mir selbst zu arbeiten. Was wirkt 
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zum Beispiel auf der Tonebene beängstigend? Da habe ich mit dem Tonmischmeister eng zusammen
gearbeitet. Wenn mir physisch schlecht war und ich etwas aus meiner Kindheit erinnert habe, dann 
wussten wir beide, wir sind da, wo wir sein sollten. Manche Leute haben ja selbst keine häusliche 
Gewalt erlebt. Deshalb wollte ich, dass auch sie ein bisschen spüren, wie sich das anfühlt. 

Wird das Verschweigen der Gewalt nach Ihrer Ansicht von Generation zu Generation weitergegeben? 
Ja, auf alle Fälle. Das hat auch die Autorin in ihren Recherchen herausgefunden. Wie Menschen umge
hen mit diesen Schatten, ist dann eine andere Sache. Im Film wird Claudia zum Beispiel aggressiv, 
Johanna hält sich zurück, außer am Schluss, als auch sie beginnt zu agieren. Bei häuslicher Gewalt gibt 
es kein einfaches Happy End. Irgendetwas passiert da mit diesen Menschen. Das merkt man oft erst 
später: Entweder man schadet den anderen oder man schadet sich selbst. 

Die Inszenierung und die atmosphärische Dichte Ihres Films erinnern mich an Filme von lngmar 
Bergman. Hatten Sie Ihn im Hinterkopf? 
Es gibt Ähnlichkeiten. Menschen, die meinen Abschlussfilm "Sonja" und den Kurzspielfilm "Früh
lingshymne" sahen, haben solche Ähnlichkeiten angesprochen. Wahrscheinlich ist es etwas Skandinavi
sches. Das ist kein bewusster Vorgang, sondern etwas, das irgendwo im Menschen tickt. 

Wie haben Sie ihre jungen Darsteller gefunden? 
Wir haben in Heppenheim, wo wir drehten, ein Casting gemacht und etwa 300 Kinder und Jugendliche 
gesehen. Dabei haben wir auch Elisa Essig, unsere Johanna, getroffen. Nach der zweiten und dritten 
Auswahlrunde war ich sehr sicher, der Redakteur und die Produzentinnen auch. Alle haben gesagt, wir 
müssen sie für die Rolle bekommen. Damals war Elisa noch 12 Jahre alt, fast 13, jetzt ist sie 14. 

Haben Sie mit den Kindern zur Vorbereitung auf das heikle Thema längere Proben gemacht oder 
Workshops? 
Ich habe einen Probetag mit der ganzen "Spiel-Familie" organisiert. Ursina Lardi hat gekocht, Peter 
Lohmeyer mit den Kindern gespielt. Dann gab es zum Beispiel plötzlich Streit. Oder wir haben 
emotionale Spiele gemacht - jemand hat schlechte Laune, und die anderen müssen ihn wieder zum 
Lachen bringen. Das war eine Art seelische Vorbereitung. Dann habe ich mit Elisa viel über 
Schauspieltechnik gesprochen und über Emotionen und psychologische Prozesse. Antonia habe ich eher 
zeichnen lassen. Das finde ich besser für kleine Kinder. Und dann hatten wir Kennenlern-Proben mit 
Karoline Herfurth und haben Szenen improvisiert. 

Besonders stark ist der Schluss ausgefallen, in dem Johanna den Vater ihres Freundes schwer belastet 
und damit vom Opfer zur Täterin wird. Was geht in der Figur bei diesem Rollenwechsel vor? 
Ich habe bemerkt, dass die meisten Zuschauerfragen diese Szene betreffen. Für mich ist es so, dass die 
Kinder ihre Eltern bis zum Schluss schützen. Sie lieben sie so, dass sie vor der Tür der Polizei sagen 
würden, alles ist in Ordnung zu Hause. Oft treten Menschen in dieser Stresssituation genau diejenigen, 
die gut zu ihnen sind. Denn sie sind ja eine solche ehrliche, direkte Beziehung nicht gewohnt, sie sind 
Machtspiele gewohnt nach dem Muster Peitsche - Streicheln, Peitsche - Streicheln. Es entsteht ein 
Mechanismus der Gewalt. Aus solchen Mechanismen kann man sich nur mit sehr viel Kraft oder Hilfe 
von außen befreien. Im Fall von Johanna denke ich, sie opfert ihren Freund Christian, das ist natürlich 
eine Zuspitzung in der Dramaturgie. Und dann ist Christians Vater ja auch ein Mann. Es hätte für mich 
nicht funktioniert, wenn es eine Lehrerin gewesen wäre. 

Der Lehrer ist also eine Ersatzzielscheibe ?
 
Ja. Der Vorwurf, er hat mich angefasst, ist ja ständig in den Medien präsent. Johanna benutzt das in
 
ihrer Hilflosigkeit als Werkzeug, als Waffe. Aber im Vordergrund steht, diese beiden Menschen zu
 
opfern.
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Das offene Schlussbild scheint eine Einsicht anzudeuten. Aber ist dieser Hoffnungsschimmer nicht illu
sorisch angesichts ihrer Tat? 
Das habe ich offen gelassen. leh wollte den Film nicht mit schwarzer Tinte beenden, wenn junge Zu
schauer im Kino so etwas gerade in der Realität erleben. Ich liebe die Vorstellung, dass jemand wegen 
dieses Films aus dem Teufelskreis heraustritt. Ich konfrontiere die Zuschauer mit Fragen: Was wird als 
Nächstes passieren? Wie schwer lasten die Schatten auf ihr? Kann der Junge verzeihen? Was für ein 
Mensch wird Johanna später? Werden sie ein Paar? Und werden sie später so wie Johannas Eltern? 

Arbeiten Sie schon an einem neuen Filmprojekt? 
Ich arbeite parallel an meinem Dokumentarfilm "Wo bist du heute, mein Kamerad?". Dafür bin ich 
dieses Jahr nach Bolivien und Chile gefahren. Letztes Jahr habe ich in Nicaragua und Südafrika ge
dreht. Ich habe vor 22 Jahren MarxismuslLeninismus studiert in der DDR, an der Internationalen 
Jugendhochschule. Da haben Menschen aus über 80 Ländern studiert. Jetzt reise ich in einige dieser 
Länder und versuche, diese Ex-Studenten zu finden. Aber zugleich ist es eine Frage nach der Ideologie. 

Das Gespräch mit Kirsi Marie Liimateinenführte Reinhard Kleber 

Alle meine Filme spielen an solchen "nowhere places" 

Gespräch mit Ursula Meier, Regisseurin und Ko-Autorin des Films 
L'ENFANT D'EN HAUT / WINTERDIEB (Filmkritik Seite 21) 

Ursula Meier, geboren 1971 in Besancon/Frankreich, studierte von 1990 bis 1994 am Institut des Arts de 
Diffusion im belgisehen Ottignies-Louvain-Ia-Neuve Regie für Film und Fernsehen. Sie war 1995 Regie
Assistentin bei Alain Tanners "Fourbi" und vier Jahre später bei "Jonas et Lila, A demain". Ihre Karriere begann 
sie mit Kurzfilmen, darunter ihr viel beachtetes Debüt "A corps perdu". 2008 wagte sie sich an ihren ersten 
Spielfilm "Horne", der ein Jahr später den Schweizer Filmpreis in den Kategorien Bester Spielfilm und Bestes 
Drehbuch gewann und von der Schweiz als bester fremdsprachiger Film für den Oscar eingereicht wurde. Genau 
wie ihr zweiter Spielfilm "L'enfant d'en haut" (dt.Verleihtitel: "Winterdieb"), der auf der Berlinale 2012 mit dem 
SONDERPREIS - SILBERNER BÄR und auf dem Buster Filmfestival für Kinder und Jugendliche in 
Kopenhagen von der internationalen Jury mit dem Regie-Preis ausgezeichnet wurde. Ursula Meier wirkte zudem 
in bislang drei Filmen als Schauspielerin mit, so in dem Coming-of-Age-Film "Garcon stupide" von Lionel Baier. 

KJK: Kacey Mottet Klein, Ihr "l' enfant d' en haut", also Ihr "Kind von oben", hat bereits in Ihrem ers
ten vielfach ausgezeichneten Film "Horne" mitgewirkt. Damals hat er den liebenswerten Sohn von Isa
bel Huppert gespielt und erhielt dafür 2009 den Schweizer Filmpreis als bestes schauspielerisches 
Nachwuchstalent. Jetzt ist er 12 Jahre alt und weniger liebens- als bedauernswert - ein Dieb, der Ski
Touristen auf einer Schweizer Berg-Station beklaut und sich von dem Erlös der teuren Ski-Sachen vor 
allem die Liebe und Anerkennung seiner Mutter zu kaufen versucht. 
Ursula Meier: Ja, und er weiß gar nicht, dass er eine Mutter braucht. Er tut so, als wäre es okay für ihn, 
ihren jüngeren Bruder zu spielen, denkt, dass Geld alles ersetzen kann. Es ist ja so leicht, zu stehlen, 
wenn alle Geld haben, es ist so leicht, denen die Sachen wegzunehmen, wenn man so geschickt ist wie 
Simon, so clever. Und er ist noch ein Kind, dass da oben agiert wie in einer Theater-Szene, es gibt die 
Kostüme, das Licht, die Rolle - weshalb ich glaube, dass "L'enfant d'en haut" bzw. "Sister" nicht so 
sehr ein sozialer Film ist als vielmehr der Phantasie-Film eines Kindes, das sich da oben ein anderes 
Leben erfindet, um sein trauriges Leben da unten ertragen zu können. Und das bereit ist, alles zu tun, 
um seinen Platz bei seiner Mutter zu behaupten. 

Für mich ist seine Mutter aber auch wie ein Kind. 
Ja, außer ihrem Liebhaber Bruno gibt es da unten keinen Erwachsenen, nur Kinder. Dafür gibt es oben 
auf der Ski-Station jede Menge Erwachsene. Tatsächlich spielen Mutter und Sohn in einem fort, 
kämpfen wie Kinder. Auch als Simon dafür zahlt, um in ihrem Bett zu schlafen, ist das ein Spiel, ein 
schreckliches, aber eben doch ein Spiel, bei dem sie sich sagt: "Du willst spielen, okay, 200". Doch in 
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diesem Augenblick geht sie zu weit - und sie weiß das, weil er nicht mehr ihr Baby ist, sondern schon 
zwölf, Fragen an sie hat und Antworten braucht. Sie fühlt sich da sehr unwohl, weil ihr Sohn durch sein 
Geld auch Macht hat, was sehr gefährlich ist. Das Schwierige an diesem Film ist, dass diese sehr junge 
Mutter uns berühren muss, ohne dass wir im Dialog erklären, welche Risse und Brüche es bei ihr gibt. 
Man muss ihren Schmerz spüren, auch wie es war, als sie das Kind kriegte. Sie hätte ja auch abtreiben 
können. Natürlich ist sie auch wütend - auf die Männer, die Arbeitswelt und auch auf das Klnd. Aber 
die beiden haben sich aufgrund ihrer Vergangenheit, die nicht erklärt wird, selber für dieses Leben 
entschieden und sind daher auch selbst verantwortlich für ihre Situation. 

Der Film, in dem Mutter und Sohn vergeblich danach suchen, ihre Liebe füreinander adäquat zum Aus
druck bringen zu können, zerreißt einem das Herz. Aber das Schlussbild, in dem sich die beiden mit 
dem Ski-L~ft jeweils in umgekehrter Richtung begegnen, vermittelt die Hoffnung, dass es vielleicht doch 
noch ein gemeinsames Leben für sie gibt. 
Auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig für mich! Ich brauche das Licht, ich bin kein"dark filmer". Ich bin 
dank meines Vaters sehr protestantisch - alle meine Charaktere müssen weit in sich gehen, was eben 
schwierig ist wie in "Horne", wo man denkt, sie werden verrückt, vielleicht sterben sie in dem Haus, 
aber sie müssen so weit, so tief in ihrer Verrücktheit gehen, müssen viel kämpfen, um ans Licht zu 
gelangen. Ich bin aber stets voller Hoffnung. Und dabei ist der Humor ganz wichtig. 

Was hat Sie eigentlich interessiert an dieser Geschichte? 
Erstens wollte ich noch mal einen Film mit Kacey machen, weil es so großartig war, mit ihm zu arbei
ten, also einerseits seine Spontaneität zu erhalten und andererseits eine Technik zu finden, den gefor
derten Dialog zu bringen. Bei diesem Film wollte ich diese Arbeit vertiefen und habe die Rolle von 
Simon direkt für ihn geschrieben. Ich habe ihn wie einen professionellen Schauspieler behandelt und er 
hat sich auch so verhalten, hat für die Rolle sogar als Praktikant in einem Sportgeschäft gearbeitet. 

Wie muss man sich Ihre Zusammenarbeit vorstellen? 
Ich bin eine sehr intuitive Regisseurin. Natürlich denke ich vorher über alles nach, was ich tue - dann 
haben wir eine Reihe von Übungen gemacht. Zum Beispiel hat er andauernd in die Kamera geguckt, er 
brauchte immer meine Zustimmung. Da habe ich ihm gesagt. "So, du guckst jetzt eine Kassette lang in 
die Kamera und danach nie wieder!" Und so ist es geschehen. Wir sind bei diesem Film wirklich sehr 
schwere Wege gegangen, weil das, was er da spielen sollte, nicht einfach war, und ich ihm gegenüber 
eine große Verantwortung hatte. Aber er wusste immer, dass ich ihn, auch wenn ich streng war, sehr 
mochte. Und er hatte das Vertrauen, dass wir nie etwas gegen seinen Willen machen würden. 

Welche Motive außer der Fortsetzung Ihrer Arbeit mit Kacey gab es noch für diesen Film? 
Meine Faszination dieses Schweizer Tals, dieser Landschaft mit den Fabriken, flach und ein bisschen 
ärmlich, und wenn man nur den Kopf hebt, kann man die reichen Leute auf der Ski-Station sehen - also 
ich fand diese Topographie sehr aussagekräftig für das Land. Es gibt ja wirklich die Schweiz von unten, 
da fahren die Touristen nur durch, um in die Ski-Orte zu kommen, sie sehen gar nicht, wie es da unten 
aussieht. Und andererseits sind viele von denen, die da unten leben, noch niemals da oben gewesen, 
einfach weil sie das Geld nicht haben. Ja, sie wissen nicht mal, dass es auf der Ski-Station so viele 
reiche Leute gibt. Wie kommt man überhaupt nach oben? Man braucht dazu Geld und für Geld ist man 
ja - wie in diesem Fall Simon - oft bereit, alles zu tun. Es ist genau das, was Tag für Tag auf der ganzen 
Welt passiert. Also, dieses unglaublich einfache, fast klischeehafte Szenario hat für mich etwas 
Metaphorisches für die Welt, in der wir leben. Und nach meinem "horizontalen" ersten Film - "Horne" 
spielt in der Ebene direkt neben der anfangs halb- und schließlich ganz fertigen Autobahn - wollte ich 
nun einen "vertikalen" Film machen. Es ist vielleicht komisch, in diesem Zusammenhang über die Form 
zu sprechen, aber für mich besteht das Kino eben nicht nur in der Geschichte, die man erzählt. Cinema 
kommt vom Set, von der Form. Mein "L'enfant d'en haut" ist eben ein Film der Phantasie, ein fiktio
naler Film mit authentischem Ambiente. 
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Ich möchte Sie an den Schweizer Journalisten erinnern, der nach der Voiführung Ihres Films kritisiert 
hat, dass ein Junge in der Schweiz nie seine gestohlenen Ski-Sachen auf der Straße verkaufen könnte. 
Was sagen Sie dazu? 
Wenn der Junge nach der Vertreibung von der Station seine geklauten Sachen am Straßenrand verkauft, 
ist das weniger realistisch als dass es den Zustand des Jungen zeigt, der fast verrückt wird vor Angst, 
nun verlassen zu werden. Er glaubt, dass er die Mutter nur mit Geld halten kann - und das passt auch 
gut in die Schweiz. Was ich an dieser Szene mag, ist, dass er sich auch hier wie ein Kind verhält, wie 
ein Afrikaner am Straßenrand - und ich wollte damit zeigen, dass das in der reichen Schweiz sehr wohl 
möglich ist, abgesehen davon, das wir in einer erfundenen Geschichte sind. Trotzdem kann man diese 
Geschichte auf die ganze Welt übertragen, denn im Augenblick ist der Kontrast zwischen Arm und 
Reich so groß. Hier stimme ich mit den Brüdern Dardenne oder auch mit Ken Loach überein - die sie
deln ihre Geschichten sehr präzise in einer ganz bestimmten Realität an und sind trotzdem universell. In 
der Schweiz wird man sagen: "Nein, unser Land ist in Wirklichkeit gar nicht so", weil wir in dem Film 
eine Konstruktion der Geographie darstellen. Ich habe mir eine imaginäre Kartographie hergestellt und 
insofern ist es tatsächlich nicht die reale Schweiz. Es ist aber schon eine Art Heimatfilm. Und die 
Geschichte kann ja eigentlich nur hier zwischen oben und unten beginnen, aus diesen Orten entstehen. 

Können Sie mir mehr über sich selbst erzählen? 
Bei mir ist alles sehr kompliziert. Ich war die jüngste von vier Geschwistern, mein Vater war Schwei
zer, meine Mutter Französin und ich wuchs in Ferney-Voltaire an der Grenze zwischen Frankreich und 
der Schweiz auf. Also es war schon in Frankreich, aber eben doch nicht richtig, weil da viele Schweizer 
lebten, es war nicht in der Stadt und auch nicht auf dem Land. Es war ein merkwürdiger Platz und der 
Garten von meinem Lyceum lag in der Schweiz, aber das Schulgebäude in Frankreich. Ich erinnere 
mich, dass ich - weil ich ja dauernd über die Grenze ging - meine Eltern mal gefragt habe, wo wir hin
gehen und wo wir eigentlich sind, und sie mir antworteten: "Wir sind nirgendwo, auf jeden Fall nicht in 
der Schweiz." Das war schon sehr komisch mit diesem "nowhere place" und ich glaube auch sehr wich
tig für mich - denn alle meine Filme spielen an solchen "nowhere places". Ich meine, dieser Film spielt 
natürlich in der Schweiz, aber die Geschichte spielt dort und nirgendwo, sie spielt unten und oben und 
dazwischen ist der Lift, vielleicht das Heim von Simon, der da ja sogar schläft und isst, also nicht unten 
und nicht oben, sondern im Nirgendwo dazwischen. 

Und so verhält es sich auch mit meinem Leben. Ich habe von 1990 bis 1994 an einer Filmschule in Bel
gien studiert, weil ich nicht nach Frankreich gehen wollte, aber irgendwohin, wo ich französisch spre
chen konnte. Nun lebe ich schon 21 Jahre in Brüssel, so dass Belgien jetzt meine wirkliche Heimat, 
Brüssel meine Stadt ist. Aber ich gehe dauernd nach Lausanne, nach Paris. Wo ich nun zu Hause bin, 
weiß ich nicht wirklich - ich bin jedenfalls immer unterwegs, kann nicht an einem Platz bleiben. Nach
dem ich die Filmschule absolviert habe, war ich Assistentin von Alain Tanner, dem großen Schweizer 
Regisseur, der ein Freund von mir ist. In filmischer Hinsicht ist er aber nicht etwa mein Filmvater, son
dern eher mein Großvater - es ist für eine junge Regisseurin eben leichter, die Enkelin als die Tochter 
von ihm oder den Dardennes zu sein, über die alle Welt spricht. Ich spreche mehr über den internatio
nalen Schweizer Film, zum Beispiel Tanners "La salamande" mit Bulle Ogier. "L'enfant d'en haut" ist 
eine Referenz an diesen Film in der Tradition der Schweizer Filmkunst. 

Mit Ursula Meier sprach Uta Beth 

Weitere Interviews 

mit Josef Göhlen, dem früheren Leiter des ZDF-Kinderfernsehens, 
anlässlich "100 Jahre Biene Maja" siehe Rubrik Kinderfernsehen Seite 60 

mit Jost Hering, Produzent des Kinderfilms RICKY, in 
Informationen No.60 des Kuratoriums junger deutscher Film (gelbe Seiten), Seite 6 
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Festivals 
35. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS 
2. - 9. September 2012 in Frankfurt am Main 

Das älteste und traditionsreichste Kinderfilmfestival in Deutschland wurde 1975 mit einer "internatio
nalen Kinderfilmwoche" in Frankfurt am Main gestartet. Mit dieser Veranstaltung begann eine Renais
sance des Kinderfilms, und das Frankfurter Kinderfilmfestival hat dazu beigetragen, dass dem qualitati
ven Film für Kinder Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteil wurde. Außerdem hat es ein Forum der 
Information und Diskussion, eine Art Fortbildungsveranstaltung für Kulturpädagogen, Sozialpädago
gen, Lehrer, Kinderkinomacher geboten. Neben seiner Bedeutung als lokales Ereignis wurde es mit den 
Jahren zu einem internationalen Treffpunkt von Fachleuten der Kinderfilmszene. 

Inzwischen ist der Kinderfilm ein ernstzunehmender Bestandteil der Kinderkultur, der sich bundesweit 
auf einschlägigen Festivals präsentiert. Das hat zur Folge, dass dem Fachbesucher immer wieder (außer 
bei "Generation" des A-Festivals Berlinale) bereits bekannte Filme begegnen. so auch bei LUCAS. Hier 
hatten nun die Frankfurter Kinder Gelegenheit, mit "Gute Chancen" und "Kauwboy" (siehe KJK Nr. 
130) sowie "Der Eisdrache" Beiträge der Berlinale/Generation zu sehen, die hier außer Konkurrenz 
liefen. So bewarben sich um den Preis der Lucas-Jury (vier Experten aus der Branche, vier 10- bis 13
jährige Juroren) noch acht Filme aus sieben Ländern: Israel war vertreten mit dem Spielfilmdebüt von 
Noa Aharoni "Am Ende des Sommers": Während die siebenjährige Maya in den Sommerferien zu 
Leseübungen angehalten wird, um in die zweite Klasse versetzt zu werden, wird das mehr oder weniger 
geordnete Familienleben durch das plötzliche Auftauchen von Mayas Großvater gründlich aufgewirbelt 
und die einzelnen Familienmitglieder müssen sich einer verdrängten Geschichte stellen. Allerdings 
verlässt der bis dahin konsequent aus kindlicher Perspektive erzählte Film im Mittelteil diese Ebene und 
widmet sich ausführlich den Erwachsenenproblemen. Ein nicht uninteressanter Beitrag kam aus dem 
Iran: "Der Wettbewerb" von Maryam Milani, ebenfalls ein Spielfilmdebüt, das einerseits elitär ange
haucht und mit deutlichem pädagogischen Zeigefinger das Hohelied der Kunst entwirft am Beispiel 
eines armen Jungen, der zum leidenschaftlichen Maler arriviert, andererseits aber Gleichgültigkeit und 
Egoismus in einer Institution, die die künstlerische Entwicklung fördern soll, aufs Korn nimmt. 

Der eindeutig beste Beitrag im Langfilm-Wettbewerb kam wieder einmal aus den Niederlanden und die 
Jury gab der Freundschaftsgeschichte mit aktuellem politischen Hintergrund "Bitte bleib!" zu Recht den 
LUCAS-Preis (Filmkritik S.7). Die ECFA-Jury vergab ihren Preis ebenfalls an eine niederländische 
Produktion: den schon mehrfach preisgekrönten "Kauwboy", der kürzlich erst den "Young Audience 
Award" der Europäischen Filmakademie empfangen hat. Der Wettbewerb Jugendfilm (mit sechs, z.T. 
bekannten Beiträgen) nahm einen Programmpunkt wieder auf, der vor vielen Jahren schon Bestandteil 
war, seinerzeit aber wieder fallengelassen wurde. Der Preisträger der Jugendjury heißt "On the !ce". 
Andrew Okpeaha MacLeans beeindruckendes Spielfilmdebüt erhielt bereits auf der Berlinale 2011 den 
"Gläsernen Bären" (Filmkritik/ Interview in KJK Nr. 127) 

Ein Special mit dem Titel "Dämonen" stellte mit "Lilli" (siehe S.lO) und "Mia und der Minotaurus" 
(siehe S.13) zwei außergewöhnliche Kurzspielfilme auf der Leinwand vor - leider nicht zur Diskussion, 
obwohl beide Filme ideale Beispiele für eine Auseinandersetzung zum Thema Kinderfilm sind. Hier 
wäre Gelegenheit für eine begleitende Fachveranstaltung gewesen. Allerdings muss auch festgestellt 
werden, dass in diesem Jahr die Teilnahme von Fachbesuchern stark nachgelassen hat. Diese Tendenz 
war schon in den letzten Jahren spürbar (siehe auch Festivalbericht 2011 in KJK Nr. 128). Inzwischen 
ist LUCAS in der Stadt Frankfurt fest verankert und ein wichtiger Baustein im Kulturangebot für 
Kinder in der Region. Aber der Treffpunkt der - nationalen und internationalen - Kinderfilmszene, 
immer ein Merkmal des Kinderfilmfestivals in Frankfurt (siehe oben), findet inzwischen woanders statt. 

Siehe auch Rubrik Auszeichnungen Christel Strobel/Hans Strobel 
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Eine Kurzfilm-Auswahl vom 35. Internationalen Kinderfilmfestival LUCAS 
vorgestellt von Nora Spieles, 13 Jahre 

HÜHNERSUPPE (CHICKEN SOUP)
 
Produktion: Korean Educational Broadcasting System EBS; Republik Korea 2012 - Regie: An Sojin - Buch: Jung
 
Yoonjung - Kamera: Kang Hansup - Schnitt: Kim Taewook - Darsteller: Jung Jaemin, Yang Hanyeol, Oh Jiyoung,
 
Lee Daero - Länge: 15 Min. - Farbe - Kontakt: global.ebs.co.kr - empfohlen ab 6 J.
 

Der koreanische Junge Kang hat Geburtstag. Die Mutter ist jedoch so arm und hat beschlossen, dass 
Kangs kleiner Bruder San einfach auch an diesem Tag Geburtstag hat, denn zweimal im Jahr Hähnchen 
(ein Festessen) kann sie sich wirklich nicht leisten, obwohl sie ihre Söhne sehr liebt. Und heute ist es 
wieder soweit: Festtag! Die herrlich duftende Hühnersuppe steht auf dem Tisch, Kang und San freuen 
sich riesig. Sie schmatzen und genießen, und fragen sich wie jedes Jahr, warum die Mutter denn nur die 
Haut mag. Zufällig bemerken sie jedoch, wie ihre Mutter die Reste hungrig isst. Sie mag Hühnchen also 
doch! Traurig über die Lüge beschließen sie, zum Geburtstag ihrer Mutter ein Hühnchen zu beschaffen. 
Das ist einfacher gesagt als getan. Aber der unfreundliche Nachbar, den Kang und San oft ärgern und 
der nie lächelt, der hat viele Hühner! Als der Nachbar am Vortag von Mutters Geburtstag ausgeht, 
schleichen sich die Brüder auf den Hof. Mit einer List sind sie kurz davor, ein ahnungslos pickendes 
Huhn zu erwischen, da kommt der Nachbar. Dieser bleibt erst einmal stehen und beobachtet Kang und 
San. Plötzlich muss er niesen - aufgeschreckt rennen die Jungs weg. Enttäuscht müssen sie sich einge
stehen, dass sie ihre Mutter leider nicht beglücken können. Und dann sind auch noch Kangs Murmeln 
weg! Hat er sie verloren?! Am Geburtstagsmorgen nimmt die Mutter die beiden in den Arm und sieht 
so glücklich aus wie lange nicht mehr. Kang und San sind irritiert. Im Flur steht das, was die Mutter 
gefunden hat: In einer Schüssel liegt ein Hähnchen! Mit einer Geburtstagsnachricht, unterschrieben mit 
"Kang und San". Und darunter lugen die Murmeln hervor. .. 

"Hühnersuppe" erzählt sehr einfühlsam, aber gleichzeitig verspielt, über einen einsamen und dadurch 
aggressiven Menschen. Ich rede vom Nachbarn. Für ihn hat man keinerlei Sympathie, weil er so un
freundlich ist. Erst als man die Murmeln neben dem Hühnchen sieht, versteht man, dass er einen guten 
Kern hat. Und als der Nachbar während des Festessens über die Hecke guckt, da freut man sich richtig 
über sein Lächeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich mit Kang und San anfreundet und den 
vaterlosen Jungen ein netter Opa sein wird. Möglich. Der Nachbar ist nicht die Hauptfigur, sondern 
Kang und San! Als Brüder passen sie echt gut zusammen. Kang, der eher Ruhige und Vernünftige, 
passt entzückend auf den waghalsigen, aufgedrehten San auf, damit der nicht zu viel anstellt! Sehr 
schön gezeigt ist das Verhältnis in der Familie, sofort spürt man die Liebe zwischen ihnen, was eine 
schauspielerische Meisterleistung von allen Seiten ist. Für alles, was ihre Mutter für sie tut, sind Kang 
und San dankbar - für viele reiche Europäer sieht ein einfaches Hühnchen vielleicht mickrig aus oder 
die Suppe nicht so lecker. Die koreanischen armen Jungs jedoch sind begeistert und freuen sich total, 
denn das ist ein Festessen! Wir sollten alle genauso genießen lernen. In diesem Film geht es darum, wie 
die gesellschaftliche Kluft zwischen Reich und Arm verringert wird (der Nachbar - die Familie), und 
zwar durch Nächstenliebe und ein bisschen Freundlichkeit. Und das verstehen auch die Kleinsten! 

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST
 
Produktion: Flussaufwärts Film, Deutschland 2011 - Regie und Buch: Alexandra Nebel - Kamera: Anna Raettig 

Schnitt: Kevin Steiner - Musik: Hüseyin Köroglu - Darsteller: Kira Donner, Ueli Saluz, Nike Fuhrmann - Länge
 
10 Min. - Farbe - Kontakt: www.flussaufwaertsfilm.de - empfohlen ab 6 J.
 

Mia ärgert sich fürchterlich: Es ist so heiß, und ihre Mutter fährt nicht mit ihr zum See, wie verspro
chen! Stattdessen geht sie zu einer Freundin, deren Sohn zu Mia kommt. Die ist gar nicht begeistert. 
Und es ist so langweilig mit Ingo. So langweilig, dass sie "Ich sehe was, was du nicht siehst" spielen! 
Alles, was Ingo beschreibt, errät Mia sofort. Die Zeit vergeht quälend langsam. Doch dann bemerkt Mia 
etwas: Plötzlich bekommen die Küchengegenstände Gesichter! Und auch für Ingo wird die Küche 
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immer wilder! Die Dinge erhalten Charakter, fangen an zu zwinkern, und schon bald ist die Fantasie der 
Kinder so beflügelt, dass sie auf dem Tischwackelboot durch die stürmische See schwanken... Doch 
schon bald beruhigt sich das Meer, und Mia und Ingo können einen schönen Sonnenuntergang über 
dem glitzernden Wasser genießen. Als dann Mias Mutter zurückkommt, kann sie die beiden erst einmal 
nicht entdecken, denn sie bewundern im Raumanzug die Unterwasserwelt im Aquarium... 

