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Sonderdrucke der

Die "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" (KJK) ist die nach wie vor einzige
deutschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugend
film. Die KJK informiert seit 1980 über neue Filme und Projekte, nationale und
internationale Kinderfilm-Festivals und Seminare, Filmpolitik und Filmförde
rung, Kinderfernsehen, Kino und Schule und stellt exemplarische Modelle aus
der Kindermedienpraxis vor.
Die KJK erscheint vierteljährlich und wird herausgegeben vom Kinderkino
München e.V., einer anerkannten Institution der Kinderfilmkultur.
Von Zeit zu Zeit werden zusätzlich zur KJK themenbezogene Sonderdrucke
herausgegeben - bisher sind es 40 solcher Veröffentlichungen, wovon noch
folgende verfügbar sind:

Anime & Manga - Faszination des Fremden
Magie der Märchenfilme
Kinderfilm in Europa - Bestandsaufnahme und Beispiele
Kinderdarsteller - gestern und heute
Verlorene Kindheit - Kinder & Krieg
Helmut Dziuba - Wirklichkeit durchschaubar machen
Karel Zeman - Eine filmgeschichtliche Wiederentdeckung
Die Sonderdrucke kosten je Exemplar 4,-- Euro und können bestellt werden bei
Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München
Telefon 089-1491453, E-Mail: mailbox@kjk-muenchen.de
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Allerleirauh

Beasts of the Southern Wild

Produktion: Zieglerfilm Köln im Auftrag des NDR;
Deutschland 2012 - Regie: Christian Theede . Buch: Dieter
Bonganz, Leonie Bonganz - Kamera: Felix Cramer 
Schnitt: Manin Rahner - Musik: Peter W. Schmitt - Dar
steller: Henriette Confurius (Allerleirauh/Prinzessin Lotte),
Andre Kaczmarcyk (König Jacob), Ulrich Noethen (König
Tobalt), Fritz Karl (Koch Mathis) u.a. - Länge: 60 Min. 
Farbe-mail@zieglerfilmkoeln.de - Altersempfehlung: ab 6

Produktion: Cinereach I Coun 13 Pie. I Journeyman Pie.;
USA 2012 - Regie: Benh Zeitlin - Buch: Benh Zeitlin, Lucy
Alibar, nach Motiven des Theaterstücks "Juicy and
Delicious" von Lucy Alibar - Kamera: Ben Richardson 
Schnitt: Crockett Doob - Musik: Dan Romer, Benh Zeitlin
Darsteller: Quvenzhane Wallis (Hushpuppy), Dwight
Henry (Wink) u.a. - Länge: 93 Min. - Farbe - FSK. ab 12
Verleih: MFA+ . Altersempfehlung: ab 14 J.

Ein Glück, dass die fortwährende Märchenfilm
produktion der ARD hin und wieder auch we
niger Bekanntes aus dem Schatz der Kinder- und
Hausmärchen der Brüder Grimm hervorbringt.
"Allerleirauh" ist solch ein Beispiel. Es ist ein
Märchen mit einer nicht ganz einfachen Aus
gangssituation: Ein König, der die schönste Frau
auf der Welt mit Haaren von purem Gold hat,
muss ihr auf dem Sterbebett versprechen, nur je
mand von ebensolcher Schönheit zu heiraten.
Erst ist der König untröstlich. Da fällt sein Blick
auf die Tochter, die ihrer Mutter aufs Haar
gleicht, und er ist entschlossen, sie zu heiraten.
Das erschreckt die Tochter so sehr, dass sie sich
von ihm Unerfüllbares wünscht: einen Pelzman
tel, zusammengesetzt aus dem Fell aller Tiere
seines Reiches. Doch das bekommt sie, und so
bleibt ihr nichts anderes, als vom Hofe zu flie
hen. Verborgen unter dem Pelz, rußgeschwärzt
und unkenntlich, findet sie der junge König
Jacob, nimmt sie als Dienstmagd auf sein Schloss
mit. Als geheimnisvolle, strahlende Schönheit
aber verwirrt sie ihn beim Ball und verschwin
det. Verrichtet weiter als rußiges "Rauhtier
chen" ihre Arbeit in der Küche. Aber nach dem
dritten Auftritt wird die Ahnung des Königs zur
Gewissheit. Das rauschende Hochzeitsfest gönnt
man dem jungen Paar von Herzen!
Der Film verbindet die Magie des Märchens
stimmungsvoll mit den behutsam modernisier
ten Dialogen und hat mit Henriette Confurius
eine Darstellerin mit bemerkenswerter natürli
cher Ausstrahlung. Regisseur Christian Theede
ist mit "Allerleirauh" eine kluge wie liebens
werte Verfilmung für Kinder und Erwachsene
geglückt, mit zauberhafter Ausstattung, stimmi
ger Musik und atmosphärisch schönen Bildern,
für die man sich wünscht, dass sie außer im TV
Weihnachtsprogramm auch zu anderen Zeiten
auf der großen Kinoleinwand ihre Wirkung
voll entfalten kann.
Christel Strobel

"Im Universum hängt alles mit allem zusam
men. Geht was kaputt, selbst das allerkleinste
Teil, geht auch das Universum kaputt." Davon
ist die kleine, furchtlose Hushpuppy fest über
zeugt. Das sechsjährige Mädchen mit der un
bändigen Phantasie haust mit ihrem ruppigen
Vater Wink in der aus Schrott zusammengebas
telten Aussteiger-Community Bathtub tief in
den abgeschiedenen Sümpfen der amerikani
schen Südstaaten. Die Umgangsformen zwi
schen Vater und Tochter sind wie die Land
schaft, die sie umgibt. Derb und rau. Es wird
gezankt, geschrien und so manche Einrich
tungsgegenstände fliegen gegen die Wellblech
wände ihrer verwahrlosten Baracke. Doch hin
ter den aggressiven Ausbrüchen des Trinkers
steckt eine eigenwillige Form der Entwöhnung.
Denn der herzkranke Wink will seine Tochter
zur Selbstständigkeit zwingen und sie auf die
nahe Zukunft vorbereiten, auf eine Zeit, in der
sie in der lebensfeindlichen Wildnis auf eigenen
Beinen stehen muss. Als ein Jahrhundertsturm
auf Bathtub zurast und den gesamten Landstrich
zu überschwemmen droht, bereiten sich die
Bewohner auf das Schlimmste vor...
Benh Zeitlins beeindruckendes Langfilmdebüt
ist mit allen Wassern des Mississippi gewaschen.
Seine apokalyptische Coming-of-Age-Geschichte
versprüht sowohl den Charme eines phantasti
schen, magischen Märchens aus der kindlichen
Sicht einer jungen Protagonistin und offenbart
dem Zuschauer mit dokumentarischem Blick
zur gleichen Zeit die harsche, hässliche Lebens
welt des amerikanischen Hinterlandes. Zusam
mengehalten und geschickt verwebt werden
beide Pole durch Hushpuppys innere Monologe,
durch die der Zuschauer einen Einblick in ihr
Innenleben erhält als auch Zeuge