Mit super Schauspielern, einer schönen Idee und liebevollen Animationen begeistert "Ich sehe was, was 
du nicht siehst" nicht nur junge Kinobesucher! Die Fantasien werden sehr natürlich und bunt darge
stellt. Für die Kleinsten ist das gleichzeitig ein "Hä?? (Warum ist da plötzlich Meer?)" und ein Denk
anstoß, warum sich in Mias und Ingos Augen alles verändert. Und die Älteren freuen sich, mal wieder 
durch Kinderaugen die Welt zu betrachten. Kleine, handgemachte, bunte Details machen gute Laune. 
Die verschiedenen "lebenden" Küchengeräte haben wirklich Humor und sind prima ausgesucht! 
Und die Musik. Die Musik ist dermaßen fröhlich und beschwingt - ich bin mir sicher, dass jeder, der 
diesen Film ansieht, mitwippt oder summt! Der Film bereitet total Freude (für jeden!). Fröhliche Bilder 
und Rhythmen bleiben hängen ... total erfrischend! 

PISHTO GEHT WEG (PISHTO UYESZHAYET)
 
Produktion: Studio of Animation Cinema SHAR; Russland 2012 - Regie, Buch, Schnitt: Sonya Kendel - Anima

tion: Sonya Kendel, Vladimir Danilov u.a. - Länge: 9 Min. - Farbe - Kontakt: www.sharstudio.coml- ab 6 J.
 

Der russische Kurzfilm erzählt über einen einsamen Kater, Pech und eine Freundschaft. Die Lucas Jury 
2012 hat "Pishto geht weg" zum "Besten Kurzfilm Animation 2012" gekürt. 
Phishto, ein schlecht gelaunter Kater, hat sich erkältet. In seiner kleinen Hütte möchte er sich zurück
ziehen, denn draußen ist es kalt und ungemütlich. Er legt entspannende Musik auf, macht sich einen Tee 
und versucht, sich auszuruhen. Doch die Ziege vom Nachbarhof meckert ununterbrochen und so nervig! 
Pishto versucht, das Geräusch zu ignorieren. Doch die Ziege meckert permanent und irgendwann be
schließt der Kater, etwas zu unternehmen: Er geht weg, für immer! Schnaufend vor Wut packt er seine 
Zahnbürste in den Koffer und verlässt das Haus. Die Ziege ist verdattert, sonst schert sich niemand über 
Pishtos Fortgehen. Pishto hat weiterhin Pech: Abgase bekommt er ins Gesicht, in den Teich fällt er, und 
dann passt er noch nicht mal in den vollen Bus! Schlecht gelaunt an der Bushaltestelle sitzend schläft er 
ein. Als er aufwacht, sitzt auf seinem Schoß ein kleines Hündchen, das ihm auch schon davor aufgefal
len war. Es heitert ihn auf, und beschwingt von frischer Lebenslust geht er zurück nach Hause, die Welt 
anders ansehend, das Hündchen als neuen Freund immer der Seite. 

Mit wenigen Farben erzählt dieser Kurzfilm über eine einsame und tief traurige "Persönlichkeit", die 
die Freundschaft, die Lust am Leben, das Glücklichsein und den Spaß an einem Tag entdeckt. Bewegt 
sehen wir uns Pishtos Veränderung an: Wie aus dem Einzelgänger ein freundlicher Kater wird und er 
plötzlich vieles schön findet. Eindrucksvoll sind die vielen Geräusche in Szene gesetzt. Auch ohne 
Sprache, nur mit der Geräuschkulisse, versteht man die Handlung sehr gut. Sofort fühlte ich mich mit 
Pishto verbunden und erlebte alles mit. "Pishto geht weg" verzaubert durch seine liebevolle Animation 
und beschreibt überzeugend die Geschichte einer großen Veränderung im Leben eines kleinen Katers. 

DAS ROTE TUCH (HONG UNG JING / THE RED SCARF)
 
Produktion: The Red Scaif Studio; China 2011 - Regie, Buch, Schnitt: Ge Xiang - Kamera: Li Xin - Musik:
 
Hangmin Zheng - Darsteller: Oi Oi, Oinghong Zeng, Hulyan Luo - Länge: 16 Min. - Farbe - empfohlen ab 10 J.
 

Mings Opa war ein großer chinesischer Pionier im Koreakrieg - anscheinend hat er große Heldentaten 
vollbracht. Natürlich möchte Ming genauso sein. Als Pionier sollte er taugen, denn er trägt ein rotes 
Tuch, symbolisch ein Teil von Chinas Flagge beim Sieg. Blöderweise tragen jedoch alle Kinder solche 
Tücher, das ist praktisch Pflicht, jedenfalls gesellschaftlich. Noch blöder ist aber die Klassensprecherin 
- eine Streberin. Diese verpetzt ihn sogar bei der jungen Lehrerin, als er mal wieder hinter dem Chine
sischbuch einen Comic liest. Die Lehrerin bestraft ihn hart: Sie nimmt ihm das rote Tuch weg! Im 
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Lehrerzimmer erzählt sie den Kollegen sehr dramatisch von der Geschichte: Die artige Klassenspreche
rin hatte ihn warnen wollen, da schlug Ming sie... Ohne das rote Tuch muss Ming jetzt sein - oder nicht 
sein, denn seine Mitschüler hänseln ihn nun. Um sein Ansehen wiederzuerlangen, klettert er während 
einer Schulstunde, von der er suspendiert wurde, die Fahnenstange hoch! Oben an der Chinaflagge an
gekommen (Rotes Tuch!) wird er entdeckt - und fällt runter, die Flagge an sich gerissen. Nun wird er 
wieder als Held angesehen. Und dann, im Krankenhaus, ist die Lehrerin plötzlich sehr freundlich, als 
sie erfährt, welch wichtiger Mann Mings Vater ist '" 

Ein Film über das Lügen und über die Übertreibung. Oder nein, nicht Lügen, eher "Fälschen der Tat
sachen". Vermischt mit lustigen (aber auch makabren) "antiken" Zeichentrickanteilen. Die Kleinen 
lachen, die Großen schmunzeln. Lachen kann man als Kind über die witzigen Animationen, über die 
Handlung allgemein und über Mings Mondgesicht. Dennoch finde ich, "Das rote Tuch" ist eher für 
Ältere geeignet. Denn der Film kritisiert auch still und heimlich die Gesellschaft - wie wir uns (alle) 
Tag für Tag den Lügen und Gerüchten aussetzen. Und diese enormen Übertreibungen können total 
missverstanden werden, wenn man die leise Kritik nicht versteht. Ich selber habe gelacht und ge
schmunzelt, obwohl manche Übertreibungen meiner Meinung nach ein bisschen zu weit hergeholt wa
ren. Sehr schön ist die Lehrerin zu beobachten: immer an der Seite der Macht, immer repräsentativ: 
Zuerst auf Seiten der Klassensprecherin, denn die ist ja das liebe Mädchen. Auf sie sind die Kollegen 
stolz, warum soll das nicht ihr Schützling werden?! Aber dann kommt Ming als Held groß heraus, auf 
ihn schaut die Stadt, und sie, die Lehrerin, meinte es doch immer gut mit ihm ... Ein kritischer und 
gleichzeitig lustiger Film. 

WILDER VOGEL (VILDFUGL)
 
Produktion: SF Film Production ApS, Dänemark 2012 - Regie und Buch: Jacob Bitsch - Kamera: Niels Buchhol

zer - Schnitt: Marlene Billie Andreasen - Musik: Sune Martin - Darsteller: Carla Fjelsted Rasmussen, A(fred Erik
 
Nordh~jkann u.a. - Länge: 25 Min. - Farbe - Kontakt: www.sf-filmproduction.dk - empfohlen ab 8 J.
 

"Wilder Vogel - Vildfugl" hat den "Lucas-Preis" in der Kategorie Kurzfilm gewonnen. 
Geschwisterliebe: Karla haut ihren kleinen Bruder Mikkel, stürzt sich auf ihn und zischt ihm zu: "Ich 
zerquetsch dich und spuck dir ins Gesicht, Loser!" Die Mutter schreitet mehr oder weniger ein. Sie solle 
ihn in Ruhe lassen. Um was geht es? Um Karlas Liebling! Krabat. Klein, schwarz, und treu. Er war 
verletzt, als Karla ihn fand. Sie pflegte ihn gesund, und jetzt möchte er nicht mehr weg. Krabat ist ein 
Vogel! Mikkel hatte sich auf Karla geworfen, die gerade voll und ganz auf Krabat konzentriert war, 
wollte sie einfach erschrecken (und er ist eifersüchtig!). Jetzt muss sie auch noch mit dem Bruder spie
len! Zu dritt gehen sie in die alte Scheune. Mit Janus. Karla möchte ihm Krabat vorstellen, den sie in 
der Jacke trägt. Wenn sie sich jetzt noch mir Krabat brüsten kann, verliebt sich Janus garantiert in sie. 
Doch dessen Reaktion ist anders als erwartet - Janus ist angewidert und haut ab. In ihrer Wut streitet 
Karla sich heftig mit ihrem Bruder, eigentlich kämpft sie mit ihm, wobei Mikkel sich schlimm verletzt. 
In der Dunkelheit zerrt Karla den scheinbar leblosen Körper mit sich, ist schockiert, von Schuldgefüh
len gequält und verzweifelt. Zu allem Übel verläuft sie sich auch noch. Als sie heimkommt, ist ihr Vater 
so schockiert und erleichtert, dass sie wieder zu Hause ist und dass bei Mikkel noch ein Puls zu spüren 
ist, dass er Karla anschreit und ohrfeigt. Diese ist aufgelöst, gequälter denn je. Sie rennt weg. Sie ist so 
verzweifelt. Ihr Vater kommt, fleht sie an, ihn zu entschuldigen, muss sie bändigen. Karla ist schwer zu 
beruhigen, hat so Angst um ihr Brüderchen... 

Zuerst: Um was geht es? Um einen Vogel? Um Geschwisterliebe? Um Liebe? Um Hoffnung und Ent
täuschung? Um eine Überreaktion? Um das Gewissen? .. Schwer zu sagen.leh glaube, dass all dies eine 
Rolle spielt. Man bekommt die Frustration von Karla sehr gut mit, durchlebt zuerst ihre Hoffnung, dann 
die Wut und Enttäuschung, und schließlich ihre Schuldgefühle. Einen Schock hat man - wie Karla -, als 
Mikkel auf dem Boden liegt und sich nicht bewegt. Am Ende des Films öffnet sich dem Kinopublikum 
das Herz, als Karla auf das Auto mit Mikkel zurennt ... das ist ein großes Plus des Films: Das Mitfüh
len ist maximiert! Der kleine Bruder Mikkel ist besonders herausragend. Ein sehr schöner Film! 
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Festival-Nachrichten 

17. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL in Chemnitz 

Vom 15. bis 21. Oktober stehen 104 Filme aus 36 Ländern auf dem Programm. Rund 80 Filme konkur

rieren in den Wettbewerbskategorien Kinder-, Junior-, Jugend-, Kurz- und Animationsfilm sowie
 
"Blickpunkt Deutschland". Ergänzt wird das Programm durch Produktionen in der außer Konkurrenz
 
laufenden Panorama-Sektion sowie einer Sonderreihe mit Filmen aus der Tschechischen Republik. Der
 
Eröffnungsfilm, die südafrikanische Produktion "Lucky", erzählt die Geschichte eines zehnjährigen
 
Zulu-Jungen, der nach dem Tod seiner Mutter ums Überleben kämpfen muss und trotzdem seinen
 
Schwur, den er an ihrem Grab geleistet hat, nicht aus den Augen verliert. Im Wettbewerb Kinderfilm
 
sind u.a. zu sehen: "Buta" (Aserbaidschan), "Igor und die Reise der Kraniche" (Israel, Polen, Deutsch

land), "In die Spur, Eddy! (Luxemburg, Niederlande, Belgien), im Wettbewerb Juniorfilm "Sternen

nacht" (Taiwan) und im Wettbewerb Jugendfilm "Flaschenpost vor Gaza" (Frankreich, Kanada, Israel),
 
"Meine erste Liebe" (Frankreich), "Rattenkönig" (Finnland, Estland) sowie "Schuld" (Kanada).
 

Den "Ehren-Schlingel" erhält der durch die Indianerfilme der DEFA bekannt gewordene Schauspieler
 
Gojko Mitic. Einer seiner größten Erfolge war der Film "Die Söhne der großen Bärin", 1965. Basierend
 
auf dem Buch von Liselotte Weiskopf-Henrich führt der Film in die USA der zweiten Hälfte des 19.
 
Jahrhunderts, wo der junge Indianerhäuptling Tokei-ihto sein bedrängtes Volk in die Freiheit nach
 
Kanada führen will. - Weitere Informationen zum "Schlingel" unter www.ff-schlingel.de
 

Jugend- und Kinderfilmpreis des Goethe-Instituts
 
Der Jugend- und Kinderfilmpreis des Goethe-Instituts wird in diesem Jahr zum ersten Mal im Rahmen
 
des 17. Internationalen Filmfestivals für Kinder und junges Publikum "Schlingel" in Chemnitz verlie

hen. Er prämiert einen ästhetisch gelungenen deutschen Jugend- oder Kinderfilm im nationalen Wett

bewerb "Blickpunkt Deutschland", der den Werten von Freiheit, Toleranz und gegenseitigem Verständ

nis der Kulturen verpflichtet ist. Der Preis des Goethe-Instituts besteht in dem Ankauf einer internatio

nalen Lizenz zum Einsatz in seinem weltweiten Netzwerk, an allen 136 Auslandsinstituten und Part

nerinstitutionen in mehr als 90 Ländern und einer Untertitelung in mindestens 5 Sprachen. Vergeben
 
wird der Preis durch eine dreiköpfige Jury, die sich aus Mitarbeitern des Goethe-Instituts aus verschie

denen Ländern zusammensetzt. - Informationen zum Kinder- und Jugendfilmpreis: www.goethe.de
 

,.. 
In der nächsten Ausgabe, KIK Nr. 133-1/2013, erscheint ein Festivalbericht über das 
Internationale Festival für Kinder undjunges Publikum "Schlingel" 2012 

22. Weltfilmtage Thusis / Schweiz 
Eine Reihe von außergewöhnlichen Filmen für Kinder und Jugendliche sind im Rahmen der Weltfilm
tage vom 30. Oktober bis 4. November 20 12 in Thusis zu sehen, einem kleinen Ort in Graubünden. 
Zum Beispiel "Yuki & Nina" (Japan, Frankreich 2009) über zwei beste Freundinnen in Frankreich, die 
durch den Umzug von Yuki nach Japan getrennt werden, "Lionel" über einen kleinen afrikanischen 
Jungen in der Schweiz, der einem Löwen im Zoo zur Freiheit verhelfen will sowie mehrere Dokumen
tarfilme wie "Die goldene Kugel - Fußbälle made in Pakistan" und "Soul Boy". Die Weltfilmtage finden 
im Kino Theater Rätia statt, das auch übers Jahr ein ausgewähltes Filmprogramm bietet. - Weitere 
Informationen: www.weltfilmtage.ch 

Das Kinder & Jugend Kurzfilmfstival KUKI Berlin 
findet vom 11. bis 18. November 2012 im Filmtheater am Friedrichshain und in der Passage Neukölln 
statt. Neu sind in diesem Jahr das Wettbewerbsprogramm für Jugendliche ab 14 Jahre, die 
Retrospektive "Kinder machen Kurzfilm", ein russisches Animationsfilmprogramm und ein kostenfreier 
Animationsworkshop. KUKI - das internationale Kinder- und Jugend Kurzfilmfestival Berlin - ist eine 
Veransaltung von Bewegliche Ziele e.V. und interfilm Berlin. - Informationen unter www.interfilm.de 
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54. Nordische Filmtage Lübeck 
Eine Vielzahl der Filme in der Sektion "Filme für junge Zuschauer" feiert auf den Nordischen Film
tagen vom 1. bis 4. November 2012 Deutschlandpremiere. Finnland ist mit zwei Beiträgen bei den Ju
gendfilmen dabei: "Beinahe 18" sind die jungen Männer einer Clique, die in ihrem privaten Alltag ver
schiedene Schwierigkeiten bewältigen müssen. Der Thriller "Rat King", in dem sich luri immer mehr 
von der realen Welt entfremdet, thematisiert die Abhängigkeit von Computerspielen. Im Kinderpro
gramm gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten, wie mit Sveppi in dem isländischen Film "Sveppi 
und der Zauberschrank", oder mit Ricky Rapper, der mit der bunten Sommergeschichte aus Finnland 
"Ricky Rapper und die coole Wendy" zu Gast ist. Amüsant und etwas skurril geht es in dem dänischen 
Kinderfilm "Die Vogeljagd" zu. Mit Verlust und geschwisterlichem Zusammenhalt befasst sich der 
dänische Film "Das Geheimnis", und "Raben, Butterblumen und Myrrhe" aus Island handelt von der 
jungen Lira, die nach dem Tod ihres Vaters herausfinden möchte, was er am Theater so liebte. Die 
Spielfilme des Kinder- und Jugendprogramms werden ergänzt durch drei Kurzfilmprogramme: Die 
Filme "Kurze für Kurze" (6plus) und Filme für die Altersgruppen 12plus und 16plus. Auch in diesen 
Programmen zeigt sich die Vielfalt des Filmschaffens der nordischen, skandinavischen und baltischen 
Länder und ihres großen Engagements im Kinder- und Jugendfilmbereich. - Weitere Informationen: 
www.filmtage.luebeck.de 

24. Internationales Kinderfilmfestival Wien 
16 Filme werden in insgesamt 48 Vorstellungen auf dem Internationalen Kinderfilmfestival Wien vom 
17. bis 25. November 2012 gezeigt. Die Auswahl der Filme setzt bewusst auf vielfältige Produktionen 
aus aller Welt. Dass es immer wieder Neues zu entdecken gibt, zeigt der Film "En el Nombre de la 
Hija", mit dem heuer erstmals eine Produktion aus Ecuador - als Filmland bei uns eher unbekannt - im 
Festivalprogramm läuft. Spannend und einfühlsam, berührend und komisch befassen sich die modernen 
Kinderfilme des Wettbewerbprogramms mit der Welt der Kinder und erzählen ihre Geschichten konse
quent aus dem Blickwinkel der Kinder, wie "Kauwboy" (Regie: Boudewijn Koole, Niederlande) oder 
"Iris", der zurück ins Jahr 1890 führt: Das Mädchen lebt mit seiner Mutter, einer Künstlerin, in Stock
holm. Als die Mutter zu einer Ausstellung nach Paris reist, wird Iris zu ihrem Onkel auf eine entlegene 
Insel geschickt. Hier entdeckt das verwöhnte, frühreife Mädchen nicht nur das einfache Leben abseits 
der Großstadt, sondern auch ein gut gehütetes Familiengeheimnis. Animationsfilmkunst auf höchstem 
Niveau bietet die französisch-belgisch Koproduktion "Tag der Krähen". Nach dem Bestseller des Kana
diers Jean-Franc;ois Beauchemin erzählt dieser wunderbar poetische Film eine archaische Geschichte 
über Liebe und Schuld, Freundschaft und Vergebung: 

Eröffnet wird das Internationale Kinderfilmfestival Wien mit einer turbulenten Komödie aus den Nie
derlanden: "Benne Stout" wünscht sich vom Nikolaus nur eines - dass sein Vater von seinem Ar
beitseinsatz im Ausland nach Hause zurückkehrt. Mit Musicalelementen und Slapstickeinlagen schafft 
Regisseur Johan Nijenhuis einen unterhaltsamen Film; ohne dabei den ernsten Hintergrund aus den 
Augen zu verlieren. Ein weiterer Höhepunkt des Festivals ist die Welturaufführung eines österreichi
schen Films: Mit "Das Pferd auf dem Balkon" widmet sich Regisseur Hüseyin Tabak erstmals dem 
Genre Kinderfilm. Nach Motiven des gleichnamigen Romans von Milo Dor erzählt er die langsame 
Veränderung eines autistischen Jungen als Abenteuer für die ganze Familie. 

Unter dem Titel GEFÜHLTE WIRKLICHKEITEN widmet das Kinderfilmfestival den Gestaltungs
mitteln Farbe und Licht seinen Retrospektive-Schwerpunkt. Anhand von vier Filmen aus früheren Fes
tivalprogrammen wird aufgezeigt, welchen Stellenwert Farbe und Licht haben und was sie bewirken. 
Ein kurzer Vortrag für Kinder (und ihre Begleitpersonen) bietet Einblicke in die grundsätzliche Bedeu
tung formaler Elemente im Film. Filmhefte mit der Zusammenfassung des Vortrags sowie das vollstän
dige Programm können von der Website des Festivals geladen werden: www.kinderfilmfestival.at 

Weitere Informationen: Ruth Gotthardt, presse@kinderfilmfestival.at, Telefon +43-(0)676-3636458 
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Tagungen 

Cartoon Forum 
11. - 14. September 2012 in Tou1ouse 

Deutsche Animations-Produzenten ignorieren Talente 
Kürzlich sprach ich Christina Schindler, Regisseurin und Animations-Professorin an der Hochschule für 
Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Wir stimmten überein, dass Deutschland hervorragende 
Talente in der Animation hat. Gleich zwei deutsche (3D-)Kurzfilme waren beim jährlichen europäi
schen TV-Animation-Branchentreff Cartoon Forum, das im September in Toulouse stattfand, für den 
Cartoon d'Or nominiert: "Flamingo Pride" von der HFF und "Zing" von der Filmakademie Baden
Württemberg in Ludwigsburg. 

In Frankreich, stellte Frau Schindler fest, würde ein Studio wie Folimage jungen Talenten eine Nische 
für die Realisierung eigener Experimente zur Verfügung stellen. Jacques-Remy Girard oder Didier 
Brunner (Les Armateurs) gehen auch künstlerisch neue Wege und nehmen die Impulse der Jungen be
wusst in ihre Produktion auf. 

Die etablierten, weil subventionierten deutschen Animations-Produzenten dagegen scheren sich nicht 
um die Jungen. Sie interessieren sich nicht für Ästhetik oder Experimente, schon gar nicht für Künstler. 
Ihnen geht es um sich nach Schema F abspulende Marktmechanismen: die Filmrechte an einem erfolg
reichen Bilderbuch erwerben, in den Redaktionsstuben deutscher Sender antichambrieren und dann so 
konservativ wie möglich etwas auf den Markt werfen, was im schlimmsten Fall (wie unlängst der un
sägliche "Kleine Rabe Socke") eine Beleidigung des Intellekts selbst der jüngsten Kinozuschauer dar
stellt. Damit nicht genug, geht es den Deutschen angesichts der globalen Finanzkrise nur um das eigene 
Überleben, obwohl niemand ihre Werke vermissen würde. In Toulouse lamentierten sie und luden dazu 
als "Gesinnungsgenossen" Förderer (FilmFernsehFonds Bayern) und Fernsehredakteure ein. 

"Bis heute befindet sich das Volumen der deutschen Animationsproduktion laut Marktschätzung unter
halb des Outputs von Ländern wie Irland und Luxemburg (circa 50 Stunden im Jahr 2011) und ist damit 
stetig gesunken", stellten sie in einer Presseerklärung fest. "Die Importquote des animierten Kinderpro
gramms aller privaten wie öffentlich-rechtlichen Sender beträgt in Deutschland mehr als 80 Prozent, in 
Frankreich sind es nur 60 Prozent - bei deutlich mehr gesendeten Minuten. Die Erhöhung des deutschen 
Outputs soll durch eine bewusste Stärkung der deutschen Produzenten herbeigeführt werden, so der 
allgemeine Tenor während des deutschen Branchentreffs in Toulouse, um zukünftig den Wettbewerb 
auf dem europäischen Markt zu ermöglichen." Ein Dokument des Selbstmitleids und der Larmoyanz, 
herausgegeben von Leuten, die eine große Chance verspielt haben. Statt mit jungen Talenten neue, un
konventionelle Wege in der Trickfilrnherstellung zu beschreiten, ließ sie ihr opportunistisches Sicher
heitsbedürfnis - trotz Digitalisierung - in den animierten Trott vergangener Jahrzehnte zurückfallen. 

Animation unterm Hakenkreuz 
Denn was da im deutschen Trickfilm unbewusst konserviert werden soll, sind, im historischen Ver
gleich, reichlich braune Zöpfe, die bis in die Nazizeit hinunterreichen und in ihrer Banalität an die ani
mierten "Wiesenzwerge", zum Leben erweckten "Schneemänner" und entflogenen Kanarienvögel der 
Spezies "Armer Hansi" der 1940er Jahre erinnern (zu Inhalten dieser Ära vgl. das im August im US
Verlag McFarland & Company erschienene Buch "Animation Under the Swastika: A History of Trick
film in Nazi Germany, 1933-1945"). Wie ihre Vorgänger verweisen deutsche Produzenten, die sich so 
gerne von Fernsehanstalten und Förderern stärken lassen wollen, auf das kulturelle Erbe, aber selbst die 
Brüder Grimm (Disneys Schneewittchen-Version, obwohl sie erst nach 1945 offiziell nach Deutschland 
kam, war einer von Hitlers Lieblingsfilmen) werden mittlerweile nur noch "gewaltfrei" adaptiert, was 
den Erkenntnissen eines Bruno Bettelheim ("Kinder brauchen Märchen") völlig zuwiderläuft. 
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Vorschüler im Visier
 
Vorschulprojekte sind jetzt auch in Deutschland angesagt. Sie werden nicht für Kinder, sondern zur .
 
Befriedigung der Fernsehredaktionen gemacht, die mit Hochdruck daran arbeiten, auch die Kleinsten,
 
unter dem Deckmantel pädagogisch wertvoller Erziehung, medial zu konditionieren und an den TV

Tropf zu hängen. Je früher Fernsehen wie auch digitale Medien, die zum Leidwesen unserer Produzen

ten die Television irgendwann verdrängt haben werden, in die frühkindliche Welt eindringen, desto eher
 
wird das Ende der Kindheit eingeläutet, aber muss es ausgerechnet mit der vom WDR unterstützten
 
Serie "Bobo" [= Bobo Siebenschläfer] sein?
 

Nur - wer sagt, dass Animation ausschließlich etwas für kleine Kinder ist? Derartige Exklusivität kenne
 
ich nur aus China und Deutschland.
 

Die deutschen Teilnehmer sah man in Toulouse übrigens bei allen kontroversen, d.h. erwachsenen
 
Serien-Angeboten, darunter die geplante Doku-Pop-Reihe "Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!", die mit den
 
Beatles und Vietnam beginnt, "Space Stallions", eine Parodie auf die Comic-Superhelden der 1980er
 
Jahre, die auf einem schwedischen Filmschulprojekt basiert, oder "Mik... & Michael" (Art Director /
 
Hipster Michael wird nach Nordkorea entführt, wo er dem Machthaber mit coolen Ideen zu Diensten
 
stehen soll). Der Redakteur vom Kinderkanal schien sehr angetan gerade von letzterer Präsentation,
 
aber einkaufen würde er ein solches Serienkonzept bestimmt nicht. So müssen wir und die Vorschüler
 
uns das eben im Internet anschauen...
 

RolfGiesen 
Dr. Rolf Giesen, Filmhistoriker, Drehbuchautor und Dramaturg, 
ist Experte aufdem Gebiet des Animationsfilms 

Kinderfilmuniversität Babelsberg öffnet zum sechsten Mal ihre Pforten 

Die Kinderfilmuniversität an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" geht in ihre 
sechste Runde. Am 19. Januar 2013 beginnt das neue Studienjahr - traditionsgemäß mit einer Vorlesung 
zum Thema Filmgeschichte im Filmmuseum Potsdam. In weiteren Lehrveranstal!ungen, etwa zu The
men aus den Bereichen Schauspiel, Filmmusik, Kamera und Montage, werden die Kinder im Alter von 
9 bis 12 spielerisch mit den Grundlagen der Filmentstehung, Filmsprache und Filmtechnik vertraut 
gemacht. Neben der "Theorie" wird den jungen Studierenden ein abwechslungsreiches Rahmenpro
gramm geboten. Sie können sich für Regie oder Drehbuchschreiben entscheiden, eigene Filmprojekte 
realisieren und für den Wettbewerb "...und Action!" einreichen. Zur Abschlussveranstaltung, die im 
Rahmen des Internationalen Studentenfilmfestivals "sehsüchte" im April 2013 im Thalia Arthouse Kino 
Potsdam stattfindet, erhalten die jungen Studierenden ihr Diplom. 

Die Babelsberger Kinderfilmuni wurde als erste Kinderfilmuniversität Europas 2007 von der HFF in 
Kooperation mit den Thalia Kinos und dem Filmmuseum Potsdam ins Leben gerufen. Junge Studie
rende sollten den souveränen Umgang mit den Medien erlernen, Film als künstlerisches Handwerk und 
kreativen Prozess erfahren, um perspektivisch mit der Filmproduktion auch ein mögliches Berufsfeld 
kennenzulernen. Die Förderung des künstlerisch engagierten Nachwuchses steht im Zentrum. Die vor
hergehende Kinderfilmuniversität verabschiedete im April dieses Jahres 80 junge Diplomanden. Ab 
Oktober 2012 können sich interessierte Kinder wieder für einen Studienplatz in Potsdam-Babelsberg, 
der Filmhauptstadt Brandenburgs, bewerben. Detaillierte Informationen stehen auf der Homepage der 
Kinderfilmuniversität: www.kinderfilmuni.de. 

Kontakt: Ame Brücks, M.A., Telefon 0331 - 6202 134, E-Mail: arne.bruecks@hff-potsdam.de 
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Filmpolitik 

Starke Allianz für den Kinderfllm 
Fachgespräch "Der Kinderfilm in Deutschland - ein Mercedes ohne Stern?" 

Man muss sich die Augen reiben, es ist tatsächlich die CDU/CSU-Fraktion der Bundesregierung, die zu 
einem Fachgespräch über Kinderfilm geladen hat. Die Arbeitsgruppe Kultur und Medien versammelte 
Politiker und Filmschaffende zum Thema "Der Kinderfilm in Deutschland - ein Mercedes ohne Stern?" 
am 27. September 2012 im Berliner Paul-Löbe-Haus. Und weil das Thema Kinderfilm bei den Regie
rungsparteien angekommen ist, will der Koalitionspartner FDP, in Person von Burkhardt Müller-Sönk
sen, ein Grußwort über die Wichtigkeit des Kinderfilms überbringen, um gleich danach wieder zu ent
schwinden. Und auch die CSU muss mit von der Partie sein, selbst wenn Hans Gerhard Stockinger als 
Vorsitzender der CSU-Filmk:ommission (1) mit seinen Beiträgen gleich ein paarmal danebenhaut: So 
fordert er einen Filmpreis für den deutschen Kinderfilm, den es seit 2000 beim Lola-Filmpreis längst 
gibt; und beim Bayerischen Rundfunk will er sich für die Beteiligung an deutschen Kinderfilm-Produk
tionen fürs Kino einsetzen. Wenn es einen öffentlich-rechtlichen Sender der ARD gibt, der Jahr für Jahr 
dafür sorgt, dass es überhaupt deutsche Kinderfilme gibt, dann ist dies der BR, während sich andere 
Sender längst aus diesem Segment verabschiedet haben. Erst im Mai 2012 wurde bei der Preisverlei
hung der Deutschen Kindermedienstiftung Goldener Spatz das Engagement des Bayerischen Rundfunks 
für den Kinderfilm honoriert: Ausgezeichnet wurden "Mia und der Minotaurus" und die Kinofilme 
"Tom und Hacke" und "Blutsbrüder - teilen <:Ules". 

Zum Glück war die übrige Runde mit kompetenteren Experten besetzt: Anfangs wirkte das Gespräch 
fast so, als wäre mit dem Kinderfilm alles in bester Ordnung; viel Einigkeit, viel Wichtigkeit, viel Zu
versicht: Immerhin finden sich unter den Top Ten der deutschen Filme im ersten Halbjahr 2012 mit 
"Fünf Freunde", "Hanni & Nanni", "Yoko" und "Sams im Glück" insgesamt vier Kinderfilme, und bei 
den Top 100 sind es sogar zwanzig Kinderfilme. Erst Katharina Reschke, Drehbuchautorin und Vertre
terin des Fördervereins Deutscher Kinderfilm, gelang es, mit ihren provokanten Thesen die achtzig
prozentige Männerrunde wachzurütteln: Den deutschen Kinderfilm bezeichnete sie als hundertprozenti
ges Kopiergeschäft, die Vielfalt an Filmthemen und Genres, die Erwachsenen geboten werden, sind im 
Kinderfilm nicht zu finden. Während es für Erwachsene Arthouse-Filme gibt, bei denen auch geringere 
Besucherzahlen als Erfolg verbucht werden, ist dies beim Kinderfilm nicht der Fall. Und die Budgets 
fallen auch geringer aus, jeder Film der TV-Reihe "Debüt im Dritten" hätte höhere Produktionsmittel 
zur Verfügung als ein Kinderfilm. 

Angestoßen hat das Fachgespräch der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bernd 
Neumann, der bereits im Mai 2011 beklagt hatte, dass kaum noch Spielfilme nach neuen Stoffen ge
dreht werden, die die Gegenwart in Deutschland und die Lebenswirklichkeit der Kinder abbilden: "Hier 
wird eine Verarmung der Stoffe sichtbar." Und so drehte sich die Diskussion schon bald um den "origi
nären" Kinderfilm: Die Kinderwelt wird nämlich von amerikanischen Filmen und Serien dominiert, das 
Einstiegsmedium der Kinder ist das Fernsehen mit einem Überangebot an Trickfilmen. In den Jahren 
2009 und 2010 ist kein Kinofilm für Kinder entstanden, der sich mit Stoffen des täglichen Lebens be
schäftigt. Deshalb wird befürchtet, dass die kulturelle Bildung der 3- bis 12-jährigen Kinder abnehmen 
könnte. Die Ursachen werden im zu geringen Engagement der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender 
gesehen und in dem geringen kommerziellen Potenzial, das kennzeichnend für dieses Genre ist. Steffen 
Kottkamp, Programmgeschäftsführer des KIKA, wollte gar nicht erst darüber reden, dass die öffentlich
rechtlichen Sender sich fast gänzlich ins "Märchenland" zurückgezogen haben. Er stellte das Projekt 
"Der besondere Kinderfilm" vor, das vom KIKA und der MDR-Intendantin Karola Wille initiiert 
wurde: Mit ausreichendem Budget sollen originäre Kinderfilme von der Themenfindung bis zur Fertig
stellung begleitet werden. 
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Während "Wickie auf großer Fahrt" über 1,7 Millionen Besucher ins Kino lockte, erreichte der Film
preis-Gewinnerfilm "Wintertochter" nur knapp 15.000 Kinozuschauer, was nicht nur am Gegensatz 
"bekannte Marke" gegen "originären Stoff" liegt, sondern auch an sehr unterschiedlichen Werbe- und 
Marketingbudgets. Aber allein mit erweiterten Förderungen von Verleih bis Kino, die von den entspre
chenden Interessenvertretern gefordert wurden, wird sich das nicht ändern lassen. Peter Dinges vom 
Vorstand der Filmförderungsanstalt regte deshalb an, mit einer Studie zu klären, was Kinder eigentlich 
im Kino sehen wollen. Das positive Resümee der Runde: Bei der Novellierung des Filmförderungs
gesetzes ab 2014 soll den Schwierigkeiten des deutschen Kinderfilms Rechnung getragen werden. Ge
meinsam müsse es darum gehen, eine starke Allianz für den Kinderfilm zu bilden. Diese Versprechen 
haben alle Teilnehmer vernommen, nun müssen die Politiker das auch in Taten umsetzen: Die Mühlen 
mahlen langsam, aber sie mahlen ... 

Manfred Hobsch 

KinderFilmVisionen für Europa 
Eine Initiative von KIDS Regio und dem Kindermedienland Thüringen 

Kinderfilme sind Kulturgut und damit ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Vielfalt und Identität in 
Europa. Jedoch ist eine vielseitige und gesellschaftlich wertgeschätzte eigenständige Kinderfilm- und 
Medienkultur in Europa leider noch immer keine Selbstverständlichkeit. So bleiben Filme wie "Win
tertochter" einfach rar in der Kino- und Fernsehlandschaft. Zu den Hintergründen und Forderungen, um 
diese Situation zukünftig zu ändern, diskutierten am 26. September 2012 im Goethe-Institut in Brüssel 
Vertreter der kreativen Branche mit deutschen Politikern und Abgeordneten des Europaparlaments. Die 
Veranstaltung wurde von der Initiative KIDS Regio und dem Kindermedienland Thüringen initiiert. 

Gleich zu Beginn der Veranstaltung zeigte Philipp Budweg, Produzent und Geschäftsführer der Lieb
lingsfilm GmbH, ausgewählte Szenen des von ihm produzierten Films "Wintertochter" (Besprechung / 
Interview in KJK Nr. 125-1/2011). So auch die, in der ein Barkas von einem Traktor aus dem Schnee 
gezogenen wurde, welche sich als Steilvorlage für die anschließende Gesprächsrunde entpuppte. Denn 
bezogen auf den Barkas im Schnee, hätten es auch Filme wie "Wintertochter" schwer in den europäi
schen Kinos, so Alexandre Dupont Geisselmann (Geschäftsführer der Farbfilm Verleih GmbH) und 
Ingelore König (Geschäftsführerin der Kinderfilm GmbH) zu den Abgeordneten. Das Problem sei, dass 
den Filmen sowohl die Lobby als auch die finanziellen Mittel fehle. Laut Geisselmann sei "das heutige 
Fernseh- und Kinoprogramm ein Trainingslager für amerikanische Mainstreamware, daher müsse es 
allen Finanzierungsforderungen voran darum gehen, dass Kinderfilme eine bessere Wahrnehmung und 
Sichtbarkeit" bekämen. Des Weiteren appellierte Ingelore König an eine politische Unterstützung von 
Kinderfilmen. Unterstützt wurden die Podiumsteilnehmer von Thüringens Ministerin für Bundes- und 
Europaangelegenheiten und Chefin der Staatskanzlei Marion Walsmann. Sie plädierte vor allem, den 
europäischen Kinderfilm als Marke einzuführen sowie explizit in Förderprogrammen wie Creative 
Europe zu integrieren. Bestärkt durch die eindringlichen Filmbilder des Beitrags "Wintertochter" sowie 
der Argumentationsvielfalt auf dem Podium sprach sich Dr. Helga Trüpel, stellvertretende Vorsitzende 
des Ausschusses für Kultur und Bildung im Europäischen Parlament, dafür aus, sich zukünftig verstärkt 
in ihrem Ausschuss für dieses Segment einzusetzen. 

Schließlich waren sich doch alle Beteiligten in folgenden Punkten einig: Kinder haben ein Recht auf ein 
vielfältiges Filmsortiment. Dazu verfüge Europa über eine ausgewiesene, erfolgreiche Tradition in der 
Produktion von facettenreichen Kinderprogrammen und Geschichten, die zukünftig nicht erzählt 
werden können, wenn sie nicht besonders gefördert werden. 

Viola Gabrielli 

42 



Kinderf-I
-------------Jugend 1 m Korrespondenz 

Kino und Schule 

Schulische Filmbildung in Frankreich 

Bereits 2004 (in KIK Nr. 97-112004, S.51-56) brachten wir einen informativen Artikel über die bei
spielhafte Filmerziehung in Frankreich sowie ein Interview mit zwei französischen Projektleitern. In
zwischen sind auch in Deutschland die von Vision Kino organisierten Schulkinowochen in allen Bun
desländern (www.visionkino.de) neben einer Reihe weiterer Initiativen etabliert worden. Eine begrü
ßenswerte Einrichtung, die sich allerdings auf durchschnittlich eine Woche jährlich bzw. sporadische 
Angebote beschränkt. Wir wollten wissen, wie sich inzwischen die Situation in Frankreich darstellt. Der 
Beitrag von Fabienne Bernard, den wir dank der Unterstützung von Dorothee Ulrich, Direktorin des 
Goethe-Instituts Lille, hier veröffentlichen, gibt Auskunft über den aktuellen Stand. 

Vorbemerkung: Im folgenden Artikel gehe ich ausschließlich auf Filmbildung im schulischen Rahmen 
ein und nicht auf Medienerziehung, deren Steuerung dem Erziehungsministerium übertragen wurde 
und deren Umsetzung dem Verbindungsbüro für Bildung und Informationsmedien, eLEMI 
(http://www.clemi.org/), als wichtigstes ausführendes Organ. 

Die Einrichtung verschiedener Filminitiativen im schulischen Rahmen wurde durch die Annäherung der 
Ministerien für Kultur und für Bildung begünstigt. Große Schritte erfolgten ab den 80er Jahren, insbe
sondere 1983, mit der Unterzeichnung eines Abkommens zur Förderung der partnerschaftlichen Zu
sammenarbeit zwischen dem nationalen Bildungswesen und der Kultur durch "eine verstärkte Hinwen
dung der Schulen zu ihrer kulturellen Umwelt sowie im Lehr- und Bildungsplan verankerte künstleri
sche Komponenten". Am 6. Januar 1988 verabschiedete die Nationalversammlung einstimmig das 
Gesetz über künstlerische Unterrichtsfächer. Damit fand die künstlerische Bildung endgültig Platz im 
schulischen Rahmen: 

"Künstlerische Bildung stützt die Entfaltung individueller Fähigkeiten und den gleichberechtigten Zu
gang zur Kultur. Sie fördert die Kenntnis des kulturellen Erbes und seiner Erhaltung und trägt zur Ent
wicklung des kreativen Schaffens und künstlerischer Ausdruckstechniken bei, insbesondere der Instru
mental- und Vokalmusik, der bildenden Kunst, der Architektur, des Theaters, des Films, audiovisueller 
Ausdrucksformen, der Zirkuskunst, der Bühnen- und Tanzkunst sowie der angewandten Kunst. Künst
lerische Bildung ist Bestandteil der schulischen Ausbildung im Primar- und Sekundarschulbereich. 
Ebenso ist sie in speziellen Bildungsprogrammen wie im Hochschulsektor präsent." 

In der Folge wurden mehrere Runderlässe zur Präzisierung der Kooperationsformen beider Ministerien 
verfasst, wobei diese auch für weitere Ministerien geöffnet wurden: Jugend und Sport, Hochschul
wesen, Landwirtschaft. Aktionspläne wurden definiert, wie beispielsweise im Jahr 2000 das Programm 
für Kunst und Kultur in der schulischen Bildung und das Programm zur Stärkung von künstlerischer 
und kultureller Bildung im Jahr 2005. Der Runderlass zur Entwicklung künstlerischer und kultureller 
Bildungsprogramme von 2008 kündigte die Einführung von Kunstgeschichte als Unterrichtsfach an. 

Seit 1988 war demzufolge die Einrichtung von Aktionen, Unterrichtsprogrammen und Initiativen zur 
Förderung filmischer Bildung zu beobachten. Diese Ausweitung ist aus dem Blickwinkel des partner
schaftlichen Konzepts zu betrachten: zunächst mit dem Bildungsministerium, der Filmbranche und 
anschließend, in rascher Folge, mit den Gebietskörperschaften. 

Der erste maßgebende Schritt war die Verankerung von Filmbildung in den Gymnasien (Sekundarstufe 
2). In der 10. Klasse steht es dem Schüler frei, sich für ein Wahlfach (drei Unterrichtsstunden) zu ent
scheiden, das er im literarischen Zweig als Spezialfach mit fünf Wochenstunden fortsetzen kann. Ent
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scheidet er sich für einen anderen Zweig, kann er dieses Fach als Wahlfach mit drei Unterrichtsstunden 
beibehalten. Unter den Filmbildungsaktionen sind einzig diese Unterrichtsprogramme im Lehrplan mit 
präzisen Stundenplänen erfasst und als Abiturfach anerkannt. Der Lehrplan dieses Unterrichts wird vom 
Bildungsministerium festgelegt und verbindet theoretisches Wissen mit künstlerischer Praxis. Für das 
Pflichtfach erfolgt die Filmauswahl durch eine Kommission, die aus Lehrern, Kulturpartnern und Ver
tretern des Kultusministeriums besteht. Zu den Abituraufgaben zählen drei Filmanalysen. In diesem 
Jahre waren es die Filme "Sommer" von Eric Rohmer, "Sein oder Nichtsein" von Ernst Lubitsch und 
"Yeelen" von Souleyman Cisse. 

125 Gymnasien bieten das Pflichtfach an. Ihre Besonderheit ist, dass sie mit Kultureinrichtungen wie 
Filmtheater, Fachvereinen etc. zusammenarbeiten. Diese Kooperation wird von den regionalen Vertre
tungen des Ministeriums für Kultur und Kommunikation finanziert. Das Unterrichtsangebot und der 
Unterrichtsverlauf werden von einer regionalen Kommission befürwortet, in der beide Ministerien ver
treten sind. Die Partnerleistungen zu diesem Unterricht sind die Bereitstellung der Filme und deren 
Vorführung im Kinosaal, das Hinzuziehen von Filmexperten, sowohl aus dem technischen und als auch 
aus dem künstlerischen Bereich, das Angebot von Kursen zur Filmanalyse oder zur Filmpraxis. Die 
Beteiligung steht den Lehrern aller Unterrichtsfächer offen: der Geisteswissenschaften, der Mathematik 
und Naturwissenschaften sowie der Sprachen. Im Rahmen ihres Studiums oder anhand von Fortbil
dungsmaßnahmen hatten sie Gelegenheit, eine Grundqualifikation zum Thema Film zu erwerben. Es 
gibt kein Staatsexamen für Mittelstufe (CAPES) oder Oberstufe (Agregation) im Fach "Film und 
audiovisuelle Medien". Den Lehrern steht jedoch die Möglichkeit offen, ihre Kenntnisse und Kompe
tenzen durch eine ergänzende Zertifikation anerkennen zu lassen. 

Später können sowohl den pädagogischen Teams als auch Kulturpartnern Fortbildungen angeboten 
werden. Diese werden innerhalb der jeweiligen Schulamtsbezirke und entsprechend den Prioritäten der 
Schulbehörde, die regionale Vertretung des Bildungsministeriums, definiert und können in Kooperation 
mit regionalen Kultureinrichtungen durchgeführt werden. Im Rahmen der Dezentralisierung finanzieren 
die Regionalräte die zur Umsetzung dieser Bildungsprogramme erforderliche Ausstattung. 

Ziele der Maßnahmen wie "Ecole et cinema" (Schule und Film in der Primarstufe), "College au cinema" 
(Schüler der Sekundarstufe 1 im Kino), "Lyceens et apprentis au cinema" (Schüler der Sekundarstufe 2 
und berufsbildender Zweige im Kino) sind, den Blick der Schüler für unterschiedliche und in manchen 
Fällen unbekannte Kinematografien zu schärfen, filmkulturelle Kenntnisse zu vermitteln und die Schü
ler für eine kritische Betrachtung des bewegten Bildes zu sensibilisieren. Sie soHen in der Lage sein, die 
Herausforderungen des künstlerischen Schaffens zu erfassen und lernen, einen Film in einem histori
schen und ästhetischen Kontext zu sehen. Diese Maßnahmen finden an Schulen statt, an denen sich das 
pädagogische Team (Lehrer und Schulleitung) freiwillig für eine Beteiligung entscheidet. 

In allen drei Initiativen ist ein nationales beratendes Gremium präsent, in dem sich die verschiedenen 
Partner zusammenfinden: Koordinatoren, Vertretungen der Lehrer, der Ministerien für Bildung und für 
Kultur, der Gebietskörperschaften, der Vereine und der Filmtheaterverbände. Aufgabe dieser Instanzen 
ist, die Filmauswahl für die unterschiedlichen Schulstufen zu treffen, Platz zur Wertung und RefIektion 
zu schaffen und einen Vorgabenkatalog zu erstellen, der Rechte und Verpflichtungen aller Partner auf
listet. Das nationale Filrnförderungszentrum (CNC) finanziert das Begleitmaterial für die Lehrer sowie 
die Filmblätter für die Schüler. Ebenfalls überprüft es die Verfügbarkeit der Filmkopien, finanziert 
diese und verhandelt mit den Filmverleihern einen ermäßigten Tarif (2,50 EUR). Der Eintrittspreis kann 
von den Familien, der Schule oder auch den Gebietskörperschaften getragen werden. 

"College au cinema" wurde 1989 auf Anregung der Filmverwertungsbranche, die sich im nationalen 
Verband des französischen Films zusammenschließt (Federation Nationale du Cinema Fran<;ais), ins 
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Leben gerufen. Aufgrund des Rückgangs der Kinobesucherzahlen und in Sorge um die Erneuerung des
 
Publikums hat sich dieser Verband an staatliche Organe, das CNC und die Ministerien für Kultur und
 
für Bildung gewandt. Die Entdeckung des Films im Kino (im Durchschnitt ein Film pro Trimester) in
 
einer Zeit der Zunahme von Fernsehsendern und der Entwicklung des Videorecorders war das Grund

prinzip. Die Generalräte (Parlamente / Kollegialorgane der französischen Departements) haben einen
 
maßgeblichen Teil zu dieser Initiative beigetragen, zunächst hinsichtlich organisatorischer Aspekte
 
(Übernahme der Eintrittspreise, Transport- und Koordinationskosten), in der Folge zunehmend zu kul

turellen und künstlerischen Aspekten. Neben den Lehrerfortbildungen werden Bildungsprogramme für
 
Schüler angeboten, wie beispielsweise Workshops zur praktischen Filmerfahrung im Rahmen von Film

festivals, die Präsenz von Filmschaffenden bei Schulvorführungen im Kino oder in der Schule.
 

"College au cinema" ist in 91 Departements präsent, 3550 Schulen und 503.000 Schüler der Sekundar

stufe 1 nehmen daran teil. Die zuletzt für das Schuljahr 2012 ausgewählten Filme sind:
 
"Der Junge mit dem Fahrrad" von Jean-Pierre und Jean-Luc Dardenne, "Alamar" von Pedro Gonzalez

Rubio, "Benda Bilili" von Renaud Barret und Florent de la Tullaya, "Duell" von Steven Spielberg, "Ein
 
Augenblick Freiheit" von Arash.T Riahi, "Tanzträume" von Anne Linsel und Rainer Hoffmann, "Tom

boy" von Celine Sciamma, "Die Wikinger" von Richard Fleischer.
 

"Ecole et cinema" wurde 1994, nach "College au cinema", ins Leben gerufen und hat folglich von den
 
Erfahrungen der früheren Initiative profitieren können. Fortbildungsprogramme für Lehrer und Partner

schaften mit kulturellen Einrichtungen erhalten nun ein besonderes Gewicht. Qualitative Aspekte, im
 
Besonderen die Herausgabe anspruchsvoller Begleithefte für Lehrer, hatten lange Zeit den Vorrang
 
gegenüber einer quantitativen Erhöhung der-Teilnehmerzahlen. Die Initiative basiert auf dem Bestreben
 
eines Filrnkunstkino-Netzwerks, Erfahrungen in der Filmarbeit mit Kindern nutzbar einzubringen. Das
 
Netzwerk hat zur Gründung des Vereins "Les enfants de cinema" geführt. Dieser ist auf nationaler
 
Ebene, neben dem nationalen Filmförderungszentrum (CNC), allein für die Koordination der Maß

nahme "Ecole et cinema" zuständig. Er veranstaltet jährlich ein Treffen der für die Departements zu

ständigen Koordinatoren des Bildungsministeriums und der kulturellen Akteure, vor allem Kinoleiter
 
oder Kulturvereine, um sich über die Entwicklung der Initiative und weiter gefasste Themen der Film

bildung auszutauschen.
 

"Ecole et cinema" ist in 93 Departements angesiedelt,8241 Schulen, 625.258 Schüler,d.h. 11,6 % der
 
französischen Grundschüler sind eingeschrieben. 1043 Kinos, davon 45 Wanderkinos, d.h. 50,5 % des
 
Kinoparks in Frankreich, nehmen an der Initiative teil. Damit verknüpft ist ein Angebot von 74 Filmen
 
oder Filmprogrammen (Kurzspielfilme, Animations- und Dokumentarfilme). Die neuen, für das Schul

jahr 2012 vorgesehenen Filme sind:
 
"Die Abenteuer des Prinzen Achmed" von Lotte Reiniger, "Tomboy" von Celine Sciamma, "Im Zei

chen des Zorro" von Rouben Mamoulian, "Baumloser Berg" von So Yong Kim.
 

Am stärksten präsent sind die Gebietskörperschaften (Regionalräte) in der Initiative "Lyceens et ap

prentis au cinema". Diese hat sich in mehreren Etappen etabliert: In Folge eines neuen Absprachever

fahrens zwischen nationaler Filmförderung (CNC) und Regionalräten, nämlich die Vereinbarungen zur
 
Entwicklung des Filmwesens, entstanden Aktionen zur Sensibilisierung Jugendlicher für Filmkultur.
 
1993 regte die Region Rhöne-Alpes eine Initiative zur Filmbildung an: "Le Lycee au cinema" (Das
 
Gymnasium im Kino). 1995 dehnte sich diese auf weitere Regionen aus: Aquitaine, Centre, Franche

Comte, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, La Reunion. Im Jahr 1998 wurde sie zu einer nationalen
 
Maßnahme, die sich auf bestehende regionale Erfahrungen stützen konnte. Viele Regionen ergänzen die
 
nationale Filmliste durch zusätzliche Titel, insbesondere durch Filme, die von regionalen Filmförde

rungsinstitutionen der Gebietskörperschaften unterstützt wurden. In den Folgejahren wurden Schüler
 
der Landwirtschaftsgymnasien sowie berufsbildender Zweige, die anderen Bildungsnetzwerken zugehö

ren, integriert.
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Seither nehmen 25 Regionen, 2000 Schulen, 8900 Lehrer und 237 000 Schüler und Auszubildende an 
dieser Maßnahme teil. Die Filme für das Schuljahr 2012 sind: "Daratt" von Mahamet Salah Haroun, 
"Deep End" von Jerzy Skolimowski, "Der Diktator" von Charlie Chaplin, "In unseren Händen" von 
Mariano Otero, "Incendies" von Denis Villeneuve, "Norteado" von Rigoberto Perzcano, "Raging Bull" 
von Martin Scorcese, "Tetro" von Frands Ford Coppola. 

Diese Filmbildungsinitiativen haben sich somit seit 1988 maßgeblich entwickelt und durch die Ver
mittlung ihrer Erfahrungen bereichern können. Trotz unterschiedlicher Motivationen zu Beginn (deut
lich statistische Beweggründe beim Start von "College au cinema", betont kulturelle und künstlerische 
Ambitionen bei den anderen), sind die praktischen Umsetzungsverfahren heute relativ einheitlich: drei 
bis fünf Filme pro Jahr, Lehrerfortbildungsprogramme, Beiträge von Filmexperten für die Schüler. Un
ter den Instrumenten zur künstlerischen und kulturellen Bildung nehmen diese Filmbildungsinitiativen 
einen wesentlichen Platz ein. Trotz manches herablassenden Blicks aus anderen kulturellen Sektoren, 
inspirieren sie jetzt Aktionen wie die "Ecole du spectateur" (Schule des Zuschauers) im Bereich der 
darstellenden Künste. Auch für die Ministerien sind diese Maßnahmen im Rahmen von Bilanzen als 
leicht auswertbare und besonders aufwertende Faktoren von Bedeutung! 

Dennoch kommen die Verantwortlichen dieser Aktionen nicht umhin, den Einfluss der vor dreißig Jah
ren konzipierten Initiativen auf die betroffene Generation der Schüler und Jugendlichen zu hinterfragen. 
Entsprechen diese noch den heutigen Bedürfnissen und Erwartungen? 

Seit 1988 haben sich die Filmvertriebskanäle stark weiterentwickelt und die Cinephilie selbst hat sich 
grundlegend verändert. Die Digitalisierung hat den Zugang zu Filmwerken bedeutend erleichtert. Die 
für die Filmauswahl verantwortlichen Instanzen sind bemüht, diese Entwicklungen zu berücksichtigen. 
Der wichtigste Faktor ist jedoch der Aneignungsprozess der Jugendlichen im Rahmen der Initiativen. 
Studien haben erwiesen, dass letztere von den Jugendlichen umso eher abgelehnt werden, je stärker sie 
als Aktivität im schulischen Rahmen wahrgenommen werden. Ihre Stärke ist die Kooperation mit pro
fessionellen Kulturschaffenden. Diese Besonderheit sollte aufgewertet werden, möglicherweise durch 
die Nutzung von Kanälen, die weniger der schulischen Sphäre zugeordnet werden. Die Verfügbarkeit 
von Trailern zu Filmen, die sie im Rahmen der Aktionen sehen, auf von ihnen regelmäßig frequentier
ten Webseiten für Kinoprogramme, könnte eine der zu verfolgenden Arbeitsorientierungen sein. Über 
den Filmtrailer und eigens für sie konzipierte Werkzeuge könnten sie sich Filme aneignen, die ihnen 
unbekannt sind und die sie möglicherweise ablehnen. Intensive Bemühungen sind bislang im Bereich 
der Lehrerfortbildung erfolgt. Es wäre wesentlich, diese nun auf die Jugendlichen zu lenken. 

Fabienne Bernard 
Fabienne Bernard war von 1991 bis 2002 als Filmrätin in der regionalen Vertretung des Ministeriums für Kultur 
und Kommunikation Ile de France tätig, von 2002 bis 2012 als Beauftragte für künstlerische und kulturuelle Bil
dung im Ministeriumfür Kultur und Kommunikation und arbeitet seit Sommer 2012 dort als Projektleiterin. 

Nützliche Internet-Links: 
http://site-image.eu/ 
http://www.cnc.fr/web/fr/ecole-et-cinema 
http://www.cnc.fr/web/fr/college-au-cinema 
http://www.cnc.fr/web/frllyceens-et-apprentis-au-cinema 
http://www.enfants-de-cinema.coml 

"Die Stärke der Franzosen ist, dass es ein so kontinuierliches Angebot gibt, das von so unterschiedlichen Partnern 
mit gefördert wird. Was aber auch nicht unbedingt heißt, dass ein Schüler von der Primarstufe bis zum Abitur 
Filmbildung genießt, da die Voraussetzung ist, dass die Lehrer sich freiwillig engagieren. Dennoch sind die 
Chancen, dass die Schüler davon profitieren können, wesentlich größer und die allgemeine Anerkennung viel 
höher. Ganz besonders beeindruckend ist das Niveau in den Wahl und Pflichtfächern der Oberstufe!" 
Dorothee Ulrich, Direktorin des Goethe-Instituts LilIe 
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Kongress "Vision Kino 12: Film - Kompetenz - Bildung" 
5. bis 7. Dezember 2012 im KOMED, MediaPark, Köln 

VISION KINO, das Netzwerk für Film- und Medienkompetenz, richtet vom 5. bis 7. Dezember 2012 
den vierten bundesweiten Kongress unter dem Motto "Film - Kompetenz - Bildung" in Köln aus. Ein
geladen sind Lehrkräfte, Kinobetreiber und Vertreter aus Film, Bildung, Politik und Wissenschaft. 
Gemeinsam sollen Status quo und Perspektiven der Filmbildung in Deutschland diskutiert werden. In 
Zusammenarbeit mit FILM+SCHULE NRW rückt der Kongress dabei vor allem die "inklusive 
Filmbildung" in den Mittelpunkt. Auf verschiedenen Podien zu Themen wie "Film - Curriculum 
Ausbildung", "Urheberrecht und der Schutz des geistigen Eigentums" oder "Filmbildung als präventiver 
Jugendmedienschutz" werden aktuelle Diskurse und wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt. Praxis
orientierte Workshops vertiefen die Themenfelder der Podien. Zur Abschlussrunde am 7. Dezember 
2012 werden Filmschaffende mit ihren kommenden Produktionen erwartet, darunter die Filme 
"Vampirschwestern", "Spieltrieb", "Gold - Du kannst mehr als du denkst", "Das große Heft" und 
"Rubinrot". Im Rahmen der Kongresseröffnung am 5. Dezember wird zum fünften Mal der "Kinder
tiger" für das beste Drehbuch eines Kinderfilms verliehen. VISION KINO vergibt diesen Preis gemein
sam mit KIKA, dem Kinderkanal von ARD und ZDF. 

"Im falschen Film?!" 
Eine Unterrichts-DVD zu Fragen des Urheberrechts und zum Schutz des geistigen Eigentums 

Die von VISION KINO publizierte didaktische DVD bietet Lehrkräften und ihren Schulklassen sowie 
Bildungseinrichtungen und Multiplikatoren/innen umfassendes pädagogisch aufbereitetes Unterrichts
material. Textbasierte Elemente und interaktive Anwendungen beleuchten den Kreislauf der Filmwirt
schaft und informieren über die Auswirkungen von Urheberrechtsverletzungen auf das Kultur- und 
Wirtschaftsgut Film. Interviews mit Filmschaffenden regen Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse 
an, sich über Vorlieben und Rezeptionsorte des Films Gedanken zu machen oder eigene Filmprojekte 
und Kampagnen zu entwickeln. Die DVD kann unter www.visionkino. kostenlos bestellt werden. 

doxs! - Neue Projekte der Filmbildung an Haupt- und Förderschulen 
Mit diesem filmpädagogischen Angebot möchte doxs! gezielt auf die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen mit Förderbedarf eingehen. In Workshops sichten und besprechen die Schüler ausge
wählte Dokumentarfilme und drehen selbst kurze Videos. Aus den Erfahrungen des Projekts - im Zeit
raum von August bis Dezember 2012 - entwickelt doxs! methodische Empfehlungen für die sonder
pädagogische Filmarbeit, die in einem Abschlussbericht interessierten Pädagogen und Vermittlern zur 
Verfügung gestellt werden können. - Information: www.do-xs.de 

Praxisleitfaden Medienkompetenz für Lehrkräfte an Ganztagsschulen 
Der 141 Seiten starke Leitfaden, der vom "Verein Schulen ans Netz" erstellt wurde, bündelt Erfahrun
gen aus dem Pilotprojekt "Medienkompetenz an der Ganztagshauptschule" an neun Schulen in Nord
rhein-Westfalen und bereitet konkrete Beispiele für die Praxis auf. Ein abschließender Serviceteil bietet 
eine umfangreiche Übersicht zu Materialien, Projekten und Webseiten für die Medienarbeit in der 
Schule. Die Empfehlungen können schulformübergreifend an Ganztagsschulen der Sekundarstufe I 
eingesetzt werden. - Weitere Informationen: www.lfm-nrw.de 

6. Britfilms Schulfilm-Festival 
Von September 2012 bis Juli 2013 bietet Britfilms, das englischsprachige Schulfilm-Festival der AG 
Kino-Gilde den Schülern in mehr als 60 deutschen Städten die Gelegenheit, die englische Sprache live 
im Kino zu erleben. Auf dem Programm stehen sechs Filme, die sich an Kinder und Jugendliche von 8 
bis 18 Jahren richten, darunter "Whale Rider", "The King's Speech", "Chicken Run". Alle Filme werden 
im Original mit Untertiteln gezeigt. Für Lehrer steht Unterrichtsmaterial zum Thema "How to write a 
Film Review" bereit. - Infos unter www.britfilms.de 
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KinderMedienPraxis 

Medienwerkstatt Kindergarten - Vom Konsumieren zum Gestalten 
Positive Bilanz und Mut machende Ergebnisse der Evaluation
 

Ende Mai d.J. wurden im Kommunalen Kino Karlsruhe im Rahmen der Abschlussveranstaltung wichtige Ergeb

nisse der Evaluation des Projekts "Medienwerkstatt Kindergarten - Vom Konsumieren zum Gestalten" vorgestellt.
 
Wie aber begann das Ganze und wie war der Verlauf des Projekts:
 

Die Idee
 
Das Thema "Medienerziehung im Kindergarten" spielte in den vergangenen Jahrzehnten für den Autor
 
dieses Artikels, Friedemann Schuchardt, in unterschiedlicher Weise eine Rolle, sowohl als Referent und
 
Moderator von Fortbildungen wie auch bei der Erstellung von für Kindergartenkinder geeigneten Bil

derbuchkinos. Ein von ihm erstelltes neues Konzept bzw. die dahinter liegenden Ziele wurden von der
 
Stiftung Kinderland Baden-Württemberg, einer Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH,
 
als so interessant eingestuft, dass diese es zu einem Projekt der Stiftung machten. Er wurde als Projekt

dienstleister mit der Durchführung der Fortbildungsmodule beuaftragt.
 

Die Projektabsicht
 
Bereits der Titel "Medienwerkstatt Kindergarten - Vom Konsumieren zum Gestalten" macht klar, dass
 
es in diesem Projekt darum ging, Kinder zu befähigen, Medien als Instrumente und Handwerkszeuge
 
für die Herstellung eigener Werke anzusehen.
 

Die Ziele
 
Es ging darum, praxisorientierte Lösungsansätze zu entwickeln und zu erproben, die im Sinne von
 
Nachhaltigkeit und Transfer später auch allen anderen Interessierten zur Verfügung stehen sollten. Da

mit sollten kreative Potenziale entwickelt, Souveränität in der Beherrschung der Medien erfahren und
 
das Empfinden für Ästhetik gefördert werden. Diese Form der Medienerziehung will vorhandene bzw.
 
erlernte Haltungen aufbrechen und durch neue bzw. andere Erfahrungen im Umgang mit Medien erset

zen. Erzieherinnen sollten sowohl einen umfassenden Blick erhalten in die Bereiche der verbalen als
 
auch der nonverbalen Kommunikation sowie die massenmediale Kommunikation. Durch in Modulen
 
erarbeitete Kenntnisse und Erfahrungen sollte ein offenes, kritisches und interessiertes Verhältnis ge

genüber Medien im Kindergarten entstehen. Dies einerseits was die Kinder, andererseits deren Eltern
 
betrifft. In Bezug auf "Kommunikation" sollten Erzieherinnen erleben, dass es eine Interdependenz
 
zwischen personaler und medial vermittelter Kommunikation gibt. Eltern sollten über die Erfahrungen
 
ihrer Kinder im Projekt sensibilisiert werden, was den Umgang mit Medien bzw. die Bedeutung von
 
Kommunikation in der Familie ausmacht.
 

Die Ausschreibung
 
Die Ausschreibung für das Modellprojekt erfolgte seitens der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
 
über alle Trägerverbände für Kindergärten in Baden-Württemberg, also konfessionelle wie kommunale
 
Spitzenverbände. Voraussetzung für die Teilnahme war die Bereitschaft, die zehn Module über ein

einviertel Jahre verteilt kontinuierlich zu besuchen, ebenfalls war Bedingung, dass mindestens die
 
Hälfte der Erzieherinnen, möglichst das ganze Team an der Fortbildung teilnimmt
 

Die Teilnehmer
 
Auf Grund der Rückmeldungen wurden seitens des Begleitgrerniums der Stiftung zehn Kindertages

einrichtungen aus Baden-Württemberg ausgewählt. Zwei davon mussten während der Projektzeit aus
 
internen Gründen die Teilnahme beenden. Insgesamt nahmen an der Fortbildung acht Kindertages

einrichtungen teil. Bewusst wurde die Fortbildung in den Einrichtungen selbst durchgeführt, so dass die
 
Erzieherinnen in ihrer gewohnten Umgebung und mit den vorhandenen Möglichkeiten und Materialien
 
arbeiten konnten. Die Einrichtungen sind über ganz Baden-Württemberg verteilt. Ebenfalls ist das Ver
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hältnis von verschiedenen Trägern gegeben. Das trifft auch auf das Verhältnis Städte und kleinere Ge

meinden zu. Insgesamt nahmen knapp 60 Erzieherinnen teil. Das Alter der Teilnehmerinnen reichte von
 
Anfang 20 bis Ende 50, das Durchschnittsalter liegt zwischen 40 und 50 Jahren. Insgesamt waren etwa
 
350 Kinder in praktischen Umsetzungsphasen beteiligt.
 

Technische und räumliche Gegebenheiten bzw. Bedingungen
 
Die räumlichen Gegebenheiten der teilnehmenden Kindertageseinrichtungen waren unterschiedlich.
 
Vielfach gab es so gut wie keine Möglichkeit zum Verdunkeln. Dies war zugleich eine Möglichkeit,
 
unter Praxisbedingungen der Einrichtung zu arbeiten und damit den häufig gegebenen Hinweis von
 
Fortbildungsteilnehmerinnen, das ließe sich in ihrer Einrichtung nicht realisieren, entgegen zu wirken.
 
Die Technik musste vor Ort organisiert werden - vom Diaprojektor, Overheadprojektor, Fotoapparaten
 
bis hin zu Beamern oder der Trickboxx. Letztere wurde jeweils von den Kreismedienzentren zur Verfü

gung gestellt. Mit dieser Vorgehensweise sollte gewährleistet werden, dass die Praxis der Beschaffung
 
eine gewisse Routine bekommt. - Im Übrigen: einige Projektkindergärten haben sich inzwischen selbst
 
Beamer gekauft; bei zwei Einrichtungen haben Eltern eine Trickboxx gebaut, so dass sie jetzt immer im
 
Kindergarten zum Einsatz kommen kann.
 

Der zeitliche Rahmen
 
Die Auftaktveranstaltung, in der die Ziele des Projekts vorgestellt wurden, fand im Juni 2009 statt. Die
 
Ausschreibung an alle Kindertageseinrichtungen erfolgte im 1. Quartal 2010. Die Absprachen mit den
 
ausgewählten Einrichtungen fanden im Sommer statt. Der Startschuss für die Fortbildungen war im
 
Januar 2011. Die Fortbildung war Ende März 2012 beendet.
 

Module und wie sie umgesetzt wurden
 
Auf insgesamt 10 Module - im Zeitraum von eineinviertel Jahre - wurden die Inhalte der Fortbildung
 
verteilt. Zwischen den Modulen wurde das Erlernte vertieft bzw. mit den Kindern erprobt und die
 
Ergebnisse jeweils im Folgemodul aufgearbeitet.
 

Modul 1: Medienbiographien, Einschätzung
 
Zunächst ging es darum, die eigene Medienbiografie der Erzieherinnen bewusst zu machen und ihre
 
Einschätzung gegenüber Massenmedien laut werden zu lassen. Bei diesem Modul wurde deutlich, dass
 
unabhängig vom Alter die meisten Erzieherinnen eine ganz andere Mediensozialisation erfahren haben
 
als die Kindergartenkinder. Die meisten Erzieherinnen hatten zudem eine skeptische, ablehnende oder
 
kritisch distanzierte Haltung gegenüber Massenmedien.
 

Modul 2: Medienpädagogisches Grundwissen
 
Hierbei ging es um die Einführung in Grundlagen der Medien- und Kommunikationspädagogik. Wich

tige Erkenntnisse bzw. Forschungsergebnisse aus den Bereichen der Hirnforschung, Psychologie und
 
Kommunikationsforschung wurden vorgestellt. Die Erzieherinnen mussten evaluieren, was die Lieb

lingssendungen von Kindern sind bzw. in welchen Medienwelten die in ihrer Einrichtung befindlichen
 
Kindergartenkinder leben. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass die Erzieherinnen zwar im

mer wieder Titel von Fernseh-Serien, die Kinder sehen, oder Computerspiele, die sie nutzen, gehört
 
haben, sich aber nie mit den Inhalten tatsächlich selber beschäftigten. Das führte dazu, dass alle Erzie

herinnen zumindest ein oder zwei Beispiele ansehen bzw. spielen mussten und z.T. völlig irritiert waren
 
über die Art der Darstellung sowie der Inhalte.
 

Modul 3 + 4: Kreativer Einsatz von Medien im Kindergarten
 
In diesen Modulen ging es um den kreativen Einsatz von Medien im Kindergarten. Die Erzieherinnen
 
lernten, einfache Medien zu erstellen und zu nutzen. Also z.B. die Erstellung eines Daumenkinos, eines
 
Streifenfilms, einer Laterna magica oder einer Camera obscura. Sie lernten, mit Audiodateien zu arbei

ten, Geräusche herzustellen, Klangbilder zu produzieren. Mit dem Overhead-Projektor lernten die Er

zieherinnen verschiedene Möglichkeiten des kreativen Einsatzes kennen. Beim Aktentaschentheater
 
ging es darum, mit Gegenständen oder auch ausgeschnittenen Figuren eine Geschichte zu erzählen, evtl.
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auch Hintergründe oder Dekoration zu erstellen und dem Publikum vorzuführen. Ebenfalls wurde das
 
Thema "Arbeiten mit dem Fotoapparat" behandelt.
 

Modul 5: Einsatzfertiger Medien im Kindergarten
 
Begonnen wurde in diesem Modul mit dem Einsatz von Plakaten. Auf diesen geht es um zwei oder
 
drei Akteure, die in einer gewissen Beziehung stehen. Erlernt wurde, wie man z.B. durch Abdecken des
 
ganzen Plakates bzw. durch teilweises Abdecken Geschichten mit den Kindern überlegen kann und
 
durch weiteres Aufdecken des Plakates auch ganz bestimmte Effekte erzielt. Die Kinder machten in der
 
Regel in der Praxis begeistert mit und entwickelten selbst Plakate, die sie abklebten und anderen Kin

dern zeigten.
 
Arbeiten mit Bilderbuchkino: Diese Medienart ist den Erzieherinnen am ehesten ein Begriff bzw. wird
 
auch eingesetzt. Waren es bis vor etwa zehn Jahren noch Dias, die von den Bilderbuchseiten als Repro

duktion hergestellt und mit einem Textheft versehen wurden und mittels eines Diaprojektors vorgeführt
 
werden konnten, so sind seit einigen Jahren Bilderbuchkinos digital auf einer DVD abrufbar und haben
 
zudem die Möglichkeit, neben methodischem Begleitmaterial, Textheften usw. auf der DVD-ROM

Ebene auch die Variante mit oder ohne Sprecher zu nutzen. Die Nutzung selbst funktioniert ähnlich wie
 
bei einem Diaprojektor. Bilderbuchkinos haben den Vorteil, dass man mit einer größeren Anzahl von
 
Kindern in ein Buch einführen kann. Aber darüber hinaus haben sie viele weitere methodische und kre

ative Möglichkeiten, z.B. mit Orff'schen Instrumenten eine Diareihe zu vertonen oder mit bestimmten
 
Bildern zu arbeiten und Kinder zunächst einmal selbst die Geschichte entwickeln zu lassen. Gerade
 
beim Bilderbuchkino spielt der Teil "Sprachförderung" eine große Rolle.
 
Arbeiten mit Kunjilmen ist eine gute Einsatzmöglichkeit für Vorschulkinder. Es gibt inzwischen eine
 
Reihe von fünf- bis siebenminütigen Filmen, die entweder auf der Basis eines Bilderbuchs animiert
 
oder auf Grund einer eigenen Idee umgesetzt wurden.
 

Modul 6: Arbeiten mit Computer und Internet im Kindergarten
 
Die Skepsis gegenüber Computer, Computerspielen und Internet im Kindergarten ist sehr groß, und so
 
wird in diesem Modul versucht auszuloten, was an Möglichkeiten im Kindergarten selbst für diese
 
Thematik bestehen. Um den eigenen Standpunkt genauer zu definieren und kennenzulernen, werden
 
dazu verschiedene methodische Übungen gemacht inkl. der Stellungnahme zu drei Statements von Wis

senschaftlern, die sehr konträre Einstellungen zum Thema "Computer im Kindergarten" haben. Als
 
praktische Übung für die Arbeit im Kindergarten selbst wurden aus Pappkartons von den Kindern unter
 
Anleitung der Erzieherinnen Computer, Tastaturen, Bildschirme usw. gebaut und mit diesen auspro

biert, wie das Ganze funktioniert.
 

Modul 7 + 8: Elternarbeit
 
In diesem Modul ging es um die verschiedenen Herangehensweisen, das Thema mit den Eltern im Kin

dergarten aktiv anzugehen, vor allen Dingen dann, wenn Kinder sichtlich durch unkontrollierten Me

dieneinsatz in ihren Verhaltensweisen beeinträchtigt sind. Auch dazu werden verschiedene Übungen
 
wie Rollenspiele angeboten. Deutlich wird, dass vor allen Dingen das Gespräch mit den Elternteilen
 
eine Chance und Möglichkeit bietet, vor allen Dingen dann, wenn es nicht bei einem einmaligen Dialog
 
bleibt. Aber auch die Frage, wie man einen Elternabend zu dem Thema gestalten kann, wurde praktisch
 
mit Rollenspielen geübt.
 

Modul 9: Arbeiten mit der Trickboxx
 
Wie bei den Modulen 3 und 4 ging es hier um kreativen, praktischen Einsatz. Die Erzieherinnen lernten,
 
wie man mittels der Trickboxx einen kurzen Film herstellt und erarbeiteten die einzelnen Stufen vom
 
Treatment bis zur Vertonung. Die Erzieherinnen mussten dann mit den Kindern einen Film - bei größe

ren Einrichtungen mehrere Filme - erstellen und im Folge-Modul vorstellen.
 

Modul 10: Tipps für die Praxis/ Feedback 
Das letzte Modul vermittelte Tipps aus der Praxis, Bezugsquellen, Internetlinks, Arbeitsmaterialien und 
schaffte die Möglichkeit zu einem ausführlichen Feedback über die Kursinhalte und Methoden. 
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Zertifikat
 
Die Teilnehmerinnen erhielten zum Abschluss der Fortbildung ein Zertifikat sowie eine Bescheinigung
 
über die in der Fortbildung erarbeiteten Kenntnisse.
 

Evaluation
 
Die Evaluation erfolgte durch das Mannheim Institute of Public Health, Social and Preventive Medicine
 
unter der Leitung des Hirnforschers Prof. Dr. Gerhard Hüther mittels drei Fragebögen, die zu Beginn
 
und zum Schluss von den Teilnehmerinnen ausgefüllt werden mussten. Darüber hinaus sollten alle
 
Teilnehmerinnen zu Beginn und am Ende des Projekts einen Test machen. Ebenfalls erhielten am Ende
 
des Projekts die Träger der Einrichtungen, die Kindergartenleitung sowie die Eltern derjenigen Kinder,
 
die tatsächlich am Projekt teilnahmen, einen Fragebogen. Die Evaluation zeigte u.a. auf:
 
* Die meisten Teilnehmerinnen waren mit den Fortbildungsinhalten wie der methodischen Vermittlung
 
zufrieden bzw. sehr zufrieden.
 
* Die Kompetenz in Kommunikations- und Medienfragen der Erzieherinnen ist stark angewachsen,
 
ebenso die Bereitschaft, das Gelernte auch in der Praxis mit Kindern und Eltern einzusetzen.
 
* Das Selbstvertrauen der meisten Kursteilnehmerinnen ist gewachsen.
 
* Die Teamfähigkeit während des Kurses ist gestiegen.
 
* Die Eltern sind bisher noch nicht in dem Maße interessiert, wie es wünschenswert wäre.
 

Erfahrungen aus der Sicht des Projektleiters 
Die Bereitschaft der Erzieherinnen, die Mehrbelastung der Fortbildung auf sich zu nehmen, war sehr 
hoch und hat auch bis zum Ende nicht nachgelassen. Von den acht Einrichtungen machten sechs die 
Fortbildung außerhalb der Dienstzeit, d.h. an späten Nachmittagen und Abenden bzw. Samstagen. 
Bewährt hat sich, die Veranstaltungen in den Einrichtungen selbst durchzuführen. 

Das medienpädagogische Vorwissen war insgesamt sehr gering. 

Die Teilnehmerinnen hatten bisher wenig mit Medien (außer Bilderbüchern) im Kindergarten mit den 
Kindern selbst gearbeitet. Ihre Einstellung zu Beginn des Kurses war kritisch-abwartend. Auch was die 
Elternarbeit angeht, war man eher vorsichtig, man fühlte sich nicht kompetent bzw. hatte Angst vor 
Reaktionen betroffener Eltern. 

Die Teilnehmerinnen bewerteten zu Beginn des Projektes den Erziehungseinfluss und die Erziehungs
haltung der Eltern recht negativ. So meinten rd. 75 % aller teilnehmenden Erzieherinnen, dass sich die 
Eltern aus der Erziehung zunehmend heraushalten würden. Viele Eltern würden ihre Kinder inzwischen 
im Kindergarten nach der Devise abgeben: "Jetzt erzieht mal schön!". Dies würde sich auch daran zei
gen, dass in manchen Einrichtungen inzwischen bei den Dreijährigen zunehmend Kinder seien, die 
noch Windeln brauchten. In einzelnen Einrichtungen betrifft das schon über 10 % aller Kinder. Von den 
Teilnehmerinnen wurde nicht nur im Blick auf Medien, sondern insgesamt festgestellt, dass Eltern völ
lig verunsichert seien, was Erziehungsfragen anging und viele Dinge ihren Kindern selbst überlassen 
würden. So wurde mehrfach von "Soft-Eltern" gesprochen, denen häufig Maßstäbe für Erziehungsver
halten fehlten. Sie wollten von ihren Kindern geliebt werden und sich nicht in Auseinandersetzungen 
mit ihnen begeben. Entscheidungen würden häufig auf Kinder verlagert, was diese nicht verkraften 
könnten Diese seien dann erstaunt, dass im Kindergarten klare Anweisungen erteilt würden. 

Ausblick 
Diskutiert werden verschiedene Varianten, die Fortbildungsmodule bzw. Erfahrungen in eine Art von 
Trainer-Training bzw. in Fortbildungsangebote anderer Veranstalter einfließen zu lassen. 

Weitere Informationen zur Evaluation: Tina Schmidhuber, Projektreferentin, Telefon 0711-24847640, 
schmidhuber@bwstiftung.de, Internet: www.bwstiftung.de - zum Inhalt des Projekts: FriJus GmbH, 
Tel. 0711-8066697, f.schuchardt@frijus.de, Internet: wwwJrijus.de 

Friedemann Schuchardt 
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Silhouetten-Film-Workshop 

Während der vom Kinderkino München e.V. veranstalteten "Sommerfilmtage" (6. - 10. August 2012) 
fanden drei Silhouetten-Film-Workshops unter der Leitung von Sonja WesseI statt. Da der Termin 
bewusst in die Sommerferien gelegt war, nahmen Hortgruppen das Angebot wahr, mit Kindern im Alter 
zwischen acht und zwölf Jahren. Jeder Workshop dauerte drei Stunden, mit jeweils ca. zehn Kindern. 

Diese alte Scherenschnitt-Filmtechnik bietet den Kindern einen grundlegenden Einblick in das Medium 
Film und ermöglicht ihnen in ganz kurzer Zeit, eine eigene kleine Geschichte in bewegten Bildern zu 
erzählen. Lotte Reiniger (1899-1981) war die große Pionierin dieses Genres und so begann Sonja Wes
seI damit, den Kindern zunächst den Reiniger-Film "Heuschreck und Ameise" von 1954 vorzuführen, 
nachdem sie anschaulich eine grundlegende Begriffsklärung zur Silhouette vorgenommen hatte. Nach 
dem Märchenfilm erhielten die Kinder noch einen authentischen Einblick in Lotte Reinigers Schaffen 
durch einen Ausschnitt aus der Dokumentation "Ein Scherenschnittfilm entsteht" (1971). Mit einfachen 
Handgriffen veranschaulicht Reiniger hier ihre Technik des Silhouettenfilms. Die Kinder verfolgten 
beide Filme mit großem Interesse und waren vor allem von dem Märchen besonders angetan. Man 
konnte feststellen, dass sie diese Art Film noch nie gesehen hatten und fasziniert davon waren. Nach 
dieser filmischen Einstimmung konnte es dann endlich mit der eigenen praktischen Arbeit losgehen. 

Sonja Wessel hatte alles im Gepäck, was man dazu benötigt: Schwarzes Tonpapier, buntes Transpa
rentpapier, verschiedene Scherenschnitt-Scheren (die ganz wichtig sind, um so kleinteilig wie nötig 
schneiden zu können), kleine Drähte zum Zusammenfügen der einzelnen Tonpapierteile und noch alles 
Mögliche andere, was man gemeinhin zum Basteln benötigt. Nicht zu vergessen Leuchttisch und 
Kamera für die Filmaufnahmen. 

Die Kinder schneiden mit den speziellen Scherenschnitt-Scheren ihre vorher aufgemalten Figuren aus 
dem schwarzen Tonpapier aus. Das Schwierige für sie ist zu verstehen, dass sie die Überlappungen 
mitdenken und einplanen, die bei den Gliedmaßen dazu dienen, sie aneinander zu heften. Die einzelnen 
Teile müssen nun mit Draht zusammen fixiert werden, damit sie sich gut bewegen können. Das ist 
wirklich mühsam und für kleine Kinderhände ein wenig kompliziert zu bewerkstelligen. Aber wenn es 
geschafft ist, ist das Erfolgserlebnis umso größer. Die Kinder, die mit ihrer Figur schon früh fertig sind, 
können sich schon mal zum Leuchttisch begeben, der bereits aufgebaut ist. Über dem Tisch ist die Ka
mera an einem Stativ befestigt, das Licht des Tisches befindet sich unter der matten Plexiglasscheibe. 
Es muss nun ein Hintergrund für die Aufnahmen geschaffen werden, dazu ist mit Farbband ein Karree 
vorgegeben, in dem sich die Szene abspielen soll. Mit farbigem Buntpapier legen die Kinder wunder
schöne Landschaften oder Fantasiewelten. Über diesen fertigen Szenenhintergrund wird schließlich eine 
zweite Glasplatte gelegt, damit sich das Buntpapier nicht verschiebt. Wenn alle Figuren fertig sind (je
des Kind hat eine hergestellt), versammeln sich die Kinder um den Tisch und nach kurzer Absprache 
wandert eine Figur nach der anderen auf den Tisch. Nachdem die Silhouetten immer um ein winziges 
Detail weiter bewegt werden, wird ein Foto nach dem anderen von einem Kind, das die Kamera be
dient, geschossen. Je nach Charakter der Figuren kämpfen, tanzen oder fliegen die Scherenschnitte über 
die Glasplatte des Tisches. Mit einem speziellen Schnittprogramm fügt Sonja WesseI die Einzelbilder 
nun zu laufenden Bildern zusammen. Dann wird es spannend: Alle versammeln sich wieder in den 
Kinositzen und der Film wird mittels Videobeamer vorgeführt. Das ist bei allen Film-Workshops immer 
der große Höhepunkt! Die Kinder sind stolz, dass sie ihre Figuren zum Leben erweckt haben und 
können kaum glauben, was sie da in so kurzer Zeit Originelles geschaffen haben. 

Ein Workshop, der allen Teilnehmern riesigen Spaß gemacht hat und der dazu beiträgt, eine vergessene 
Trickfilmtechnik wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. 

Kontakt Sonja WesseI und weitere Informationen: sonja-wessel@gmx.de, www.Medienwirkstatt.de 
(hier stehen auch die Filme online) 

Katrin Hoffmann 
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Medienkompetenz-Fachtag zu mobilen Medien in Freiburg 
Wie verändert die Nutzung mobiler Geräte unsere Gesellschaft? Welche Folgen hat dies auf Bildung 
und die Vermittlung von Medienkompetenz? Wie wird die Zukunft der Medienbildung aussehen? Um 
solche Fragen geht es auf dem Fachtag "Mobil unterwegs im Kindermedienland", der am 19. November 
2012 im Bürgerhaus Seepark Freiburg stattfindet und den Auftakt bildet zu den regionalen Medien
kompetenztagen in Baden-Württemberg. Medienbildung im schulischen und außerschulischen Bereich 
muss gerade in Bezug auf die digitalen Medien einen besonderen Stellenwert erhalten. Die Medien
kompetenztage unterstützen Pädagoginnen und Pädagogen beim Umgang mit Medien sowie bei der 
Bildungs- und Erziehungsarbeit und geben inhaltliche Anregungen. Das Landesmedienzentrum Baden
Württemberg (LMZ) organisiert diese jedes Jahr gemeinsam mit den etwa 60 Stadt- und Kreismedien
zentren. -Informationen: www.kindermedienland-bw.de (rk) 

Filmkultur auf dem Lande 
Seit 25 Jahren bringt das Kinderkino im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau monatlich 
einmal einen ausgewählten Kinderfilm in 18 Spielstätten - mit Erfolg. Auf dem Programm standen Z.B. 
"Azur und Asmar", "Der zehnte Sommer", "Lauras Stern", "Pünktchen und Anton", "Mullewapp - Das 
große Kinoabenteuer der Freunde", "Eine kleine Weihnachtsgeschichte". - Nähere Informationen bei 
Rainer Strick, Projektleiter, Amt für Jugend und Familie Weilheim-Schongau, Telefon 0881-6811282, 
E-Mail: Jugendschutz-LRA-Weilheim@t-online.de 

Die "Junge Palette" in Köln 
Das Kölner Filmkunstkino Filmpalette möchte verstärkt jüngere Besucher ansprechen. Dazu haben die 
Betreiber die neue Programmreihe "Junge Palette" entwickelt. Die neue Filmreihe präsentiert in Zu
sammenarbeit mit der Zeitschrift "film-dienst" monatlich einen herausragenden - ebenso unterhalt
samen wie anspruchsvollen - Kinofilm für junge Zuschauer. Die Filme aus unterschiedlichsten Ländern 
und Genres verbindet miteinander, dass sie die Perspektive junger Menschen einnehmen und sich re
spektvoll deren Lebenswelt widmen. Die ausgewählten Filme werden als großes Erlebnis dargeboten. 
Wie der Kinobetreiber Dirk Steinkühler mitteilt, werden die Filme bewusst nicht als "Kinderfilme" 
präsentiert, sondern als "junge Kinogeschichten" . Auf dem Programm stehen Filme wie "The Liverpool 
Goalie", "Der Indianer", "Tom und Hacke", Die Reihe wurde eröffnet mit dem französischen Preisträ
ger-Film "Tomboy" . - Programminformation: www.filmpalette-koeln.de 

200 Jahre Grimm - DEFA-Märchenfilmreihe 
Der Progress Film-Verleih und das Berliner Kino Babyion veranstalten vom 22. September bis 23. De
zember 2012 eine große Grimm-Filmreihe mit Märchenpaten, z.B. ist Anna Thalbach Märchenpatin 
von Iris Gusners Märchenfilm "Das blaue Licht" (1975), in dem ihre Mutter Katharina Thalbach die 
Prinzessin spielte. Einige der ausgewählten Defa-Grimm-Märchen kehren an ihren Premierenort 
zurück, denn fünf feierten im Traditionskino Babyion am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin ihren 
Kinostart: "Das tapfere Schneiderlein" (1956), "Das singende, klingende Bäumchen" (1957), 
"Schneewittchen" (1961), "Die goldene Gans" (1964) und "Sechse kommen durch die Welt" (1972). 
Progress verfügt über einen großen Schatz an Grimm-Märchenverfilmungen (insgesamt über 50); für 
das Programm im Babyion wurden 16 Filme ausgewählt. - Weitere Informationen: Barbara Löblein, 
Progress Film-Verleih, Presse/Öffentlichkeitsarbeit, Immanuelkirchstr. 14 b, 0405 Berlin, Telefon: 030
24003473, E-Mail: b.loeblein@progress-film.de 

Progress vermarktet weiterhin DEFA-Filmstock 
Die DEFA-Stiftung und Progress Film-Verleih GmbH haben sich darauf verständigt, die erfolgreiche 
Zusammenarbeit fortzusetzen. Progress wird für einen Zeitraum von weiteren zehn Jahren Europas 
größten zusammenhängenden Filmstock mit mehr als 14.000 Titeln national und international in den 
Geschäftsfeldern TV, Horne Entertainment und Online vermarkten. 

53 

mailto:Jugendschutz-LRA-Weilheim@t-online.de


JugendKinder ft-lm Korrespondenz ------------- 

Filmförderung 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film
 
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
 

BKM (Produktionsförderung) - Kontakt / Information:
 
Filmreferat des BKM, Telefon: 030 18681 44355, Fax: -544355, E-Mail: K35@bkm.bmi.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
 

siehe Pressedienst der Stiftung INFORMATIONEN No.60 (gelbe Seiten dieser Ausgabe) 

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

Produktionsförderung für Kinofilme
 
LOLA AUF DER ERBSE
 
Regie und Drehbuch: Thomas Heinemann - Produktion: Cinenic Filmproduktion GmbH, München
 
Förderung: 500.000 €
 
Familienfilm nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Annette Mierswa. Die neunjährige Lola lebt mit ihrer
 
Mutter auf einem wildromantischen Hausboot. Doch seit Lolas Vater verschwunden ist, werden die Schattenseiten
 
des Paradieses sichtbar: Lola verhält sich immer seltsamer und wird in der Schule zur Außenseiterin. Erst die
 
Bekanntschaft mit dem in Deutschland illegal lebenden Kurden Rebin lassen ihre eigenen Probleme plötzlich ganz
 
klein erscheinen.
 
Projektentwicklung Kinofilm
 
DAS ENDE DER KINDHEIT
 
Regie und Drehbuch: Philip Koch - Produktion: Walker+Worm Film GmbH, München
 
Förderung: 25.000 €
 
Die drei Freunde Hans, Ferdinand und Wolfi schließen 1933 Blutsbrüderschaft, um ihre Freundschaft für immer
 
zu besiegeln. Als ihnen nahegelegt wird, dem Deutschen Jungvolk beizutreten, geraten die drei Jungen in einen
 
Strudel von Verführung, Manipulation und Radikalisierung.
 
Drehbuchföderung
 
COM ON THE RUN
 
Drehbuch: Irina Probost, Kirsty Peart, Jess Kedward - Produktion: Papa Löwe Filmproduktion GmbH,
 
München - Förderung: 30.000 €
 
Animationsfilm/Family Entertainment, basierend auf einer wahren Geschichte. Die Kuh Yvonne flieht vor dem
 
Schlachthof und hat nur noch ein Ziel: Sie will zurück zu ihrem Bauernhof, wo ihr Sohn Friesi auf sie wartet. Die
 
Flucht wird zu einem großen Abenteuer und Yvonne verbündet sich mit dem Jungen Max, der ihr Schicksal in die
 
Welt verstreut. Alle bangen um Yvonne und ein riesiges Spektakel entfaltet sich, bis die Jagd doch noch ein gutes
 
Ende für die Kuh findet.
 
DAS GESCHENK DES WEISSEN PFERDCHENS
 
Drehbuch: Rudolf Herfurtner - Produktion: Kevin Lee Film GmbH, München - Förderung: 25.000 €
 
Die Familie des 12-jährigen mongolischen Hirten Suhe verunglückt beim Hüten der Schafe. Suhe wird als
 
Einziger gerettet und lebt von da an beim Großherdenbesitzer He Xiang. Dessen Sohn Liu ist der neue Hirte
 
seines Vaters ein Dom im Auge und als He Xiang stirbt, nutzt Liu die Gelegenheit, Suhe aus der Gemeinschaft zu
 
vertreiben. Als einzigen Besitz überlässt er ihm ein halb verhungertes Fohlen, das magische Kräfte hat.
 
Verleihförderung
 
DIE VAMPIRSCHWESTERN
 
Drehbuch: Ursula Gruber - Regie: Wolfgang Groos - Produktion: Claussen+Wöbke+Putz Filmproduk

tion, München - Förderung: 100.000 €
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Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH 
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, e-mail: filmfoerderung@mfg.de 

Produktionsförderung
 
DIE BIENE MAJA - DER SPIELFILM
 
Drehbuch: Marcus Sauermann - Regie: Alex Stadermann - Produktion: Studio 100 Media GmbH,
 
München - Förderung: 800.000 €
 
Biene Maja ist ein Wirbelwind und widersetzt sich allen Regeln des Bienenstocks, zu denen auch gehört, den
 
Wespen nicht zu trauen. Als die Gelee Royal gestohlen wird, fällt der Verdacht auf die Wespen und Maja gilt als
 
deren Verbündete. Niemand außer ihrem Freund Willi hält mehr zu ihr. Nach einer langen, ereignisreichen Reise
 
kann Maja gerade noch einen Krieg zwischen Bienen und Wespen verhindern,
 
CYCLE
 
Drehbuch: Syed Rahman - Regie: Silvana Aguirre - Produktion: Laub/Schnell make a move GbR,
 
Stuttgart - Förderung: 100.000 €
 
Als der 12-jährigen Hannah, die im ländlichen Pakistan lebt, der Schulbesuch verboten wird, beginnt eine Reise,
 
die ihr Leben und das ihrer Angehörigen für immer verändern wird.
 
ICH KENNE EIN TIER
 
Kinder-Animationsserie - Treatment/Regie: Maryna Schipak, Jai Wanigesinghe, Verena Fels, Regina
 
Welker, Julia Ocker u.v.a. - Produktion: Studio Film Bilder GmbH, Stuttgart - Förderung: 112.000 €
 
Ein Magazin für Fernsehanfänger zum Mitdenken, Mitraten, Mitlachen und Mitfühlen.
 
TANZ DER SCHATTEN
 
Dokumentarfilm - TreatmentlRegie: Susanne Marschall, Rada Bieberstein - Produktion: Eikon Südwest
 
GmbH, Stuttgart - Förderung: 25.000 €
 
Ein filmwissenschaftlicher Dokumentarfilm zum Leben und Werk der Pionierin des Animationsfilms, Lotte Rei

niger, und zur internationalen Aktualität der Ästhetik des Silhouettenfilms und des Schattentheaters.
 
Produktionsvorbereitung
 
DAS KALTE HERZ
 
DramaIThriller/Märchen - Drehbuch: Andreas Marschall - Produktion: SCHMIDTz KATZE FILM

KOLLEKTIV GmbH, Berlin - Förderung: 50.000 €
 
Der arme Köhlerjunge Peter Munk träumt von einem besseren Leben, Liebe und Reichtum. Trotz aller Warnun

gen wagt er sich hinauf zum Tannenbühl und bekommt Hilfe vom guten Waldgeist, dem Glasmännlein. Doch
 
Peters Glück ist nur von kurzer Dauer. Als letzten Ausweg sieht Peter einen Pakt mit dem Bösen und lässt sich
 
vom Holländer-Michel, dem anderen Waldgeist, ein Herz aus Stein in die Brust setzen. Doch auch diese Entschei

dung wird Peter sehr bald bitter bereuen, als er merkt, was er angerichtet hat. Er muss sein Herz zurück bekom

men und bringt dabei eine unfasssbare Wahrheit ans Licht.
 
Drehbuchförderung
 
MANOU, DER MAUERSEGLER
 
Animationsfilm, Farnily Entertainment - Drehbuch: Axel Melzener - Produktion: Luxx Studios PartGG,
 
Stuttgart - Förderung: 28.700 €
 
Der kleine Mauersegler wird von einem aristokratischen Möwenpaar adoptiert und ringt als Außenseiter um An

erkennung in einer fremden Welt. Als Manou erstmals auf andere Mauersegler trifft, steht er plötzlich zwischen
 
zwei Fronten und muss sich entscheiden, zu wem er wirklich gehört.
 
Verleihförderung
 
LORE
 
Buch: Robin Mukherjee - Regie: Cate Shortland - Verleih: Piffl Medien GmbH, Berlin - Kinostart:
 
1. November 2012 - Förderung. 28.000 €
 
Die 14-jährige Lore schlägt sich - nachdem ihre ranghohen Nazi-Eltern in den letzten Kriegstagen 1945 gefangen
 
genommen wurden - zusammen mit ihren jüngeren Geschwistern durch. Auf der 900 Kilometer langen Odyssee
 
von Süd- nach Norddeutschland zur Großmutter muss sie einem Menschen vertrauen, der ihr immer als Feind
 
dargestellt wurde: einem jungen Juden.
 
WINTERDIEB - SISTER / L 'ENFANT D'EN HAUT
 
Buch: Ursula Meier und Antoine Jaccoud - Regie: Ursula Meier - Verleih: Arsenal Filmverleih GmbH,
 
Tübingen - Kinostart: 8. November 2012 - Förderung: 25.000 €
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Drehbuchpreis "Kindertiger" 
Zum fünften Mal verleihen Vision Kino und KI.KA den mit 25.000 Euro dotierten und von der FFA 
initiierten Drehbuchpreis 11 Kindertiger" . Aus neun Drehbüchern für im Kino aufgeführte Kinderfilme 
hat eine Expertenjury drei Drehbücher für den Preis nominiert, und zwar: "Das Haus der Krokodile" 
von Eckhard Vollmar, Cyrill Boss und Philipp Stennert (basierend auf dem gleichnamigen Roman von 
Helmut Ballot), "Tom Sawyer" von Sascha Arango (nach dem Roman von Mark Twain) und "Winter
tochter" von Michaela Hinnenthai und Thomas Schmid unter Mitarbeit von Butz Buse und Johannes 
Schmid. Wie auch in den vergangenen Jahren entscheidet eine Kinderjury (drei Jungen und zwei Mäd
chen), welcher Autor bzw. welche Autorin das von der FFA gestiftete Preisgeld erhält. Die Kinderjury 
verkündet ihre Entscheidung bei der Preisverleihung, die im Rahmen der Konferenz von Vision Kino 
stattfindet, am 5. Dezember 2012 in Köln. In den vergangenen vier Jahren erhielten die Autoren der 
Filme "Das Sandmännchen - Abenteuer im Traumland", "Mullewapp", "Vorstadtkrokodile" (Deutscher 
Filmpreis) und "Blöde Mütze!" den Drehbuchpreis "Kindertiger". 

In Produktion 
FÜNF FREUNDE 2 
P: SamFilm GmbH, München - PZ: Andreas Ulmke-Smeaton, Ewa Karlström - DB: Peer Klehmet, 
Sebastian Wehlings - R: Mike Marzuk - D: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, 
Neele Marie Nickel, Kristo Ferkic, Oliver Korittke, Peter Lohmeyer u.a. - Förderung: FFF Bayern, 
FFA, FFHSH, DFFF - Drehzeit: 3.7.-28.8.2012 
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. 

DAS KLEINE GESPENST 
P: Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion, München - Koproduktion: Zodiac Pictures Ltd./Schweiz, 
Universum Film, B.A.Produktion, ZDF, Schweizer Radio und Fernsehen SRF, Teleclub AG - PZ: UIi 
Putz, Jakob Claussen - DB: Martin Ritzenhoff, nach dem Kinderbuch von Otfried Preußler - R: Alain 
Gsponer - Förderung: FFF Bayern, MDM, FFA, BKMlKuratorium junger deutscher Film, DFFF, 
Media, Bundesamt für Kultur, Züricher Filmstiftung 
Der größte Wunsch des kleinen Gespenstes ist es, die Welt einmal bei Tageslicht zu sehen. Als dieser Wunsch in 
Erfüllung geht, begibt sich das kleine Gespenst auf der Burg Eulenstein auf Erkundungstour. Durch einen Zufall 
gelangt es in die Stadt Eulenberg, wo es bei den Dorfbewohnernjede Menge Unheil anstiftet. Erst mit Hilfe seines 
besten Freundes, dem Uhu Schuhu, legt sich der Spuk und das kleine Gespenst findet auf die Burg zurück. 

DAS MÄRCHEN VON DER PRINZESSIN, DIE UNBEDINGT 
IN EINEM MÄRCHEN VORKOMMEN WOLLTE 
P: FR Entertainment GmbH - PZ: Florian Reimann - Red: Cornelius Conrad (BR) - DB und R: Steffen 
Zacke - D: Hanna Merki, Michael Kranz - F: FFF Bayern 
Prinzessin Clara möchte unbedingt eine richtige Prinzessin werden und in einem richtigen Märchen vorkommen. 
Doch wie stellt man das an? Auch ihr Freund, der Hofnarr Michel, weiß darauf keine Antwort. Erst als Prinz 
Ermelin auftaucht, scheint Clara ihrem Wunsch näher zu kommen. 

DIE VAMPIRSCHWESTERN 
P: Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion, München - PZ: UIi Putz, Jakob Claussen - DB: Ursula 
Gruber - R: Wolfgang Groos - Förderung: FFF Bayern, Film und Medienstiftung NRW, FFA, DFFF 
Kinderfilm nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe von Franziska Gehm. Familie Tepes erweckt bei ihrem Um
zug in eine deutsche Vorstadtsiedlung Misstrauen bei den Nachbarn. Bald stellt sich heraus, dass Vater Mihai und 
seine Töchter Vampire sind. Die neue Heimat erfordert für die Vampirschwestern einige Umstellungen im Ver
gleich zu ihrem vorigen Leben in Transsylvanien. Sie haben tagsüber Flugverbot und müssen sich vor der Sonne 
schützen. Auch die neuen Mitschüler verhalten sich distanziert. Als die beiden Schwestern den Laden für 
Wunscherfüllung von Ali bin Schick entdecken, hoffen sie auf Hilfe, die sich komplizierter als gedacht gestaltet. 
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PRIME 4Kids&Family 2012 - elf Projekte aus zehn europäischen Ländern 
sind für die Teilnahme ausgewählt 

Die von der MFG Baden-Württemberg geförderte Trainingsinitiative "PRIME 4 Kids&Family" ist das 
einzige Europäische Trainingsprogramm für Autoren und kreative Teams, das die Entwicklung von 
Kino-, Fernseh- und interaktiven Medienprojekten für die Zielgruppen Kinder, Jugendliche und Fami
lien unterstützt. In diesem Jahr wird mit Teilnehmern aus zehn europäischen Ländern an elf Stoffen 
gearbeitet. Die ausgewählten Projekte sind: 

A WASH AND A BLUE RINSE von Tamara Bos (Niederlande), BIG KIDS von Lucy Daniel Raby 
(England), LAS VEGAS von Marianne D. Kintaert (Österreich), LATTE IGEL UND DER WASSER
STEIN von Andrea Deppert (Absolventin der Filmakademie Ludwigsburg) und Martin Behnke 
(Deutschland), LLUM & LILLA von Giovanna Ribes & Javier Quintanilla (Spanien), MY GRANDPA 
IS AN ALlEN von Irena Krcelic (Kroatien), ORCHINS von Hakan Sandberg (Finnland), SUSAN 
SEAFARER von Frances O'Neill (Schottland), THE GIANT IN THE CITY von Karin Quinn (Schwe
den), THE MANY ADVENTURES OF MOLLY CODDLE von Maria Pavlou (Zypern) und UILEN
BAL von Simone van Dusseldorp (Niederlande). 

PRIME 4Kids&Family richtet sich an Projekte in einem frühen Entwicklungsstadium und arbeitet mit 
Experten zusammen, die über umfassende Erfahrung in der Produktion von audiovisuellen Projekten für 
diese Zielgruppen verfügen. In diesem Jahr wird neben Franziska Müller (Spielfilm), Chris Tengrove 
(Animation) und Jan Willem Huisman (Cross Media) auch Phil Parker (Serie) das Team der Experten 
bereichern. PRIME 4Kids&Family besteht aus zwei Workshops: der erste findet Anfang Oktober 2012 
in Bari, der zweite im Dezember d.J. in Ludwigsburg statt. Ein weiteres Highlight des Programms ist in 
diesem Jahr die Verleihung des P4Kids&Family Awards, der im Oktober 2012 im Rahmen von Cinekid 
Professionei, einer Sektion des Cinekid Festivals in Amsterdam, an eines der Projekte aus P4K&F 2011 
vergeben wird. PRIME 4Kids&Family wird 2012 wieder maßgeblich von der MFG, der Stadt Lud
wigsburg und dem MEDIA Programm der Europäischen Union gefördert. Ausführliche Informationen 
unter www.primehouse.eu 

Kinostart 
11. Oktober DIE ABENTEUER DER KLEINEN GIRAFFE ZARAFA
 

(Remi Bezan<;on, Jean-Christophe Lie) - Alamode
 

1. November OH BOY (Jan OIe Gerster) - X-Filmverleih 

8. November LORE (Cate Shortland) - Piffl Medien 
WINTERDIEB / L'enfant d'en Haut (Ursula Meier) - Arsenal 

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

22. November TONY 10 (Mischa Kamp) - Farbfilm Verleih 

29. November FESTUNG (Kirsi Marie Liimatainen) - Farbfilm Verleih 

13. Dezember DER HOBBIT - EINE UNERWARTETE REISE 
(Peter Jackson) - Warner 

20. Dezember DAS GEHEIMNIS DER FEENFLÜGEL (Bradley Raymond) - WDS 

31. Januar 2013 DIE ABENTEUER DES HUCK FINN 
(Herrnine Huntgeburth) - Majestic 
RITTER ROST (Thomas Bodenstein) - UniversumlWDS 
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Porträt 

Kurt Weiler - nun auf DVD 

Animationsfilme von Kurt Weiler sind nun sorgfältig untergebracht auf zwei DVDs, die jüngst vom 
Deutschen Institut für Animationsfilm (DIAF) Dresden bei absolut MEDIEN, Berlin herausgeben wur
den. Damit wird endlich einem breiteren Kreis von Interessierten ein nicht unerheblicher Ausschnitt aus 
dem Werk eines der wohl bedeutendsten Animationsfilmregisseure Nachkriegsdeutschlands nahege
bracht, ergänzt durch ein kenntnis- und detailreich verfasstes Beiheft. Die Auswahl umfasst einen gut 
gewählten, repräsentativen Querschnitt aus dem Werk des Künstlers und schlägt zugleich einen histori
schen Bogen von dessen Anfängen um 1952 bis zum Spätwerk Mitte der 1980er Jahre. Deutlich wird in 
den meisten der Filme die philosophische und politische Wach- und Interessiertheit des Regisseurs, der 
sich immer an seiner selbstgewählten Heimat DDR sowie ihrem weltanschaulichen Anspruch rieb und 
sich im Aufgreifen aktueller Themen an den anspruchsvollen Diskursen im Lande beteiligte. 

Freilich war Weiler in erster Linie kein Kinderfilm-Regisseur, obgleich er sich - besonders in seiner 
ersten Zeit beim DEFA Trickfilmstudio Dresden (1955-1958) - erfolgreich auch an die kleinsten der 
Kinozuschauer wandte, sichtbar wohl am besten in der Puppenanimation "Die gestohlene Nase" von 
1955, einem Viertelstünder neben 18 längeren und kürzeren Beiträgen auf der Edition. Hervorstechend 
sind die Filme, in denen Weiler mit dem herausragenden Gestalter Achim Freyer zusammenarbeitete, so 
in der Satire auf die Eroberungsgelüste der Herrschenden in "Heinrich der Verhinderte" aus dem Jahre 
1965. Aber auch andere Beispiele hoher Bildkultur haben es in sich und sind zudem jüngeren Betrach
tern zu empfehlen wie eines der wohl schönsten Werke Kurt Weilers, das Kunstmärchen "Die Suche 
nach dem Vogel Turlipan" (1976) aus der Feder von Peter Hacks, fantasiereich gestaltet aus ins Exoti
sche erhobenen Alltagsutensilien (Frank Wittstock, Gabriele Koerbl). Mit buntem Material aus der 
Gerümpelkiste spielt gleichsam auch der kleine Kinderfilm "Der Löwe Balthasar" von 1970, eine ver
blüffend funktionierende Sach-Animation nach einer Vorlage aus der Feder von Christa Kozik. 

Und Ältere werden ihren Genuss finden an der Umsetzung von Shakespeares "Winterrnärchen" (1972), 
ein hervorragendes Beispiel für den Gebrauch von stilistischer Verknappung in Bauten wie Figuren 
(Werner Frischmuth, Klaus Noeske), währenddessen der Meister selbst sich bei den im Bonus-Material 
bereitgestellten vier Reklame- und Informationsspots in der zeitlichen Verknappung üben durfte - ein 
Vergnügen auch noch heute ist die Verquickung von Werbe- und Hygienebotschaften mit putzigem 
Puppentrick. 

Und last but not least bietet - ebenfalls im Bonus-Teil - ein (leider viel zu kurzer) 15-minütiger Zusam
menschnitt zweier Interviews mit Kurt Weiler, von Ralf Schenk und Marion Rasche geführt, einen inte
ressanten Einblick in die Lebens- und Schaffensgeschichte des Kurt Weiler. 

Volker Petzold 

Kurt Weiler: Die Kunst des Puppenanimationsfilms 
Herausgegeben vom Deutschen Institut für Animationsfilm, Redaktion: Andre Eckardt 
Mit Beiheft, 23 S., Text: Ralf Schenk 
absolut Medien GmbH, Berlin, 2012, 2 DVDs, Länge: 107 + 73 + 50 Min. Bonus 
ISBN 978-3-89848-390-2, Preis: 24,90 EUR, 
www.absolutmedien.de 
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Kinderfernsehen 

Eine Biene erobert die Welt 
Vor hundert Jahren hat Waldemar BonseIs seine Maja erfunden 

Wer heute um die vierzig ist, erinnert sich noch gut an die Fernsehhöhepunkte seiner Kindertage. Dazu 
zählte auch "Biene Maja". Die liebenswerte Honigbiene und ihre Freunde, die Drohne Willi und der 
Grashüpfer Flip, hinterließen bei vielen Kindern einen bleibenden Eindruck. Die ab Herbst 1976 immer 
donnerstags ausgestrahlten 52 Folgen waren so beliebt, dass das ZDF die erste Staffel sonntags wieder
holte und eine zweite in Auftrag gab. 

Tatsächlich ist Maja aber viel älter. Im September 1912 veröffentlichte der Autor Waldemar Bonseis 
sein Buch "Die Biene Maja und ihre Abenteuer". Bis heute ist es in vierzig Sprachen übersetzt worden. 
Mit der in Japan produzierten ZDF-Serie haben Bonseis' Vorlagen (1915 erschien die Fortsetzung 
"Himmelsvolk") außer der Hauptfigur allerdings kaum etwas gemeinsam. Im Grunde sind die Ge
schichten, die Bonseis ursprünglich für seine Söhne geschrieben hat, geschickt verpackter Biologie
unterricht: Bei ihrem Ausflug in die Welt lernt die frisch geschlüpfte Honigbiene viele Insekten kennen, 
von denen sie ausführlich über ihre Lebensumstände informiert wird. Für ein hundert Jahre altes Buch 
ist die Lektüre überraschend unverstaubt. Heutige Eltern würden allerdings über die diversen Grausam
keiten stolpern: Mehrfach werden Majas Gesprächspartner unvermittelt und mitten im Geplauder von 
Fressfeinden zermalmt. 

Zum Bestseller wurde "Die Biene Maja" vor allem dank der erwachsenen Leser: Während des Ersten 
Weltkriegs avancierten die Kindergeschichten zur Lieblingslektüre der deutschen Soldaten. Tatsächlich 
endet die literarisch von der Neuromantik geprägte Heldenreise der kleinen Biene in einem Massaker: 
Als sie von Hornissen gefangen genommen wird, erfährt sie, dass die Räuber ihre Wabe überfallen 
wollen. Sie flieht und warnt ihr Volk, das die Feinde in einen Hinterhalt lockt. In der Beschreibung des 
aufopferungsvollen Kampfs gegen die Eindringlinge schwärmt Bonseis vom "kühnen Soldatentod" und 
der "wilden Seligkeit der hohen Todesbereitschaft"; in Zeiten regelmäßiger Berichte über Selbstmord
attentate Formulierungen, die mindestens zwiespältige Gefühle hervorrufen. 

Bonseis ist als Autor ohnehin nicht unumstritten; allerdings kam die Kritik erst nach seinem Tod im 
Sommer 1952 auf. Literaturwissenschaftler Sven Hanuschek (Ludwig-Maximilians-Universität, Mün
chen) geißelt den Schriftsteller als "geistigen Brandstifter", der weit mehr als bloß ein Mitläufer des 
Nazi-Regimes gewesen sei. Naturwissenschaftler Karl Daumer kritisiert, dass BonseIs die biologischen 
Erkenntnisse in seinem Buch zwar korrekt wiedergebe, sie immer wieder ideologisch überlagere. 

Über solche Vorwürfe ist die TV-Produktion naturgemäß erhaben. Die Serie will Kurzweil bieten, sonst 
nichts. Irene Wellershoff, beim ZDF stellvertretende Leiterin des Kinderfernsehens und zuständig für 
fiktionale Stoffe, erklärt die ungebrochene Begeisterung für die Biene Maja damit, "dass Kinder einfach 
von kleinen Wesen fasziniert sind. Während die Eltern auf die Schönheit des Panoramas hinweisen, 
entdeckt das Kind eine Ameise auf dem Boden. Außerdem gefallen Kindern der Freiheitsdrang von 
Maja und der lustige Willi". Dass die eckige und steife Machart der Serie einem Vergleich mit moder
nen Animationsproduktionen nicht mal flüchtig standhält, sei für die Zielgruppe kein Thema, glaubt die 
ZDF-Redakteurin: "Für Kinder ist die Geschichte wichtiger als der Look." Trotzdem hat man beim 
"Zweiten" eingesehen, dass Stil und Erzählweise aus dem Rahmen des Programmumfelds fallen: "Da 
wir immer neuen Kindergenerationen ermöglichen wollen, die Biene und ihre Freunde kennen zu ler
nen, schien es uns sinnvoll, Maja mit einer neuen Serie ein Weiterleben weit über ihren hundertsten 
Geburtstag hinaus zu ermöglichen." Das Remake wird derzeit hergestellt. Wellershoff verspricht "einen 
Augenschmaus, der sich in der visuellen Qualität mit den besten Serien weltweit messen kann." 

Tilmann P. Gangloff 
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" Wenn man Fernsehen für Kinder macht, muss man sich keine kurze Hose anziehen" 
Interview mit Josef Göhlen, dem früheren Leiter des ZDF-Kinderfernsehens 

losef Göhlen (Jahrgang 1931) ging nach dem Studium (Literaturwissenschaft, Theater, Philosophie und Ge
schichte) zum Fernsehen. Beim Hessischen Rundfunk initiierte er in den 60er-Jahren einige Klassiker der 
Augsburger Puppenkiste ("Unnel", "Der Löwe ist los", "Kater Mikesch"). Nach einem Zwischenspiel bei der 
Produktionsfirma TaufUsfilm, wo er im Auftrag des ZDF unter anderem die Vorschulserie "Kli-Kla-Klawitter" 
produziert hatte, wechselte er 1973 zum ZDF und wurde dort Chef des Kinderfernsehens. Unter seiner Leitung 
entstanden Serien wie "Biene Maja", "Wickie und die starken Männer" und "Heidi", diverse Kinderbuchverfil
mungen sowie Weihnachtsmehrteiler wie "Timrn Thaler" oder "Jack Holborn". 1985 übernahm Göhlen die neu 
geschaffene ZDF-Hauptabteilung Reihen und Serien und damit die Verantwortung für Vorabendserien. 1995 
verließ er den Sender. Auch mit über achtzig Jahren ist Göhlen noch als Autor, Producer und Medienberater aktiv. 

Herr Göhlen, gab es beim ZDF Widerstand gegen die Veifilmung der "Biene Maja"? Die Siebziger 
waren doch das große Bildungsjahrzehnt im Kinderfernsehen. 
Josef Göhlen: Das Jahrzehnt stand in der Tat noch ganz unter dem Eindruck der 68er und ihrer Forde
rung nach antiautoritärer Erziehung. leh habe lieber auf "Pädagogik von innen" gesetzt, die Literatur 
nach guten Geschichten durchsucht und zum Beispiel die Bücher von Astrid Lindgren, James Krüss und 
anderen bekannten Autoren verfilmen lassen. Das ZDF hat dann, wie ich das damals empfand, als Aus
gleich für meine Arbeit eine zweite Redaktion aufgebaut, die Vorschulreihen wie "Rappelkiste" produ
ziert hat. Die haben etwas getan, was ich nie wollte: Sie haben sich dem Zeitgeist unterworfen. Wenn es 
um menschliche Grundhaltungen geht, habe ich den Zeitgeist schon immer als fragwürdiges Beurtei
lungsinstrument betrachtet. Irgendwann war meine unpädagogische Haltung aus Sicht der Gremien 
wohl nicht mehr tragbar, man hat dann eigens für mich die Abteilung Vorabendserien gegründet, wo ich 
später Serien wie "Forsthaus Falkenau" oder "Unser Lehrer Dr. Specht" ins Leben gerufen habe. Es war 
immer meine Philosophie, Familienfernsehen zu machen - mit Akzent bei den Kindern. Ich bin bis 
heute der Meinung, wenn man Fernsehen für Kinder macht, muss man sich keine kurze Hose anziehen. 

Warum ist "Biene Maja", die Serie, noch heute so beliebt? 
Heute ist der Begriff "liebenswert" für Fernsehredakteure ein Schimpfwort. Für mich war es damals 
ganz entscheidend, Geschichten charmant und liebenswert zu erzählen. Die beiden "Wickie"-Kinofilme 
verdeutlichen sehr schön, was ich meine: Beim ersten, den Michael "Bully" Herbig gemacht hat, merkt 
man, dass er die Figuren liebt. Bei der Fortsetzung spürt man, dass sie für emotionale und digitale Ef
fekte benutzt worden sind. Wir haben damals Dramaturgien viel sorgfältiger durchdacht, als das heute 
geschieht. Und erst recht haben wir solche Serien nicht gedreht, um eine Plattform für Nebenprodukte 
zu schaffen. Dass "Biene Maja" auch heute noch beliebt ist, liegt auch daran, dass wir mit der Ge
schichte existenzielle Werte vermitteln wollten. 

Lässt sich damit auch der anhaltende Erfolg der alten Produktionen aus der Augsburger Puppenkiste 
erklären? 
Ein gutes Beispiel! Die Sender wollen die alten Sachen nicht mehr zeigen, weil sie angeblich nicht 
mehr modern genug sind. Ich halte das für Quatsch. Man sieht das an den DVDs: Die Eltern kaufen sie 
aus nostalgischen Gründen, und die Kinder lieben sie. Die Redakteure schauen heutzutage nicht mehr in 
die Herzen der Kinder, sie denken viel zu sehr in Vermarktungsparametern. Ich besitze die Animations
rechte an "Kater Mikesch", aber niemand will sie haben: Die Figur ist zu liebenswert. Wenn man Re
daktionen heute eine Serie vorschlägt, wird man erst mal gefragt, ob der Stoff Markencharakter hat und 
schon mal irgendwo erfolgreich war. 

Heute wird Waldemar Bonsels' Buch als martialisch eingestuft, der Autor gilt als NS-Sympathisant. 
War Ihnen das damals auch schon bewusst? 
Ich kannte BonseIs überhaupt nicht. Ich hatte das Buch als Kind gelesen und suchte nach dem Erfolg 
von "Wickie" nach einem Stoff für die nächste Serie, da fiel mir "Biene Maja" wieder ein. Der Autor 
war damals längst vergessen, und das wäre er heute noch, wenn wir die Serie nicht gemacht hätten. Die 
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,Bonsels-Stiftung ist ja erst nach der Ausstrahlung gegründet worden. Klar, das Buch war eine beliebte 
Lektüre der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, und natürlich war Bonseis NS-Opportunist, aber 
da sollte man den Ball flach halten; es handelt sich doch nur um Fiktion. Der Autor war mir völlig egal, 
mich hat immer nur die Figur interessiert. 

Sie haben einen Großteil Ihres Lebens der Unterhaltung von Kindern gewidmet. Warum? 
Ich bin zufällig ins Kinderprogramm gekommen, habe die Zielgruppe aber immer ernst genommen. Das 
Schöne bei Kindern ist ja ihre Ehrlichkeit: Sie reagieren entweder positiv oder negativ, man weiß, wo 
man dran ist. Ich wollte Programm machen und Applaus durch großen Zuspruch der Zuschauer haben, 
die Einschaltquoten waren mir egal. Ich habe Kinderfernsehen immer als Familienprogramm gesehen, 
deshalb verstehe ich auch nicht, dass ARD und ZDF das Angebot in den Kinderkanal ausgelagert 
haben. Man hat die Chance vertan, die Kinder frühzeitig an das erste und zweite Programm zu binden. 

Die Fragen stellte Tilmann P. Gangloff 

"Ich fange meine Träume ein"
 
Erstes Projekt der Kinderfilm GmbH für ein erwachsenes Publikum
 

Seit zwölf Jahren steht die Kinderfilm GmbH für ein ausgezeichnetes Kinderprogramm. Im Kino ("Wer 
küsst schon einen Leguan?", "Die Blindgänger", "Blöde Mütze!") wie im Fernsehen ("krimi.de", "Prinz 
und Bottei", "König Drosselbart") sorgt das Erfurter Unternehmen regelmäßig für herausragende Pro
duktionen, die auf Festivals und bei Fernsehpreisen immer wieder ausgezeichnet werden. 

In diesem Jahr hat die von Ingelore König geleitete Firma erstmals Fernsehen für Erwachsene gemacht. 
Die für solche Zwecke gegründete Tochter Grown up films hat im Auftrag des MDR das Weimarer 
Projekt "Grenzsänger" dokumentiert. Das Konzept der fünfteiligen TV-Reihe, die der MDR Ende 
August in seinem dritten Programm ausstrahlte, stammt von Produzentin Yvonne Beckel sowie den 
Regisseurinnen Iris Schülke und Petra Bertram. Initiator der Aktion war die Bürgerstiftung Weimar. 
Unter der künstlerischen Leitung von Christoph Hiller führten 124 Kinder am Ende ein Chorwerk auf. 
Der Ehrgeiz des Projekts besteht darin, dass junge Menschen mit völlig unterschiedlichem sozialen 
Hintergrund zu einer Einheit zusammenwachsen. Die einen leben in Problembezirken, andere sind lern
behindert; beide Gruppen treffen auf Kinder aus gut situiertem Elternhaus. Umso berührender ist 
schließlich das Schlussbild der Aufführung. Zunächst bilden die Kinder einzelne Gruppen; T-Shirts in 
unterschiedlichen Farben markieren die jeweilige Schule. Am Ende aber vermischen sie sich. 

Beckel und ihr Team haben den Weg zum Finale vier Monate lang begleitet. In den kurzweilig gestal
teten Dokumentationen kommen nicht nur die Musiker und Musiklehrer zu Wort, sondern vor allem die 
Kinder. Natürlich hat es auch schon früher Aktionen wie "Grenzsänger" und entsprechende Filme ge
geben; "Rhythm Is It!", vielfach prämiert, dürfte das bekannteste filmische Beispiel sein. Die Parallelen 
sind offenkundig, "Ich fange meine Träume ein" hat das Genre der Musikdokumentation nicht neu er
funden. Aber der Reihe ist der Vorsatz anzumerken, die ausgetretenen Pfade der üblichen Fernseh
Dokusoap zu verlassen. Die Montage ist flott, die Bildgestaltung bemüht sich um ungewöhnliche Ein
stellungen, der von Rainer Fritzsche sehr angenehm vorgetragene Kommentar ist sparsam und nie bes
serwisserisch. Vor allem aber sind die Gesprächspartner gut ausgesucht. Gerade die Kinder sorgen im
mer wieder für überraschende Einsichten. Atmosphärische Zwischenschnitte sorgen ähnlich wie in fik
tionalen Fernsehproduktionen für entspannende Momente. 

In erster Linie aber muss die Reihe natürlich dem Projekt gerecht werden. Die Konzentration auf die 
wichtigsten erwachsenen Mitstreiter hat zur Folge, dass man weit mehr als bloß Informationen über die 
Genese von "Grenzsänger" erfährt. Der lange Zeitraum lässt die Zuschauer zu Zeugen erstaunlicher 
Entwicklungen werden, und die sind keineswegs bloß musikalischer Art: Die Aktion hat allen Beteilig
ten geholfen, Vorurteile abzubauen. 

Tilmann P. Gangloff 
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Nachrichten 

Pixar-Ausstellung in Bonn 
Noch bis zum 6. Januar 2013 zeigt die Bundes
kunsthalle in Bonn die Ausstellung "Pixar - 25 
Years of Animation" über das berühmte US-Anima
tionsfilmstudio, das mit Filmen wie "Findet Nemo", 
"Ratatouille", "Wall-E" und "Oben" Filmgeschichte 
geschrieben hat. Pixar hat für seine 13 langen und 
diversen kurzen computeranimierten Filme bisher 14 
Oscars gewonnen und war für 36 weitere nominiert. 
Die 1985 gegründete Firma, die seit 2006 zur WaIt 
Disney Company gehört, revolutionierte 1995 mit 
"Toy Story", dem ersten vollständig computerani
mierten Kinofilm, das Genre Trickfilm. Pixar hat 
sich zudem einen Namen als Pionier des 3D-Trick
films gemacht. Mit "Toy Story 3" hat Pixar 2010 
den finanziell erfolgreichsten Animationsfilm aller 
Zeiten realisiert. Die Schau gibt erstmals in 
Deutschland einen Einblick in die Pixar Animations 
Studios mit Sitz im kalifornischen Emeryville und 
ihre Arbeitsweise. Rund 500 Zeichnungen, Skizzen, 
Grafiken, Papierarbeiten, Maquetten, Filmsequenzen 
und Dokumentarfilmbeiträge machen die kreative 
Arbeit des Studios, das bis heute von John Lasseter 
geleitet wird, anschaulich. 
Die Bonner Schau zeigt auf, wie groß der Beitrag 
der analogen Entwürfe, das Zeichnen oder Modellie
ren von Figuren, für den Dauerfolg der Pixar-Ma
schinerie ist. Ansatzweise wird auch noch etwa mit 
sogenannten Colorscripts - großformatigen Farb
zeichnungen - dargestellt, wie aus den Skizzen und 
Entwürfen bewegte Szenen entstehen und wie die 
Farbgebung von Spielorten bestimmt wird. Doch 
über die nachfolgenden komplizierten Arbeitspro
zesse wie das Rendering und die digitale Bildbear
beitung, die Rhythmusgebung der Sequenzen, das 
Zusammenspiel von Bewegtbildern, Tönen und 
Stimmen erfahrt man nur etwas in einigen einfüh
renden Übersichtstafeln zur Trickfilmproduktion. 
Ein Mangel an Orientierung ist auch in der Präsen
tation der Entwürfe selbst zu beklagen. Die Grenzen 
zwischen den Abteilungen für die einzelnen Filme 
sind nur durch unterschiedliche Wandfarben mar
kiert; und Angaben zu Story, Regie und Autoren
schaft der Filme werden den Besuchern vorenthal
ten. Dazu passt, dass diese auch keine Ausschnitte 
aus den fertigen langen Pixar-Filmen sehen können, 
sondern nur einige frühe Kurzfilme, die die Anfange 
der digitalen Pioniere anschaulich machen. 
Der öffentlich finanzierten Bundeskunsthalle warfen 
Kritiker vor, sie biete einem kommerziellen Unter
nehmen eine Gratisplattform zur Imagepflege und 

Werbung. "Es ist eine künstlerische und keine 
kommerzielle Ausstellung", betonte dagegen der 
Kunsthallenintendant Robert Fleck. Und eine der 
Aufgaben der Kunsthalle sei es nun einmal, "popu
läre BildweIten zu beleuchten, vor allem wenn sich 
dort Revolutionen ereignen". Pixar habe ein neues 
Zeitalter der Bildkünste eingeleitet. Und die Popu
lärkultur habe in diesem Fall auch zur Erschaffung 
neuer BildweIten beigetragen. Wie stark jedoch der 
Einfluss des Unternehmens bei der Schau ist, die 
ohne Kurator der Kunsthalle auskommt, zeigt sich in 
dem simplen Umstand, dass die Besucher am Ende 
durch einen Shop gehen müssen, der neben Büchern 
auch die DVDs der Pixar-Filme und reichlich Mer
chandising-Artikel anbietet. Für manche EItern, die 
mit ihren begeisterten Sprößlingen zu Gast sind, ist 
das mehr als eine lästige Nervenprobe. 

Reinhard Kleber 

Ausstellung der Augsburger Puppenkiste 
zum TV-Jubiläum 
Mit einer Sonderausstellung erinnert die Augsburger 
Puppenkiste an ihren ersten Fernsehauftritt im Kin
derprogramm vor 60 Jahren. Vom 24. Oktober 2012 
bis 5. Mai 2013 stellt die Schau "Fernsehgeschich
teen) - 60 Jahre Puppentheater im Kinderprogramm" 
neben den populären Marionetten auch solche vor, 
die lange nicht zu sehen waren. Dazu gehören nach 
Angaben der Puppenkiste die Mumins, die Opodel
doks sowie Marionetten und Entwürfe zum "Prinz 
von Pumpelonien". Auf 570 Quadratmetern werden 
im Augsburger Puppentheatermuseum "die kiste" 
auch Spezialeffekte wie das Wachsen der Puppen 
erklärt. Zudem illustrieren Film-, Ton- und Fotodo
kumente die aufwendigen Dreharbeiten. 
Die TV-Erfolgsgeschichte der Augsburger Puppen
kiste begann am 21. Januar 1953 mit dem Stück 
"Peter und der Wolf' im Nordwestdeutschen Rund
funk, dem Vorgänger des heutigen Norddeutschen 
Rundfunks. Damals übertrug in Hamburg nur eine 
Stativkamera die Aufführung live in Schwarz-Weiß. 
Von 1956 bis 1959 brachte der Bayerische Rund
funk die Puppen aus Augsburg ins Fernsehen, da
nach übernahm der Hessische Rundfunk. Den 
Durchbruch schaffte die Puppenkiste im Fernsehen 
1958/59 mit der mehrteiligen Serie "Die Muminfa
milie". Seinerzeit erzieIten "Jim Knopf und Lukas 
der Lokomotivführer", "Urmel aus dem Eis", "Kater 
Mikesch" oder "Kleiner König Kalle Wirsch" hohe 
Zuschauerquoten. Weitere Informationen unter 
www.diekiste.net (rkl) 
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Arbeitsmaterialien 

Neue Filme im Verleih / Vertrieb 

BJF·Clubfilmothek
 
"Anne liebt Philipp" - "Ein Tick anders" - "Der ganz
 
große Traum" - "Hugo Cabret" - "Im Weltraum gibt
 
es keine Gefühle" - "Der Junge mit dem Fahrrad" 

"Die Kriegerin" - "The Liverpool Goalie oder Wie
 
man die Schulzeit überlebt!" - Mein Freund, der
 
Delfin" - "Sams im Glück".
 
In Vorbereitung (ab November 2012).
 
"Das Haus der Krokodile" - "I Killed My Mother" 

"Knerten traut sich" - "Tomboy" - "Wintertochter" 

"Die Zauberer" .
 
Filmbestellungen: BJF-Clubfilmothek, Postfach
 
3004,55020 Mainz, Telefon 06131-28788-20/21/22
 
E-Mail: Filmbestellung@bjf.info '
 

Mit der DVD-Filmreihe "Durchblick" präsentiert der
 
Bundesverband Jugend und Film e.V. herausragende
 
Filme für nichtgewerbliche öffentliche Vorführun

gen. Die jeweiligen DVDs bieten zusätzlich Bonus

material mit vielen Anregungen für kreative und
 
kommunikative Filmvorführungen in Jugendarbeit
 
und Schule. Zum Filmangebot dieser Reihe gehören
 
"Leon und die magischen Worte", "Der rote Ballon",
 
"7 oder Warum ich auf der Welt bin", "Illegal".
 

Zu rund 150 Filmen der BJF-Clubfilmothek sind
 
Film-Arbeitshilfen verfügbar: unter www.BJF.info
 
oder als Printausgabe in der BJF-Geschäftsstelle
 
Bundesverband Jugend und Film e.v., Ostbahn

hofstr. 15, 60314 Frankfurt am Main, Telefon 069

6312723, E-Mail: mail@BJF.info
 

Matthias-Film
 
"Kaddisch für einen Freund" (Filmkritik in KJK Nr.
 
130) - "Sams im Glück" (Filmkritk / Interview in
 
KJK Nr. 129) - "Wintertochter" (Filmkritik / Inter

view in KJK Nr. 125)
 
Information: Matthias-Film gemeinnützige GmbH, 
Georgenkirchstr. 69, 10249 Berlin, Telefon: 030
21005490, Internet: www.matthias-film.de 

Neue Kataloge 

absolut MEDIEN - Der Filmverlag der Spezialisten 
DVD-Gesamtkatalog 2013 
absolut MEDIEN, Adalbertstr. 15, 10997 Berlin, 
Tel. 030-28539870, E-Mail: info@absolutmedien.de 

EZEF - Agentur für Filme aus dem Süden 
"Filme aus Afrika, Lateinamerika und Asien" 
Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene 
Filmarbeit, Kniebisstr. 29, 70188 Stuttgart, Telefon 
0711-2847243, E-Mail: info@ezef.de 

Auszeichnungen 

LUCAS 2012 
35. Internationales Kinderfilmfestival 
Frankfurt am Maiß (Festivalbericht 5.33) 

LUCAS Langfi1mpreis
 
dotiert mit 7.500 Euro
 

BITTE BLEIB! (BLUF!) (Filmkritik S. 7)
 
Regie: Lourens Blok, Niederlande 2011
 
Begründung der Jury: Wir vergeben den Preis für
 
den besten Langspielfilm an einen Film, der sehr
 
spannend war und wo man mitfiebern konnte. ...
 
Dem Regisseur ist es gelungen, ein ernstes Thema,
 
nämlich Abschiebung, zu einem Kinderfilm zu
 
machen. Am Ende konnte man sich mit der Familie
 
mitfreuen, dass der Film gut ausging mit einem
 
Happy End, passend zu einem Film für Kinder.
 

LUCAS Kurzfilmpreis
 
dotiert mit 3.000 Euro
 

WILDER VOGEL (VILDFUGL)
 
Regie: Jakob Bitsch, Dänemark 2012 (Filmkritik S.36)
 

LUCAS Kurzfilmpreis Animation
 
dotiert mit 3.000 Euro
 

PISHTO GEHT WEG (PISHTO UEZHAET)
 
Regie: Sonya Kendel, Russland 2012 (siehe S.35)
 

LUCAS Jugendfilmpreis
 
ON THEICE
 
Regie: Andrew Okpeaha MacLean, USA 2011
 
(Filmkritkk / Interview in KJK Nr. I27-312011)
 
Begründng der Jugendjury: Der Film überzeugt
 
durch seine durchgehende Spannung, die trotz einer
 
ruhigen und melancholischen Stimmung bis zum
 
Ende erhalten bleibt. Themen wie Alkoholismus
 
Drogenabhängigkeit, Schuld(-Gefühle), Isolatio~
 
und Perspektivlosigkeit von Jugendlichen spielen in
 
unserem Gewinnerfilm große Rollen, ohne dabei auf
 
Klischees und Action zu setzen. ... Die Vielfalt der
 
angesprochenen Themen ist eine Stärke des Films.
 
ON THE ICE überzeugt mit authentischen Schau

spielern und starken Bildern.
 
Lobende Erwähnung
 
FESTUNG
 
Regie: Kirsi Marie Liimatainen, Deutschland 2011
 
(Filmkritik S.8 / Interview S.28)
 

ECFA Award
 
KAUWBOY
 
Regie: Boudewijn Koole, Niederlande 2012
 
(Filmkritik / Interview in KJK Nr.130-212012)
 
Publikumspreis
 
DIE DSCHUNGELBANDE
 
(LES AS DE LA JUNGLE)
 
Regie: David Alaux, Eric Tosti, Frankreich 2011
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Kinderft-tJugend mKorrespondenz _ 

Michel Kinder und Jugend Filmfest 
Hamburg vom 27.9. bis 6.10.2012 
Michel-Filmpreis 
dotiert mit 5.000 Euro 

BITTE BLEIB! (BLIJF!) 
Regie: Lourens Blok, Niederlande 2011 
Begründung der Kinder- und Jugendjury: "Bitte 
Bleib!" erzählt die Geschichte der mutigen Freunde 
Lieke und Milad, die mit allen Mitteln versuchen, 
die Abschiebung von Milad und seiner Familie in 
den Iran zu verhindern. Der Film behandelt ein 
wichtiges, sehr ernstes Thema auf spannende und 
glaubwürdige Weise. Der Film ist besetzt mit fabel
haften Schauspielern, umgesetzt in eindringliche 
Bilder und untermalt mit origineller Musik." 
Weitere Information: www.michel-kinderfilmfest.de 

6. Fünf-Seen-Filmfestival vom 26.7.- 5.8.2012 
Kinderfilmpreis 
SCHATZRITTER 
Regie: Laura Schroeder, Luxemburg / Deutschland 
2012 (Filmkritik 5.17) 
Begründung der Kinderjury: Es ist ein richtig guter 
Abenteuerfilm. Die schauspielerische Leistung vor 
allem der Kinder war klasse. Man hat gar nicht ge
merkt, dass die ihre Texte auswendig gelernt haben, 
so natürlich haben sie gesprochen und gespielt. Die 
Kameraführung war so gut, dass man sich ganz in 
den Film hineingezogen fühlte." 
Dokumentarfilmpreis 
BERG FIDEL von Hella Wenders (Filmkritik 5.6) 
Lobende Erwähnung 
VIERZEHN von Cornelia Grünberg, 
(Filmkritik in KJK Nr. 130-2/2012) 
Spielfilmpreis
 
SISTER (Verleihtitel: WINTERDIEB)
 
von Ursula Meier (Filmkritik 5.21 Ilnterview S.30)
 
Weitere Information: www.jsffde
 

Gilde-Filmpreis
 
Zum Abschluss der 12. Filmkunstmesse Leipzig
 
wurden die Gilde-Filmpreise 2012 verliehen. Mit
 
dem Preis zeichnen die Deutschen Arthouse-Kino

betreiber seit 1977 Filme aus, die künstlerisch wert

voll, aber auch kommerziell erfolgversprechend
 
sind. Der Gilde-Preis 2012 für den Besten Kinder

film ging an TOM UND HACKE von Norbert
 
Lechner. - Aus der Laudatio von Katrin Hoffmann,
 
Leiterin der Kinderfilmsektion beim Filmfest Mün

chen: "Norbert Lechner hat mit außergewöhnlichen
 
Schauspielern einen packenden Film gedreht und
 
dafür Drehorte gefunden, die aus der Zeit gefallen
 
scheinen. Eine Produktion, die nicht auf den
 
Mainstream-Erfolg setzt, sondern mit einer guten
 
Geschichte und herausragender Regie überzeugt."
 

Auszeichnungen für LORE 
Regie: Cate Shortland, Deutschland / Australien / 
Großbritannien 2012 
Die 15-jährige Lore (Saskia Rosendahl), Tochter 
ranghoher Nazis, versucht sich zusammen mit ihren 
jüngeren Geschwistern nach der Gefangennahme der 
Eltern in den letzten Kriegstagen von Süd- nach 
Norddeutschland zur Großmutter durchzuschlagen. 
Auf der 900 Kilometer langen Odyssee muss Lore 
einem Menschen vertrauen, der ihr immer als Feind 
dargestellt wurde: einem jüdischen Jungen. Der Film 
entstand nach dem Buch "Die dunkle Kammer" von 
Rachel Seiffert. LORE erhielt folgende Preise: 

Publikumspreis auf dem 65. Internationalen Film
festival in Locarno 

Hessischer Film- und Kinopreis 2012 
Kategorie Bester Spielfilm 
Begründung der Filmpreis-Jury: "Regisseurin Cate 
Shortland macht Themen wie Krieg und Sexualität, 
psysische Not und die schmerzhafte Überwindung 
von Vorurteilen emphatisch und mit geradezu 
beunruhigender Zärtlichkeit fühlbar." 

Preis der Hamburger Filmkritik / Filmfest Hamburg 
Jury-Begründung: "Ein Film, der konsequent aus der 
Perspektive von Kindern, die in einer Familie der 
Täter aufgewachsen sind, das Kriegsende erzählt, 
was ihn zugleich radikal macht und eingängig. Bil
der, Schauspieler, Regie, Kulisse: Hier stimmt ein
fach alles und umso größer ist unsere Verzauberung, 
in der auch ganz viel Verstörung steckt." 

DIE KINDER VOM NAPF von Alice Schmid, der 
erfolgreichste Dokumentarfilm der Schweiz, gewann 
auf dem Filmfestival della Lessinia den Preis der 
Provinz Verona. (Filmkritik/Interview in KJK 130) 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
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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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I Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder I 

Dagmar Ungureit ist verantwortliche Redakteurin 
der ZDF-Verfilmung des Kinderbuchklassikers DAS 
KLEINE GESPENST, eine Kino-Koproduktion u.a. mit 
Uwe Ochsenknecht und Herbert Knaup. Bereits von 
Juni bis August fanden die Dreharbeiten in Sachsen
Anhalt (Quedlinburg und Wernigerode) und Bayern 
(München) statt. Der Film, den die Produktionsfirmen 
Claussen+Wöbke+Putz (München) und die Filmpro
duktion Zodiak Pictures Ud (Schweiz) zusammen mit 
ZDF, SR, SRF und Teleclub AG realisieren, basiert auf 
dem gleichnamigen, erfolgreichen Kinderbuch von Ot
fried Preußler, das 1966 erschien und in über 30 Spra
chen übersetzt wurde. 
Der Film wurde gefördert von: FFF Bayern, MDM, FFA, 
BKM, Kuratorium junger deutscher Film, DFFF, MEDIA 
Development, Schweizer Bundesamt für Kultur und der 
Zürcher Filmstiftung. Das Buch schrieb Martin Ritzen
hoff. Regie führt Alain Gsponer. Im Herbst 2013, pünkt
lich zum 90. Geburtstag von Otfried Preußler, kommt 
DAS KLEINE GESPENST im Verleih von Universum 
Film in die Kinos. 

Unter der Regie von Markus Dietrich wird derzeit in 
Möllenbeck (Sachsen-Anhalt) bis zum 21. November 
der Kinder-Kinofilm SPUTNIK (AT) gedreht. Produziert 
wird der Film von der ostlicht filmproduktion weimar in 
Ko-Produktion mit Hamster Film (OE), A Private View 
(BE) und Negative Films (CZ). 
Der Film ist eine Neuerzählung des 9. November 1989 
und handelt von Friederike (10), für die das Schuljahr 
mit einem Donnerschlag beginnt: Ihr Onkel hat einen 
Ausreiseantrag in die BRD gestellt und muss die DDR 
sofort verlassen. Friederike baut mit ihren Freunden 
eine Maschine, um sich heimlich zu ihrem Onkel zu "be
amen". Doch das Experiment geht schief und alle Men
schen im Dorf verschwinden. Als Beweise auftauchen, 
dass ihre Familien in West-Berlin gelandet sind, müs
sen die Kinder reagieren, bevor es zu einem Unglück an 
der Mauer kommt... Gefördert wurde der Film von der 
Mitteldeutschen Medienförderung, FFA, Filmförderung 
Hamburg Schleswig-Holstein und dem Czech Filmfund. 

Am 17. November feiert am Theater Konstanz DAS 
KALTE HERZ, eine Inszenierung von Johannes 
Schmid nach Wilhelm Hauff seine Premiere. 

Der Kameramann Marcus Zaiser bereitet derzeit zwei 
Kurzfilmprojekte vor: Zum einen handelt es sich um das 
Benefizprojekt WASTED TIME (AT), welches unter der 
Regie von Massud Kamrani ab Ende Oktober 2012 in 
Stuttgart gedreht und zu Beginn des neuen Jahres on
line vertrieben werden soll. Im Film geht es um eine jun
ge Ballett-Tänzerin, deren Leben ein frühzeitiges Ende 
nimmt. Vorführungen auf Festivals und in ausgewählten 
Kinos sind geplant, wobei sämtliche Einnahmen dem 
Kinderhospiz Stuttgart gespendet werden. Zum anderen 
handelt es sich um das Kurzfilmprojekt MORITZ (AT) 

unter der Regie von Stefanie Maier, bei dem momen
tan am Drehbuch gefeilt wird. Es geht um einen kleinen 
Jungen, dessen heile Welt aus den Fugen gerät, als 
sein Lieblingskuscheltier kaputt geht... 

Horst Schäfer schreibt für das Internetportal "Kin
derundJugendmedien.de" eine umfassende Darstel
lung der "Geschichte des Kinos für Kinder und des deut
schen Kinderfilms - von den Flegeljahren des Kinos bis 
zu den Family Entertainment Filmen" (AT). Ferner ist 
Horst Schäfer Lehrbeauftragter an der Universität Du
isburg-Essen und wird dort zu diesem Thema ab 2013 
Seminare im Bereich Geisteswissenschaften/Germani
stik anbieten. 

Ulrike Bliefert schreibt an ihrem sechsten Jugend
buch; erneut ein Thriller ab 12 Jahren. Er erscheint im 
Herbst 2013 beim Arena-Verlag. 

Mitte November erscheint der erste Band von Katha
rina Reschkes ROXY SAUERTEIG-Reihe im Baum
haus-Verlag unter dem Titel ROXY SAUERTEIG - DAS 
4. OBERGEHEIMNIS LINKS. 

Am 14. September hatte im Glottertal im Schwarzwald
 
die nunmehr 3. Staffel der von Sebastian Andrae ge

schriebenen Serie TIERE BIS UNTERS DACH (ARD /
 
SWR) den letzten Drehtag. Ausgestrahlt wird aller Vo

raussicht nach ab Januar 2013 im Ersten.
 

Von Calle Overweg werden die Filme LOKFÜHRER IN
 
L1L1PUTANIEN und CHIARA SINGSTAR aus der Serie
 
"Mein Traum" am 6. November 2012 auf dem doxs!

Festival in Duisburg gezeigt. Es sind spielerisch-phan

tastische Dokumentar-Erzählungen über und für Kinder,
 
die für die Sendung mit der Maus entstanden sind. In
 
der Reihe sind außerdem AUTOHAUS DER ZUKUNFT
 
und FREUNDINNEN FÜRS LEBEN fertig geworden.
 

Von Ambrosia Film hatA L1TTLE SUICIDE beim Film

fest Oldenburg eine "Lobende Erwähnung" erhalten.
 
Ferner läuft der Film vom 19. Oktober - 4. November im
 
Wettbewerb beim Kaohsiung Filmfestival in Taiwan.
 
OPERA BUFFA hingegen ist zum 29. Teheran Short
 
Film Festival eingeladen.
 
NEUEINHALBS ABSCHIED erobert weiterhin sein
 
Weltpublikum und wird die Philippinen bereisen und auf
 
einem Kinder- und Jugendfilmfestival in Manila gezeigt.
 
Ebenso läuft er in der Deutschen Botschaft in Minsk, die
 
den Film anläl~lich der Deutschen Woche präsentieren.
 
Außerdem gibt es nun von NEUEINHALBSABSCHIED
 
eine Hörfilmversion.
 
Des Weiteren wird demnächst zum Abenteuerfilm DER
 
SCHATZ VON WALDENSTEIN ein Teaser auf www.
 
ambrosiafilm.de präsentiert.
 

Norbert Lechners TOM UND HACKE hat in diesem
 
Jahr im Rahmen der 12. Filmkunstmesse Leipzig den
 
Gilde-Filmpreis 2012 als Bester Kinderfilm verliehen
 
bekommen. Mit dem Preis zeichnen die Deutschen
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Arthouse-Kinobetreiber seit 1977 Filme aus, die künstle
risch besonders wertvoll, aber auch kommerziell erfolg
versprechend sind. Aus der Laudatio: "Norbert Lechner 
hat mit außergewöhnlichen Schauspielern ... einen pa
ckenden Film gedreht und dafür Drehorte gefunden, die 
aus der Zeit gefallen scheinen....Eine Produktion, die 
nicht auf den Mainstream-Erfolg setzt, sondern mit ei
ner guten Geschichte und herausragender Regie über
zeugt." 

Die Welturaufführung der Märchenverfilmung ALLER
LEIRAUH von Zieglerfilm Köln (Producer: Thorsten 
Flassnöcker; Produzent: Elke Ried; Redaktion: Oie 
Kampovski (NDR)) wird bei den Nordischen Filmtagen 
in Lübeck im Filmforum am 4. November um 10.45 Uhr 
im CineStar Stadthalle zu sehen sein. Regie führte Chri
stian Theede, das Drehbuch schrieben Leonie Bongartz 
& Dieter Bongartz. 

Von Ulysses Filmproduktion feierte Ende September 
der neue Animationsfilm NIKO - KLEINES RENTIER, 
GROßER HELD im Rahmen des Hamburger Filmfestes 
seine Weltpremiere. NIKO startet am 1. November im 
Verleih von Universum in den Kinos. 
Ferner läuft die Finanzierung des Animationsprojektes 
Ooops! NOAH IST WEG ... auf Hochtouren. Die Pro
duktion soll im Januar 2013 starten. Von der Filmförde
rung Hamburg Schleswig-Holstein wurden bereits eine 
Million Fördergelder zugesprochen. Der Film ist eine 
Koproduktion mit Belgien, Luxembourg und Irland, die 
Fertigstellung ist für Ende 2014 geplant. 
Des Weiteren wird der Kinderfilm IGOR UND DIE REISE 
DER KRANICHE, der mit Israel und Polen koproduziert 
wurde, beim Schlingel-Festival im Wettbewerb laufen. 

Der Film WINTERTOCHTER von Produzent Philipp 
Budweg, Lieblingsfilm GmbH, ist neben TOM SAWYER 
und DAS HAUS DER KROKODILE als eines von drei 
Drehbüchern für den Drehbuchpreis KINDERTIGER 
nominiert. Der Preis wird im Rahmen der Eröffnung des 
Kongresses "Vision Kino 12: Film-Kompetenz-Bildung" 
am 5. Dezember in Köln verliehen. 
Des Weiteren wurde Philipp Budweg in die Internatio
nale Jury beim 26th International Festival of Film and 
Video for Children and Young Adults in Isfahan/Iran ein
geladen, welches Mitte Oktober stattgefunden hat. 

Am 26. September 2012 initiierte KIDS Regio unter der 
Leitung von Viola Gabrielli zusammen mit dem Kinder
medienland Thüringen und der Thüringer Landesvertre
tung die Veranstaltung "KinderFilmVisionen für Europa" 
im Goethe Institut Brüssel. Zusammen mit Abgeordne
ten des Europaparlaments wurde diskutiert, wie sich ge
meinsam für den Kinderfilm in Europa engagiert werden 
könne und somit die Entwicklung, Sichtbarkeit und der 
Vertrieb von Filmen für Kinder unterschiedlichen Genres 
gestärkt werden kann. Ziel ist es, dass der Kinderfilm in 
Europa als wichtiges und wertgeschätztes Kulturgut in 
der Gesellschaft stärker wahrgenommen wird. 

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

Die Climate Media Factory, in der Heiko Martens der
zeit tätig ist, hat zwei Preise gewonnen: Den Deauville 
Green Award (Silber) für den Kurzfilm "We know enough 
about c\imate change, it is time for decisions now" sowie 
den Clean Teach Media Award (Kommunikation) für das 
Projekt als solches. 
Außerdem kommen die Hörspielbearbeitungen zur Ani
mationsserie SIMSALAGRIMM, für die Heiko Martens 
das Script geschrieben hat, in loser Reihenfolge auf den 
Markt. 

Der Fernsehfilm INKLUSION-GEMEINSAM ANDERS 
(BR) steht auf DVD vom Katholischen Filmwerk (Ge
schäftsführung Harald Hackenberg) mit Begleitmaterial 
für Vorführungen zur Verfügung. Mit der DVD FALSCHE 
LIEBE zum Thema Stalking rundet das kfw zudem die 
Krimi.DE-Reihe ab. Für kleine Zuschauer gibt es DAS 
BILD DER PRINZESSIN von Studio SOl. 

Beim 35. Internationalen Kinderfilmfestival LUCAS wur
de der niederländischer Beitrag BITTE BLEIB!/BLlJF! 
mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Im Film geht es um 
die Geschichte eines Mädchens, das erfolgreich gegen 
die Abschiebung der Familie ihres Schulfreundes in den 
Iran kämpft. 

Vom 15. bis 21. Oktober findet die 17. Auflage des 
SCHLINGEL in Chemnitz statt. Der Ehrenschlingel 
wird in diesem Jahr an Gojko Mitic, bekannt u.a. aus 
DIE SÖHNE DER GROßEN BÄRIN verliehen. 

Das 30. KinderFilmFest Münster unter der Leitung von 
Regina Wegmann wird zwischen dem 14. und 21. Ok
tober dreizehn Langfilme und zwei Kurzfilmprogramme 
präsentieren. 

Vom 6. bis 11. November präsentiert doxs! 21 aktuelle 
Beiträge aus neun Ländern. 

Das 23. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ findet vom 
17. bis 25. November statt. Es werden acht Premieren
filme und insgesamt rund 45 Filme in 130 Vorführungen 
zu sehen sein. 

Neue Mitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich den 
Produzenten Philipp Budweg (Lieblingsfilm GmbH) 
sowie den Co-Direktor/Stellv. Leiter der Sektion "Gene
ration" der Internationalen Filmfestspiele Berlin Florian 
Weghorn. 

Termine 

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 
3. November im Rahmen der Nordischen Filmtage 
in LÜbeck statt. Ort: Radissan Blu Senator Hotel, 
Tagungsraum Bergen Zeit: 14.00 - ca. 16.00 Uhr 

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
mailto:fdk@kinderfilm-online.de


Akademie für Kindermedien
 
Info Nr. IV/2012 

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

AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN 2012/13 mit 
neuen Teilnehmern gestartet 

Bis Anfang September konnten deutschlandweit 
professionelle Autoren sowie Nachwuchstalente aus 
dem deutschsprachigen Raum eigene Projektideen 
für Kinder in den Bereichen SPIELFILM, KINDER
BUCH und ANIMATIONSSERIE einreichen. 
Unter zahlreichen Bewerbern wurden die 20 Besten 
ausgewählt und Anfang Oktober zu einer Einfüh
rungs- und Qualifizierungswoche in die thüringische 
Landeshauptstadt Erfurt eingeladen, in der die Aka
demie für Kindermedien ihren Sitz hat. Es galt, in 
jeder Gruppe jeweils vier Projekte auszuwählen. 
Zwölf Bewerber haben sich nun mit ihrem Projekt 
für eine Teilnahme an der Akademie 2012/13 qua
lifiziert. Ziel ist es, die eigenen Ideen zur Marktreife 
zu entwickeln. 

Ob Fantasystoffe oder Satiren, Geschichten über 
Sonderlinge oder gesellschaftskritische Themen 
- die Bandbreite der Stoffe war sehr vielfältig und 
darüber hinaus hatten sie häufig Potential für trans
mediale Gedankenspiele. 

Während der Einführungs- und Qualifizierungswo
che erhielten die Teilnehmer ein individuelles Feed
back von den Mitgliedern der Studienleitung und 
von den Mentoren zu ihrem eingereichten Projekt. 
Ein umfangreiches Informationsprogramm mit Vor
trägen und Workshops ergänzte das Programm. So 
sprach beispielsweise Margret Albers, Geschäfts
führerin der Deutschen Kindermedienstiftung GOL
DENER SPATZ und Mitglied der Studienleitung der 
Akademie, über Angebote für Kinder in Kino und 
Fernsehen. Die Mentorin der Gruppe Kinderbuch, 
Charlotte Larat, führte in das Thema "Schreiben für 
Kinder: Kindheitswelt und Kinderliteratur" ein. Dra
maturg und Lektor Dr. Rüdiger Hillmer, Mentor der 
Gruppe Spielfilm, befasste sich in seinem Vortrag 
mit der Definition des Kinderspielfilms sowie mit 
unterschiedlichen Erzählformen und dem drama
turgischen Aufbau anhand einer Filmanalyse. Dreh
buchautor und Headwriter Armin Prediger, Mentor 
der Gruppe Animationsserie, führte einen Workshop 
über Grundregeln des Schreibens sowie über kre
ative Teamarbeit durch. Darüber hinaus fand unter 
der Leitung von Transmedia Consultant Sean Co
leman und Greg Childs, Mitglied der Studienleitung 
der Akademie ein "Interactive Story Experience" 
Workshop statt. 

Am Ende der Woche vermittelte Produzentin 
Roshanak Behesht Nedjad (Flying Moon Filmpro
duktion) den Teilnehmern wichtige Grundregeln für 

ein erfolgreiches Pitching und Networking. 

In den kommenden Workshopwochen steht die kon
tinuierliche Fortentwicklung der eigenen Konzepte 
und Stoffe im Mittelpunkt. In einer Mischung aus in
dividueller Beratung, umfangreichen Begleitveran
staltungen und spannenden Praxisprojekten schafft 
die Akademie eine besondere Plattform, um sich 
einerseits untereinander auszutauschen und vonei
nander inspirieren zu lassen, und um andererseits 
anspruchsvolle Konzepte für markttaugliche Kinder
medienprojekte zu entwickeln. 

Bis Mai 2013 werden die zwölf Projekte in vier ein
wöchigen Workshops weiterentwickelt und in Er
furt im Rahmen des 21. Deutschen Kinder-Medi
en-Festivals GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online, 
welches vom 26. Mai bis 1. Juni 2013 in Gera und 
Erfurt stattfindet, vor Produzenten, Verlegern und 
Filmförderern präsentiert. Der beste Stoff der Aka
demie erhält einen Förderpreis in Höhe von 12.500 
EUR von der Mitteldeutschen Medienförderung 
(MDM). 2012 wurde der Preis an Sylvia Heiniein für 
die filmische Adaption ihres Romans MITTWOCH
TAGE verliehen. 

Der nächste Workshop der Akademie für Kinder
medien wird vom 18. bis 23. November stattfinden. 
In dieser Woche werden u.a. der Verleger Hans
Joachim Gelberg sowie die Geschichtenerzähle
rin Katharina Ritter zu Gesprächsrunden erwartet. 
Darüber hinaus werden auch Gäste von den exter
nen Kooperationspartnern, speziell dem KiKA, dem 
MDR sowie dem Baumhaus Verlag vor Ort sein. 

EXPERTENPANEL 
Im Rahmen 
Akademie für 
22. November 

der ersten Workshopwoche 
Kindermedien 2012/13 findet 

in Erfurt ein Expertenpanel statt: 

der 
am 

Thema: 
"How Can Your Character Cross Platforms?" 

Datum: Donnerstag, 22. November 2012 
Beginn: 17.00 Uhr 

... u.a. mit Nicole Kellerhals, John Chambers, 
Richard Lutterbeck, Sean Coleman. 

Nähere Informationen zum Expertenpanel stehen 
vor der Veranstaltung unter www.akademie-kinder
medien.de bereit. 

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

NEUES AUS DEM ALUMNI·NETZWERK 
*** 

Nach einem Buch von Hannes Klug (Teilnehmer AKM 
2004/05) wurde im Sommer in Thüringen und Berlin der 
Kinofilm RICKY gedreht - ein Kinderfilm ab 6 Jahren un
ter der Regie von Kai S. Pieck, produziert von Jost He
ring, Jost Hering Film. Der erste Rohschnitt ist bereits 
fertig. Entwickelt wurde der Stoff in der Akademie mit 
Dieter Bongartz und Heide Jansen. Der Film wird vom 
BKM, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und der 
Mitteldeutschen Medienförderung unterstützt und soll 
im Sommer 2013 in den Kinos starten. 

Im Herbst wurde Roland Fausers (Teilnehmer der AKM 
2006/07) Akademiestoff HÖGBONDEN auf den Aland
Inseln in Finnland von der Firma Längfilm Productions 
Finland Oy unter dem Arbeitstitel THE L1GHTHOUSE 
abgedreht. Der Film handelt von dem 13-jährigen Karl, 
der im Sommer 1939 auf eine Leuchtturminsel kommt, 
um als Assistent des Leuchtturmmeisters zu arbeiten. 
Er muss hart um seine Akzeptanz kämpfen und nutzt 
daher jede Möglichkeit, seine Cleverness unter Beweis 
zu stellen. 

Der Akademiestoff KOPFÜBER (früherer Titel: "Das 
verlorene Lachen") unter der Regie von Bernd Sahling 
(Teilnehmer AKM 2001/02) nähert sich seiner Fertigstel
lung. Geplanter Kinostart ist Februar/März 2013. 
In dem 90-minütigen Spielfilm geht es um den zehnjäh
rigen Sascha, der am liebsten mit seiner gleichaltrigen 
Freundin Elli Radtouren macht und Geräusche sammelt. 
Nicht so gern geht er in die neue Förderschule, die er 
nun besuchen muss, weil er immer noch nicht lesen und 
schreiben kann. Nachdem bei Sascha ADHS diagnosti
ziert wird, soll er nun, um sich besser konzentrieren zu 
können, ein Medikament nehmen. Das hilft ihm in der 
Schule, aber es verändert auch Saschas Wesen. 
Der Film wurde produziert von Jörg Rothe (Neue Medi
opolis Filmproduktion GmbH), in Co-Produktion mit Da
vid P. Steel (Steelecht GmbH) und Antonio Exacoustos 
(ARRI TV & Film Services GmbH). 

Der Animationsfilm RICHARD, DER STORCH, ge
schrieben von Reza Memari und entwickelt bei der AKM 
2009/10 wird von der animationserfahrenen Ulysses 
Filmproduktion mit Maite Woköck (Teilnehmerin AKM 
2009/10) co-produziert. Darüber hinaus hat der Film 
verschiedene Förderungen erhalten: Von der Filmförde
rung Hamburg Schleswig-Holstein eine Projektentwick
lungsförderung in Höhe von 30.000 Euro, von der FFA 
eine Drehbuch-Fortentwicklungsförderung in Höhe von 
30.000 Euro sowie von der Medienboard Berlin-Bran
denburg eine Projektentwicklungsförderung in Höhe 
von 40.000 Euro. 

Von Calle Overweg (Teilnehmer AKM 2008/09) star
tet im Oktober der Experimentalfilm für Erwachsene 
BEZIEHUNGSWEISEN im Verleih der Arsenal Distri
bution im Kino. Konzept, Regie und Schnitt stammen 
von Calle Overweg. BEZIEHUNGSWEISEN ist eine ge-

Info Nr. IVI:2012 
Redaktion: Katja Imhof-Staßny, fdk@kinderfilm-online.de 

spielte Dokumentation und erzählt die Geschichte drei
er Paare, die um ihre Liebe kämpfen und aus diesem 
Grund zur Therapie gehen. 

Das neue Animationsfilmprojekt der Ulysses Filmpro
duktion MEINE CHAOSFEE & ICH, geschrieben von 
Simone Veenstra und Anja Schneider (beide Teilneh
merinnen der AKM 2008/09) befindet sich in der Ent
wicklung. Das Projekt ist gefördert durch Filmförderung 
Hamburg Schleswig-Holstein und MEDIA Development. 
Das Projekt wurde als Animationsserie von Maite Wo
köck bei der AKM 2009/10 entwickelt und als Spielfilm 
beim EAVE European Producers Workshop 2011 wei
terentwickelt. 

Von Milena Baisch (Teilnehmerin der AKM 2006/07) 
wurde Anfang Oktober im Verlag Beltz & Gelberg ein 
neues Buch ab 9 Jahre um den Romanhelden Anton 
herausgegeben: ANTON MACHTS KLAR (ISBN 978
3-407-79993-7). Für den Vorgänger ANTON TAUCHT 
AB wurde Milena Baisch mit dem Deutschen Jugendli
teraturpreis 2011 in der Kategorie "Bestes Kinderbuch" 
ausgezeichnet. Nun folgt eine neue Geschichte um den 
schrägen und eigensinnigen Anton - illustriert von Elke 
Kusche. 

Das "LÜGENBUCH - Die ganze Wahrheit über die 
Lüge", geschrieben von Lucie Göpfert (Teilnehmerin 
der AKM 2011/12), wird in Korea erscheinen. 

Von Merle Kröger (Teilnehmerin der AKM 2010/11) 
ist der Ariadne Krimi 1210 GRENZFALL (ISBN 978-3
86754-210-4) erschienen. Es ist ein Roman, frei erzählt 
nach Ereignissen, die sich 1992, knapp zwei Monate 
vor den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen nahe der 
deutsch-polnischen Grenze zutrugen. 
Mit ihrem Partner Philip Scheffner schuf sie u.a. den 
Dokumentarfilm REVISION, der der Handlung des Kri
minalromans GRENZFALL zugrundeliegt und seit Sep
tember 2012 im Kino läuft. Parallel zur Filmrecherche 
entstand die Idee, eine Geschichte zu schreiben, in der 
sich dokumentarische Fäden von damals fiktiv ins·Heu
te spinnen. 

Sylvia Heiniein (Teilnehmerin AKM 2011/12) schreibt 
an zwei Kinderbüchern für den Berliner Tulipan Verlag. 

Gleich zwei neue Bücher gibt es von Bettina Brömme 
(Teilnehmerin AKM 2003/04): Zum einen der Arena
Mini-Thriller DIE DUNKLE SEITE DES SPIELS, zum 
anderen der Arena-Thriller TODESFLIRT. Beide Bücher 
sind für Jugendliche ab 12 Jahre. 

Von Susanne Buddenberg (Assistentin der Akademie 
2002) und Thomas Henseler ist der Comic BERLIN 
GETEILTE STADT erschienen. Hier wurden Zeitzeugen 
befragt und deren Erlebnisse in einem Comic verarbei
tet. Der Comic "Berlin - Geteilte Stadt" beruht aufwah
ren Begebenheiten und ist erhältlich im avant-verlag, 
Berlin. ISBN 978-3-939080-70-1 
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Stabübergabe im Vorstand 

Nachfolge von Gabriele' Pfennigsdorf 
im Vorstand des Kuratoriums junger deutscher Film entsc~lieden 

Gabriele Pfennigsdorf, stellvertretende Geschäftsführerin des FilmFernsehFonds Bayern, 
scheidet Ende Oktober 2012 nach 15 Jahren aus dem Vorstand des Kuratoriums junger deut
scher Film aus. Zur Nachfolgerin ernannte der Stiftungsrat Diana IIjine, die das Filmfest 
München und das Festival der Filmhochschulen leitet. Sie wird in der ältesten Filmförderung der 
Länder ab November 2012 wie ihre Vorgängerin das Ressort Talentfilmförderung betreuen. Die 
"Amtsübergabe" findet am 22. Oktober im Rahmen eines kleinen Festakts in München statt. 

In den Vorstand des Kuratoriums, das sich der Förderung des Talentfilms und des Kinderfilms 
widmet, wurde Gabriele Pfennigsdorf 1997 gewählt. Als damalige Leiterin des Bayerischen 
Filmzentrums Geiselgasteig war sie für den Bereich Talentfilm im Kuratorium prädestiniert. Sie 
übernahm den Posten in schwerer Zeit, als die Länder die Beendigung der Einrichtung ernsthaft 
diskutierten. Gemeinsam mit ihr erhielt die kleine kulturelle Filmförderung der Länder eine neue, 
gestraffte Arbeitsstruktur, mit der die zwei Schwerpunkte (Talent- und Kinderfilm) erfolgreich 
entwickelt werden konnten. "Das Kuratorium stand damals vor der Schließung", so der Direktor 
der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film, Andreas Schardt. "Nur der Initiative und Hingabe 
des damals neu gebildeten Vorstandes mit Gabriele Pfennigsdorf und Uwe Rosenbaum war es 
zu verdanken, dass die Einrichtung neues Leben erhielt. Die Chance hat sie gut genutzt. Dass 
wir im Talentbereich mit von uns entdeckten Filmen wie 'Wer früher stirbt, ist länger tot', 'Die 
Fremde', 'Lollipop Monster' und 'Die Brücke am Ibar' gut dastehen, dafür ist zuvörderst Gabriele 
herzlich zu danken. Sie hat ein großes Herz für den Nachwuchs und ist unsere Perlentaucherin 
für filmische Talente. Wir sind von Herzen dankbar, und sie wird uns fehlen. Aber wir freuen uns 
auf Diana IIjine, die uns Gabriele Pfennigsdorf für ihre Nachfolge empfohlen hat." 

Diana IIjine war während ihres Studiums der Kommunikationswissenschaften lange als Auf
nahmeleiterin und Produktionsassistentin im Film tätig, danach in verschiedenen Funktionen 
und mit höchst unterschiedlichen AufgabensteIlungen für den Programmeinkauf mehrerer Fern
sehstationen. Sie übernahm im August 2011 die Leitung des Filmfestes München. "Filmischer 
Nachwuchs", so die Amtsnachfolgerin, "war und ist für mich in meinen verschiedenen Jobs 
immer ein zentrales Thema. Er ist die Zukunft, und der muss man sich intensiv widmen. Nicht 
obwohl, sondern gerade weil so viele Hochschulabsolventen auf den Markt kommen, ist die 
Findung und Förderung der herausragenden Talente eine wichtige Aufgabe. Ich freue mich 
darauf, hier im Vorstand d~s Kuratoriums noch mehr tun zu können." ' 

Andreas Schreitmüller, der dem Stiftungsrat des Kuratorium vorsitzt, fasste seine Einschätzung 
dieses Personalwechsels so zusammen: "Ich kenne und schätze Gabriele Pfennigsdorf seit 
langem und war froh, als wir uns im Kuratorium wieder trafen. Ich kenne diese kleine, aber erle
sene Filmförderung also nur mit ihr im Führerstand. Wenn sie jetzt leider geht, kann ich ihr nur 
unseren tiefen Dank aussprechen. Sie hat viel mehr geleistet, als man bei einem Ehrenamt wie 
diesem erwarten kann, und ihr Wirken hat reiche Früchte getragen. Die Übergabe des Staffel
stabs an Diana IIjine erleben wir daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge, denn 
bei allem Abschieds-Blues freuen wir uns natürlich auch auf Frau IIjine und das, was sie für das 
Kuratorium bewirken wird." 

Kontakt für Anfragen: Monika Reichei, Telefon 0611-602312 
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Neue Projektanträge 
Zum gemeinsamen Einreichtermin der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film und dem
 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) am 13. September 2012
 
wurden insgesamt 102 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 34 Pro

jekte und für den Talentfilmbereich 64 Anträge vor. Vier Projekte im Talentbereich konnten
 
aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden. Die Anträge ver

teilen sich wie folgt: Förderungsart Talentfilm: 21 Drehbücher, 7 Projektentwicklungen,
 
8 Produktion Langfilme, 15 Dokumentarfilme, 13 Kurzfilme - Förderungsart Kinderfilm:
 
24 Drehbücher, 5 Projektentwicklungen, 5 Produktionen.
 
Am 10. und 11. Dezember 2012 wird über die Projektanträge entschieden.
 

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

11 
Experimentelles Drama, 10Min.
 
DB und R: Efthimis Kosemund Sanidis - P: Detailfilm, Horsefly Productions, Hamburg
 
Inhalt: Ein alter Bräutigam wandert Jahre, um seine Braut endlich zu treffen. Sie hat ein
 
Leben lang auf ihn gewartet. Er kommt zu spät.
 
Status: Drehbeginn November 2012 

% 
Drama, 80 Min. - DB und R: Maike Mia Höhne - P: dirk manthey film, Hamburg 
Inhalt: Eine Beziehungsgeschichte: Sabine und Stefan. Sie will ein Kind. Er hat schon eins 
und will kein zweites. Was kann eine Beziehung aushalten, wie stellt jeder sich seine und 
die gemeinsame Zukunft vor? 
Status: Drehzeit vom 24. September bis 11. Oktober 2012 

GLOOMY SABBATH 
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. 
Status: Drehzeit vom 22. bis 29. Oktober 2012 

PETTERSSON UND FINDUS 
KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT 
Kinderfilm - Realfilm mit computeranimierten 3D-Figuren, 80 Min.
 
DB: Thomas Springer nach den Büchern von Sven Nordqvist - R: Ali Samadi-Ahadi - P:
 
Tradewind Pictures GmbH, Köln / Senator & Network Movie
 
Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte vom alten, kauzigen Einsiedler Pettersson und sei

nem Freund, dem kleinen, sprechenden Kater Findus.
 
Status: Drehbeginn: 16. Oktober 2012 

DER STAATSDIENER 
Langzeitdokumentation, 90 Min.
 
DB und R: Marie Wilke - P: Kundschafter Filmproduktion GmbH, Berlin
 
Inhalt: Wie werden aus jungen Menschen funktionierende Staatsdiener? Drei junge Stu

dienanfänger der Fachhochschule Polizei in Sachsen-Anhalt werden während ihres ersten
 
Studienjahres begleitet. Ein unzensierter Blick hinter die Kulissen der deutschen Polizei.
 
Status: Anfang März 2012 Beginn der Dreharbeiten. Insgesamt wurde bis September 2012 
an 32 Tagen an der Polizeischule in Magdeburg und Halle/Saale gedreht. 
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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.
 
Status: Beginn der Dreharbeiten in den südfranzösischen Sevennen am 4. September 2012 

UND MORGEN LEBEN WIR WIEDER 
Thriller, 110Min. - DB und R: Philipp Leinemann - P: Tobias Walker & Philipp Worm GmbH 
& Co. KG, München 
Inhalt: Männergruppen: eine Spezialeinheit der Polizei und eine Clique alter Freunde. Ihr 
Zerfall droht von außen, aber auch von innen. Um ihren Zusammenhalt zu beweisen, stei
gern sie sich in einen aussichtslosen Kampf gegeneinander. 
Status: Projektentwicklung abgeschlossen - Drehbeginn 15. Oktober 2012 

WELCOME TO WASTELAND (AT: Das Leben nach der Neutronenbombe) 
Dokumentarfilm, 90 Min. - DB und R: Bastian Günther - P: INDI FILM GmbH, Ludwigs
burg - Inhalt: Der Film führt uns in das Zentrum der Wirtschaftskrise, das apokalyptisch 
anmutende Inland Kaliforniens. Episodisch erzählt der Film die Geschichten verschiedener 
Menschen, deren Schicksal eng mit der Krise verbunden sind. 
Status: Projektentwicklung abgeschlossen - Drehbeginn in den USA Frühjahr 2013 

DIE ZEIT VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER LÖWE 
Essayistischer Dokumentarfilm, 76,5 Min. - DB / R / PZ: Philipp Hartmann, flumenfilm,
 
Hamburg - Inhalt: Ein Filmemacher in der statistischen Mitte seines Lebens leidet an Chro

nophobie - Angst vor dem Vergehen der Zeit. Dieser Film ist der Versuch, das Wesen der
 
Zeit zu erkunden, und so der Vergänglichkeit etwas entgegen zu setzen.
 
Status: Drehzeit von April bis Ende Juli 2012 - Schnittphase
 

In Postproduktion 
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 - inmitten so 
vieler Menschen - sorgt es für Aufruhr und kann im Sonnenlicht nicht heimisch werden. Mit 
Hilfe drei befreundeter Kinder versucht es, in seine vertraute Umgebung zurückzukehren. 
Status: Für die Schnittphase und die Herausforderungen an die Effektspezialisten sind 
neun Monate für die Postproduction geplant. Der Film kommt pünktlich zu Otfried Preuß
lers 90. Geburtstag am 20. Oktober 2013 im Verleih von Universum ins Kino. 

MORITZ UND DER WALDSCHRAT 
Märchen / Drama, 15 Min. 
DB und R: Bryn Chainey - PZ: Anna Wendt & Fabian Winkelmann, 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. Dort entdeckt Moritz einen Fremden, der von einem Baum verschlungen wird. Der 
Unbekannte fleht um Hilfe und bietet Moritz ein grausiges Geschäft an. 
Status: Schnittphase 

Credits-Legende: DB: Drehbuch - R: Regie - PZ: Produzent - P: Produktion 
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RICKY (AT: Ricky der Große) 
Kinderfilm - Drama, 80 Min. - DB: Hannes Klug - R: Kai S. Pieck - P: Jost Hering Filmpro
duktion, 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 des
sen Respekt und schafft es, seine vom Zerfall bedrohte Familie zu retten. 
Status: Schnittphase - Der Verleih farbfilm plant den Kinostart für RICKY im Sommer 2013 
(siehe Interview mit Jost Hering Seite 6) 

DIE SCHÖNE KRISTA 
90 Min. - DB und R: Antje Schneider, Carsten Waldbauer - PZ: Carl-Ludwig Rettinger - P: 
Lichtblick Media, Köln - Inhalt: Krista ist Deutschlands Topmodel: Miss Germany. Entdeckt 
wurde sie von Jörg, einem jungen Bauern in Ostfriesland, der seine ganze Existenz mit 
Kristas Karriere verbindet. Sie soll zum Markenzeichen von Europas Ernährungsindustrie 
aufgebaut werden, doch ihre bodenständige Natur sperrt sich gegen deren Verwertungs
mechanismen. Einfühlsam und liebevoll wird der Aberwitz von Kristas Werdegang erzählt 
die Geschichte einer deutschen Hochleistungskuh. 
Status: Endphase Schnitt 

DIE SCHWARZEN BRÜDER 
Kinderfilm - Historisches Drama / Abenteuer, 100 Min. - DB: Fritjof Hohagen, Klaus Richter, 
nach dem gleichnamigen Roman von Lisa Tetzner/Kurt Held - R: Urs Egger - PZ: 
F.Hohagen, C.Grollmann, D.Loskant - P: Enigma Film GmbH, München - Ko-Produktion: 
Dschoint Ventschr Filmproduktion, Zürich; Filmhaus Wien - In den Hauptrollen: Moritz 
Bleibtreu, Richy Müller und Waldemar Kobus - Inhalt: 1838. Giorgio ist ein Tessiner Berg
bauernjunge. Seine Eltern sind so arm, dass sie ihn an einen Kinderhändler verkaufen 
müssen. Der bringt ihn nach Mailand, wo Giorgio als "lebender Besen" durch Kamine klet
tern muss. Doch er ist nicht allein: Mit anderen Kaminfegerjungen gründet er die Bande der 
"Schwarzen Brüder". Sie nehmen ihr Schicksal in die eigene Hand. 
Status: Drehbeginn am 14. Juni 2012 - Drehzeit 40 Tage im Tessin, ca. 20 Drehtage in 
Köln, Frankfurt und Südtirol bis Mitte August. 

Fertiggestellte Produktionen 
AND WHO TAUGHT YOU TO DRIVE? 
Dokumentarfilm, 80 Min. - DB: Lia Jaspers - R: Andrea Thiele - PZ: Stefan Kloos - P: Kloos 
& Co. Medien GmbH, Berlin - Inhalt: Eine "Cultural Comedy" über die tragischen und komi
schen Erlebnisse dreier Menschen in der Fremde, von den Schwierigkeiten und vom Spaß, 
verschieden voneinander zu sein. 
Premiere im Deutschen Wettbewerb des Dokumentarfilmfestivals Leipzig 2012 

DECKNAME PIRAT 
Dokumentarfilm, 90 Min. - DB und R: Eric Asch - P: Imbissfilm Michael Stehle & Martin 
Rehbock GbR, München - Ko-Produktion: ZDF - 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. 
Gedreht wurde in München, Tübingen, New York, Boston und Los Angeles. 

EMILIE 
Märchen - Animations-Kurzfilm für Kinder, 9 Min. - DB: Guido Schmelich - Rund PZ: Alla 
Churikova - P: Allanimatia, München - Inhalt: "Sind Gänse wirklich nur zum Essen da?" Mit 
dieser schrecklichen Frage konfrontiert, flüchtet die kleine Gans Emilie kurz vor Weih
nachten vom Geflügelhof, um hinter das Geheimnis ihrer wahren Bestimmung zu kommen. 
Siehe FBW Gutachten Seite 9 
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MAMA COCA - DIE KRIEGER DES KOKAIN 
Dokumentarfilm, 90 Min. - DB und R: Suzan Sekerci - P: Storytellers & Coraz6n Internatio
nal, Hamburg - Inhalt: Das tägliche Leben der Bevölkerung Kolumbiens zwischen Militär 
und ständiger Kontrolle durch die Guerilla-Bewegung und des Paramilitärs. - Premiere auf 
dem Hamburger Filmfest - Siehe FBW Gutachten Seite 11 

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 ver
ängstigter und aufgebrachter Passagiere. - siehe FBW-Gutachten Seite 10 

Interview 

Konsequent aus Kindersicht gefilmt 
Ein Gespräch mit dem Produzenten Jost Hering 
über die Dreharbeiten zum Kinderfilm RICKY (siehe S.5) 

In Thüringen und Brandenburg filmte der Regisseur Kai S. Pieck den Kinderfilm "Ricky" für 
die Berliner Produktionsfirma Jost Hering Filme. In dem Drehbuch von Hannes Klug, einem 
Absolventen der Akademie für Kindermedien in Erfurt, geht es um den elfjährigen Ricky, 
der seinem fünf Jahre älteren Bruder Micha nacheifert. Als der ihn engagiert, um die faszi
nierende Alex (13) auszuspionieren, bilden die Jungs endlich das von Ricky ersehnte 
Team. Doch dann verliebt sich auch Ricky in das coole Mädchen. Neben den Jungdarstel
lern Rafael Kaul, Jordan Elliot Dwyer und Marie Juschka stehen als Eltern Petra Kleinert 
und Laszlo I. Kish vor der Kamera. Das 750.000 Euro-Projekt wurde von BKM /Kuratorium 
und MDM mit je 250.000 Euro gefördert. Eine weitere Förderzusage über 100.000 Euro 
gab das Medienboard Berlin-Brandenburg. Den Verleih übernimmt Farbfilm. 

Wie wichtig war die Förderung des Projekts durch BKM/Kuratorium junger deutscher Film? 
Jost Hering: Das Kuratorium hat uns als erste Fördereinrichtung eine Drehbuchförderung 
gewährt und später die Projektentwicklung unterstützt. Das war für uns sehr wichtig, weil 
wir für die Finanzierung lange gebraucht haben. Nach der Drehbuchentwicklung waren das 
drei Jahre. Insgesamt hat das Kuratorium immer zu uns gestanden. 

Die Förderzusage von Kuratorium/BKM gilt ja als eine Art Gütesiegel, an dem sich die 
Länderförderer oft orientieren. War das auch bei Ihnen so? 
Ja. Sie haben uns zum Beispiel aufgefordert, Projektentwicklung zu beantragen, weil das 
Projekt einen guten Stand im Haus hatte. Wir sind natürlich auch der MDM sehr verbun
den, die unser Projekt mit Sympathie begleitet und stark gefördert hat. 

Das Besondere an "Ricky" ist, dass Sie ohne TV-Beteiligung drehen. Sicher nicht freiwillig? 
Es war immer unser Wunsch, den Film mit einem Sender zu machen. Bei den öffentlich
rechtlichen Sendern ist es aber sehr schwer, mit einem frei entwickelten Buch, das nicht 
auf einem Bestsellerroman basiert, Unterstützung zu erhalten. Da sagen zwar viele im 
Vorfeld: Toll, das muss man unterstützen! Aber wenn es drauf ankommt, herrscht Schwei
gen. Da heißt es zum Beispiel beim KIKA, die 13- und 14-Jährigen habe man an die Pri
vatsender verloren. Die haben schon lange aufgegeben. Es ist skandalös, dass sich bei 
den öffentlich-rechtlichen Sendern niemand für diese Altersgruppe verantwortlich fühlt. 
Dabei hätten wir eine TV-Beteiligung gut brauchen können, denn Kinderfilm ist ja keines
wegs billig. Man muss viele Auflagen zu den Drehzeiten der Kinder beachten. Weil Kinder 
nur fünf Stunden am Tag am Drehort sein dürfen, ist der Drehplan sehr eng. 
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Wie viele Drehtage hatten Sie? 
26, davon 22 in Thüringen. Vier Tage haben wir in Brandenburg gedreht, in der Nähe der 
gleichnamigen Stadt und bei Jüterbog. Dort haben wir ein Windrad gefunden, auf das man 
hochklettern kann. Das spielt eine wichtige Szene. Die Hauptaußenaufnahmen finden aber 
im Thüringer Wald statt. Mit Herschdorf im Landkreis IImenau haben wir das passende 
Dorf gefunden, aus dem im Film immer mehr Menschen wegziehen. Ricky und sein Bruder 
Micha mit einer Clique von drei Jungs sind die einzigen Kinder, die noch dort leben. 

Wie sind Sie zu dem Originalstoff gekommen? 
Ich habe den Autor Hannes Klug auf einem Pitching der Akademie für Kindermedien, die 
mich laufend über neue Projekte und Autoren informiert, kennen gelernt. Wir haben dann 
über drei Jahre hinweg immer neue Fassungen des Drehbuchs entwickelt. Die Akademie 
hat uns dabei mit ihren Möglichkeiten konstruktiv begleitet. 

Wie darf man sich die Erzählstimmung des Films vorstellen? 
Der Film hat auf jeden Fall eine humoristische Seite. Das zeigen auch die Muster, die ich 
gesehen habe. Allerdings ist es keine vordergründig lustige Geschichte, sie hat schon 
einen ernsten Hintergrund. Es ist weder ein Kinderdrama noch seichte Fernsehunterhal
tung. Wir haben immer gesagt, die Kinder sollen dran bleiben und sich später damit be
schäftigen. Es gibt eine Spannungsebene, auch eine Zuspitzung, die sich am Ende zum 
Positiven wendet. Wichtig ist, dass der Kameramann Mel Griffith die Szenen aus dem 
Blickwinkel eines Elfjährigen filmt. 

Wie haben Sie die Darsteller gefunden? 
Die Kinder haben wir über ein normales Casting mit mehreren Auswahlrunden gefunden.
 
Wir haben aber keine 1.000 Kinder gesichtet. Mit unserer Kinder-Casterin Anna Slater wa

ren wir uns früh einig, regional eingegrenzt zu suchen. Bei 26 Drehtagen, also mindestens
 
fünf Wochen, musste unser Hauptdarsteller seine ganzen Sommerferien opfern. Da die Fe

rien in Berlin genau in der geplanten Drehzeit lagen, haben wir dort gesucht. Bis auf Jor

dan Elliot Dwyer, den jüngeren Bruder von Alice Dwyer, werden die Jungdarsteller schon
 
von Agenturen betreut. Aber fast alle spielen bei uns erstmals eine größere Rolle. Bei den
 
Erwachsenen hatten wir das Glück, dass wir wegen der Projektentwicklungsförderung
 
schon sehr früh Schauspieler ansprechen konnten, also zu einem Zeitpunkt, wo wir noch
 
nicht genau wussten, ob wir die Finanzierung zustande kriegen.
 

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit dem Regisseur Kai S. Pieck?
 
Ich habe mit Hannes Klug das Buch zur Drehreife entwickelt. Nach der ersten Förder

zusage konnten wir uns den Regisseur frei aussuchen. Wir haben mehrere Vorschläge ge

prüft und sind so auf Kai gestoßen, der uns durch seinen Debütfilm "Ein Leben lang kurze
 
Hosen tragen" aufgefallen ist. Das ist zwar kein Kinderfilm, es geht um den Kindermörder
 
Jürgen Bartsch. Aber es ist uns aufgefallen, wie Kai die jugendlichen Darsteller geführt hat.
 
Der Täter wird ja in zwei Zeitebenen von unterschiedlichen Darstellern verkörpert. Außer

dem hatte Kai gleich Lust, unser Buch umzusetzen. Und er hat sich auf Anhieb gut mit dem
 
Autor verstanden.
 

Interview: Reinhard Kleber 

KinderFilmKritik 
ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST 
DB / R: Alexandra Nebel - K: Anna Raettig - P: Flussaufwärts Film, 2011 - 10Min. 
Förderung: BKM / Kuratorium junger deutscher Film 
Der Film lief im Kurzfilm-Wettbewerb des 35. Intern. Kinderfilmfestivals "Lucas" 
in Frankfurt, wo ihn die 13-jährige Nora Spieles gesehen und für die KJK besprochen hat: 
"Mia ärgert sich fürchterlich: Es ist so heiß, und ihre Mutter fährt nicht mit ihr zum See, wie 
versprochen! Stattdessen geht sie zu einer Freundin, deren Sohn zu Mia kommt. Die ist 
gar nicht begeistert. Und es ist so langweilig mit Ingo. So langweilig, dass sie "Ich sehe 
was, was du nicht siehst" spielen! Alles, was Ingo beschreibt, errät Mia sofort. Die Zeit ver
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geht quälend langsam. Doch dann bemerkt Mia etwas: Plötzlich bekommen die Küchen
gegenstände Gesichter! Und auch für Ingo wird die Küche immer wilder! Die Dinge erhal
ten Charakter, fangen an zu zwinkern, und schon bald ist die Fantasie der Kinder so beflü
gelt, dass sie auf dem Tischwackelboot durch die stürmische See schwanken ... Doch 
schon bald beruhigt sich das Meer, und Mia und Ingo können einen schönen Sonnen
untergang über dem glitzernden Wasser genießen. Als dann Mias Mutter zurückkommt, 
kann sie die beiden erst einmal nicht entdecken, denn sie bewundern im Raumanzug die 
Unterwasserwelt im Aquarium ... 

Mit super Schauspielern, einer schönen Idee und liebevollen Animationen begeistert "Ich 
sehe was, was du nicht siehst" nicht nur junge Kinobesucher! Die Fantasien werden sehr 
natürlich und bunt dargestellt. Für die Kleinsten ist das gleichzeitig ein "Hä?? (Warum ist 
da plötzlich Meer?)" und ein Denkanstoß, warum sich in Mias und Ingos Augen alles ver
ändert. Und die Älteren freuen sich, mal wieder durch Kinderaugen die Welt zu betrachten. 
Kleine, handgemachte, bunte Details machen gute Laune. Die verschiedenen "lebenden" 
Küchengeräte haben wirklich Humor und sind prima ausgesucht! Und die Musik. Die Musik 
ist dermaßen fröhlich und beschwingt - ich bin mir sicher, dass jeder, der diesen Film 
ansieht, mitwippt oder summt! Der Film bereitet total Freude (für jeden!). Fröhliche Bilder 
und Rhythmen bleiben hängen... total erfrischend!" 

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

Festival International d'Animation in Annecy 2012 (04.06.-09.06.2012) 
DER MONDMANN - Drehbuch/Regie: Stephan Schesch (nach dem Buch 
von Tomi Ungerer) - Weltpremiere 

8. Festival des deutschen Films 2012 in Ludwigshafen (14.06.-24.06.2012) 
LAGOS - NOTIZEN EINER STADT - Regie: Jens Wenkel 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN - Regie: Antje Starost, Hans-Helmut Grotjahn 
POMMES ESSEN - Regie: Tina von Traben 

15. Shanghai International Film Festival (16.06.-24.06.2012) 
HELL - Regie: Tim Fehlbaum - Eröffnungsfilm 

Filmfest Emden, Noderney (06.07.-13.07.2012)
 
WERDEN SIE DEUTSCHER - Regie: Britt Beyer
 

Montreal World Film Festival (23.08.-03.09.2012)
 
Sektion "First Films World Competition": DIE BRÜCKE AM IBAR - Regie: Michaela Kezele
 

35. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS in Frankfurt (02.09.-09.09.2012) 
DIE ABENTEUER DES HUCK FINN - Regie: Hermine Huntgeburth - Weltpremiere 
ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST - Regie: Alexandra Nebel 
DER SCHATZ - Regie: Francie Liebschner 

20. Filmfest Hamburg & Kinder- und JugendFilmfest "Michel" (28.09.-06.10.2012) 
MAMA COCA - Drehbuch/Regie: Suzan Sekerci - Weltpremiere 
ENTE TOD UND TULPE - Regie: Matthias Bruhn 

17th Busan International Film Festival (04.10.-13.10.2012) 
Sektion "Flash Forward": AI\II\IELIE - Regie: Antej Farac 

46. Internationale Hofer Filmtage (23.10.-28.10.2012) 
DER PASSAGIER - Regie: Marcus Richardt 
PUPPE - Regie: Sebastian Kutzli 
ANNELIE - Regie: Antej Farac 
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Nominierungen 
Bereits zum fünften Mal verleihen VISION KINO und KIKA den mit 25.000 Euro dotierten 
und von der Filmförderungsanstalt FFA) initiierten Drehbuchpreis "Kindertiger". Unter den 
drei Nominierten ist der BKM/kuratoriumsgeförderte Kinderfilm WINTERTOCHTER von 
Michaela Hinnenthai und Thomas Schmid unter Mitarbeit von Butz Buse und Johannes 
Schmid. Über die Nominierungen entschieden der Filmkritiker Horst Peter Koll (film-dienst), 
der Produzent Uli Aselmann (die film GmbH), die Journalistin Karolin Jacquemain 
(Hamburger Abendblatt) sowie die Geschäftsführerin von Vision Kino, Sarah Duve. Wie in 
den vergangenen Jahren entscheidet eine Kinderjury, welche/r Autor/Autorin das von der 
FFA gestiftete Preisgeld erhält. In diesem Jahr übernehmen am 5. Dezember im KOMED 
in Köln drei Jungen und zwei Mädchen diese verantwortungsvolle Aufgabe. 

Preise und Auszeichnungen 
Gilde-Filmpreis 
Am 20. September 2012 wurden im Rahmen der 12. Filmkunstmesse Leipzig die Gilde
Filmpreise verliehen. Der BKM/kuratoriumsgeförderte Kinderfilm TOM LIND HACKE von 
Norbert Lechner (Verleih: Zorro Film) wurde als BESTER KINDERFILM ausgezeichnet. 
Der Regisseur nahm seinen Preis persönlich entgegen. Mit diesem renommierten Preis 
zeichnen die deutschen Arthouse-Kinobetreiber seit 1977 Filme aus, die künstlerisch 
besonders wertvoll, aber auch kommerziell Erfolg versprechend sind. 

FBW-Prädikat 
für kuratoriumsgeförderte Filme 

Besonders wertvoll 

EMILIE 
Regie: Alla Churikova, Animationsfilm, Deutschland 2011 (siehe S.5) 

FBW-Gutachten: Dass die Weihnachtszeit für Gänse alles andere als eine friedliche Zeit 
ist, macht Alla Churikova in ihrem "Weihnachtsmärchen aus Sachsen" mehr als deutlich. 
Die eigentliche Berufung des Bauern ist zwar das Dirigieren, und er hat in seiner Schar 
Gänse einen gut eingestimmten Chor herangezogen, doch seine strenge Frau erinnert ihn 
immer wieder daran, welchen Nutzen Gänse auf einem Bauernhof haben. Und so bringt er 
seine Tiere schweren Herzens zum Schlachter und verkauft sie. Doch die kleine Gans 
Emilie war schlau, ist ausgebüxt und beweist auf dem Marktplatz, dass das Essen nicht 
immer wichtiger als die Kunst ist. Diese schöne kleine Fabel hat Alla Churikova für ein Kin
derpublikum konzipiert und entsprechend konventionell animiert. Dabei überzeugt der lie
bevolle Entwurf sowohl der einzelnen Figuren Uede Gans hat eine eigene Persönlichkeit) 
wie auch der Spielorte. Mit der Titelheidin hat der Film eine sympathische Identifikations
figur, deren Abenteuer wohl dazu führen dürfte, dass viele kleine Zuschauer den Gänse
braten zu Weihnachten empört verschmähen werden. Inhalt und Umsetzung des kleinen 
Films sind wie aus einem Guss und so ist das Prädikat "besonders wertvoll" angemessen. 

iit 
! 

MERRY-GO-ROUND i~;-;.~' 
Regie: Esther Löwe, Deutschland 2012 
Auf einem einsamen Dachboden spielen die 8-jährige Lola und ihr kleiner Bruder 
Verstecken. Als das Spiel außer Kontrolle gerät, wird deren beunruhigendes Märchen zu 
unserem. 

9
 



Kuratorium junger deutscher Film Informationen No.60 

FBW-Gutachten: Esther Löwe ist ein erstaunliches Talent. Das hat sie mit ihrem Kurzfilm 
"Merry-Go-Round" unter Beweis gestellt. Schon die Gute-Nacht-Geschichte zum Auftakt 
besitzt poetische Qualitäten, die aufhorchen lassen. Sie erzeugt Spannung und zaubert 
eine märchenhafte Atmosphäre herbei. Im Gang des Geschehens wird rasch klar, dass 
hier zwar nicht Hänsel und Gretel, aber doch zwei allein gelassene Kinder in ihrer autarken 
Welt ein ambivalentes Gefühlsdrama erleben. Visuell wird enorm viel aufgeboten. Die 
Requisiten in der Dachstube sind teils symbolträchtig oder rätselhaft, teils Blickfang
Raritäten. Sehr raffiniert kommt die Ton-Ebene ins Spiel. Während Lola beispielsweise 
einen Stein und Fundstücke vom Strand betrachtet, ertönt leises Meeresrauschen. Zur 
Kommunikation haben Lola und ihr Bruder Taro ein Blechdosen-Schnur-Telefon. Bald 
beginnt ein virtuoses, atemberaubendes Kammerspiel, das in emotionale Höhen und 
Tiefen führt. Das Team um Esther Löwe leistet handwerklich hervorragende Arbeit und die 
Kinder spielen ihre Rollen grandios. Die Jury würdigte in der Diskussion diverse formale 
Qualitäten und stellte semantische Überlegungen an, welche durch die universale 
Spielvorlage ermöglicht wurden. Das Votum fiel eindeutig aus: Der Kurzfilm verdient das 
Prädikat "besonders wertvoll", 

Besonders wertvoll 
~~~~~ €a)} 

DER PASSAGIER .~ 
Regie: Marcus Richardt, Deutschland 2012 (siehe 8.6) 

Aus dem FBW-Gutachten: In der klaustrophobischen Atmosphäre der vollbesetzten Pas
sagierkabine eines Flugzeugs gerät hier eine Situation grotesk aus den Fugen. l\Jachdem 
einer der Passagiere durchdreht und alle anderen mit dem Tod bedroht, wird er zwar vom 
Bordpersonal überwältigt und fixiert, so dass durch ihn objektiv keine Gefahr mehr besteht. 
Aber die anderen Passagiere werden von ihrer Angst und ihren Aggressionen so getrie
ben, dass durch die Reaktionen schließlich eine wirklich bedrohliche Lage entsteht. Regis
seur Marcus Richardt und sein Co-Autor Thomas Grabowsky beherrschen die Steige
rungsdramaturgie hier so souverän, dass ihr 16-minütiger Film extrem spannend wirkt. Es 
gelingt ihnen, die innere Logik des gruppendynamischen Prozesses präzise darzustellen, 
so dass der Zuschauer bei jeder Figur nachvollziehen kann, was deren Motivation ist und 
wie er oder sie sich in den jeweiligen, immer extremer werdenden Gemütszustand hinein
steigern konnte. So wird die Gruppe zum gefährlichen Monster dieses Films. Dramatur
gisch geschickt gesetzt sind auch die Interviewpassagen mit den einzelnen Figuren, die die 
Situation von einem späteren Zeitpunkt heraus kommentieren. 

ta 
DER SCHATZ '.:".:;:..'
 
Regie: Francie Nippe, Deutschland 2011
 
Tag für Tag verbringt ein kleines Mädchen die Nachmittage mit ihrem Opa im Garten. Dort
 
erklärt er ihr die Welt. Doch eines Tages kann Opa nicht mehr in den Garten kommen. Das
 
Mädchen muss lernen, Abschied zu nehmen. Der mit "wertvoll" prädikatisierte Animations

Kurzfilm lag der Bewertung erneut vor und erhielt das Prädikat "besonders wertvoll".
 

Aus dem FBW-Gutachten: ... Gezeigt wird dieser Kreislauf des Lebens in dem schönen, 
ruhig inszenierten Animationsfilm, dessen ebenfalls eher zurückhaltende, wenn auch 
manchmal ein wenig eintönige Gitarrenmusik die Stimmung von Sommer, Herbst und 
Winter unterstreicht. Dies lässt sich auch am Beispiel des Schatzes zeigen, den das Mäd
chen in einem vom Großvater geschenkten Kästchen aufbewahrt: Apfelkerne, die später 
nach dem Tod des geliebten Großvaters zum Symbol des ewigen Kreislaufs des Lebens 
werden. Große Themen wie Leben, Tod, Verlust, Schmerz und Liebe, die diesen Tod 
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überdauert werden hier in kindgemäßer Form und Farbgestaltung erzählt. Es ist eine 
kleine, stille Geschichte, die aber immer wieder durch poetische Momente einen besonde
ren Reiz erhält. Da schwimmt zum Beispiel das Mädchen durch einen riesigen Laub
haufen, dessen goldgelbe Blätter sich in ihrer Phantasie in Fische verwandeln, da liegt der 
schwerkranke Großvater gemeinsam mit seiner Enkelin in einem endlos langen weißen 
Bett, das vielleicht sogar die Brücke ins Jenseits symbolisiert, da trägt ein unermüdlicher 
Igel den Apfel so lange zum Laubhaufen, bis es ihm gelingt, diesen Schatz im sicheren 
Blattwerk zu retten. Gedreht wurde dem Stoff entsprechend in gelungener Legetechnik. 
Eine kleine Schwäche hat dieser an sich so runde Film allerdings zu Beginn, wenn mit zu 
vielen Worten die Poesie der starken Bilder geradezu "zugetextet" wird. Dennoch ist es 
dieser zum großen Teil gelungene Versuch, die schweren Themen Verlust, Trost und Hoff
nung in knapp zehn Minuten Animationsfilm aufzubereiten, wert, mit dem Prädikat "beson
ders wertvoll" ausgezeichnet zu werden. 

Wertvoll 

MAMA COCA - DIE KRIEGER DES KOKAIN 
Regie: Suzan Sekerci, Deutschland / Kolumbien 2011 

Aus der Jury-Begründung: Die Pflanze Coca oder Mama Coca. Sie ist eine heilige Pflanze 
für den kolumbianischen Indianerstamm der Yanakonda - mit großen spirituellen, religiösen 
und medizinischen Wirkungen auf Körper, Geist und Seele. "Koka wurde von den Göttern 
den Menschen übeq;leben, um den Hunger, den Durst und die Müdigkeit zu stillen", heißt 
es in der indigenen Uberlieferung. Dazu die aktuelle Schlussfolgerung: "Sie ist Teil unserer 
Kultur. Der Missbrauch ist nicht unser Fehler." Koka wurde aber vor allem zu einer 
"Schicksalspflanze" für Kolumbien und seine Menschen. Geschichte und Tragödien dieses 
Landes sind untrennbar mit ihr verbunden. MAMA COCA macht diese irrsinnige Spann
weite transparent. Ein Dokumentarfilm der Deutsch-Türkin Suzan Sekerci in der besten 
Tradition der aufklärerischen Ethik des Dokumentarfilms. Ein Dokument notwendiger In
formation und des Zurechtrückens von Vorurteilen.... Die besondere Stärke des Films ma
chen seine differenzierten Porträts aus, Begegnungen mit Menschen, die der Tragödie ein 
Gesicht geben. Nennen wir etwa die Hip-Hop-Band Sociedad FB 7 aus Medellin - Inkarna
tion und Sinnbild von Wut, Angst und frustrierten Träumen. Erinnert sei an den Taxifahrer 
Jose Aguirre, an die Ex-Guerilla Zenaida (18 Jahre bei der FARC) oder an ein Ex-Mitglied 
der Paramilitärs. Besonderen Stellenwert erhält auch ein Gespräch mit dem größten deut
schen Kokaindealer der 90er Jahre, dem "Schneekönig" vom Hamburger Kiez, Blacky. Im 
Gedächtnis des Zuschauers bleibt der Schlussappell des Films: "Den Fluch von der 
Pflanze zu nehmen, das heißt: Sie einer humanen Nutzung zuzuführen." 

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

Kinostart 
2. August 2012: TOM UND HACKE 
Regie: Norbert Lechner - Buch: Rudolf Herfurtner - Verleih: Zorro Filmverleih 

27. September: SPEED - AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT 
Regie und Buch: Florian Opitz - Verleih: Camino Filmverleih 

31. Januar 2013: DIE ABENTEUER DES HUCK FINN 
Regie: Hermine Huntgeburth - Buch: Sascha Arango nach Mark Twain - Verleih: Majestic 
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Fernsehausstrahlung 
Das kuratoriumsgeförderte Spielfilmdebüt LOLLIPOP MONSTER der Comic-Künstlerin 
Ziska Riemann (Regie & Buch) und der Musikerin Luci van Org (Buch) wurde im Septem
ber 2012 dreimal im ZDF und in ZDFkultur gesendet. Der Film erzählt die Geschichte einer 
intensiven Mädchenfreundschaft als buntes Teenage-Comic-Pop-Drama. 

Ebenfalls im September wurde in ZDFkultur zweimal der kuratoriumsgeförderte Doku
mentarfilm FORGErnNG DAD - VATER OHNE VERGANGENHEIT von Rick Minnich und 
Matt Sweetwood gesendet. 

TV-Premiere hatte der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm EL BULLI - COOKING IN 
PROGRESS von Gereon WetzeI im August 2012 im Bayerischen Fernsehen. Die Kopro
duktion der if Production mit dem BR und dem WDR ist ein Film über den Revolutionär der 
Avantgardeküche Ferran Adria und sein Team. 

Der kuratoriumsgeförderte Film WAS WENN DER TOD UNS SCHEIDET? von Ulrike 
Grote (Regie & Buch) wurde im August 2012 zweimal im ZDF und ZDFkultur ausgestrahlt. 
Der Film führt mehrere Handlungsstränge in einem Krankenhaus zusammen, indem neun 
Menschen in einer Nacht mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert werden. Über
raschend und zugleich mit mancher Chance auf einen Neubeginn. 

Allgemeines 
Die Unterkommission Video der FFA hat in ihrer 52. Sitzung Fördermittel in Höhe von 
insgesamt 1.369.680 Euro für die Vermarktung von 16 Filmen auf DVD und Blu-ray 
vergeben. Einer der Filme ist der von BKM / Kuratorium geförderte Kinderfilm JANOSCH'S 
KOMM WIR FINDEN EINEN SCHATZ, der einen Betrag von 27.000 Euro erhielt. 

In eigener Sache zur 60. Ausgabe des Pressedienstes INFORMATIONEN 

Seit 1998 liegt der Schwerpunkt auf der Förderung des Kinderfilms und des Talentfilms. 
Das damals erarbeitete neue Konzept schließt eine wesentlich intensivere Beratung mit 
ein. Seit dieser Zeit berichtet der Pressedienst regelmäßig und ausführlich über filmpoliti
sche, filmkulturelle und filmwirtschaftliehe Aktivitäten der Stiftung Kuratorium junger deut
scher Film. Der Pressedienst erscheint 

als Sonderteil der FachpUblikation "Kinder- und Jugendfilm Korresondenz" 
als eigenständige Printausgabe 
im Internet auf der Webseite www.kuratorium-junger-film.de 

Trotz eines sehr geringen Etats trägt das Kuratorium junger deutscher Film wesentlich 
dazu bei, dass regelmäßig interessante Filme entstehen und junge Filmemacher mit einer 
Anschubförderung die Chance bekommen, ihren ersten Film zu machen. Im Lauf der Zeit 
ist mit dieser Förderung ein beachtliches Spektrum an Filmen entstanden. 

Impressum 

Informationen No. 60, Oktober 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 (Jan\Jar, April, Juli, Oktober), Website: www.kuratorium-jungerfilm.de 
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Termine 

I. Festivals / Filmwochen 

31.10.-04.11.2012 

02.11.-09.11.2012 

05.11.-11.11.2012 

17.11.-25.11.2012 

17.11.-25.11.2012 

07.02.-17.02.2013 

ll. Seminare / Tagungen 

01.11.-02.11.2012 

09.11.-11.11.2012 

16.11.-18.11.2012 

23.11.-25.11.2012 

30.11.2012 

04.12.-09.12.2012 

05.12.-07.12.2012 

54. Nordische Filmtage Lübeck 
www.luebeck.de/filmtage 

International Festival far Children & Youth Audience 
"Listapadzik", Minsk / Selams - www.1istapad.com 

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

23. Kölner Kindertilmfestival CINEPÄNZ 
www.cinepaenz.de 

24. Internationales Kindertilmfestival Wien 
Informationen und Programm: www.kinderfilmfestival.at 

63. Internationale Filmfestspiele Berlin / 36. Generation 
www.berlinale.de 

"Fernsehkindheit" - Aufwachsen zwischen SpongeBob und Topmodel 
Evangelische Akademie Thüringen, Neudietendort 
Telefon 036202-98419, www.ev-akademie-thueringen.de 

"Was guckst Du" - 3. Jugendkinotage Freiburg 
Junges Kino trifft Branche 
Diese Veranstaltung gibt Impulse für junge Leute, die in eigener Verant
wortung Filmprogramme für ein junges Publikum organisieren wollen, z.B. 
in Freizeitzentren, Schulen oder in Zusammenarbeit mit Kommunalen bzw. 
Programm-Kinos. Bericht über die vorausgegangenen Jugendkinotage in 
KJK Nr. 121-1/2010 (S.47) und KJK Nr. 126-212011 (S.50) 
Anmeldung und Information: Reiner Hoff, Telefon 0761-7696384 
E-Mail: was-guckst-du@email.de 

41. Belgisch-Niederländisch-Deutsche Filmtage 
Anmeldung und Information: Gisela Münzenberg, Tel. 0241-69382 
wwwJilmtage-hueckelhoven.de 

Begleitseminar "Uelzener Filmtage 2012"
 
LAG Jugend und Film Niedersachsen - Anmeldung und Information:
 
Norbert Mehmke, Tel. 05161-911463, www.1ag-jugend-und-film.de
 

8. Interdisziplinäre Tagung 2012 zum Thema: "Familienleben mit 
Medien: Entgrenzt und vernetzt?!" - Bayerische Landeszentrale für 
neue Medien, München, Anmeldung: Institut JFF, Telefon 089
689890, E-Mail: jff@jff.de 

Stuttgarter Kinderfilmtage 2012 - www.stuttgarter-kinderfilmtage.de 

Kongress "Vision Kino 12: Film - Kompetenz - Bildung" in Köln 
Weitere Informationen: www.visionkino.de 

mailto:jff@jff.de
mailto:was-guckst-du@email.de



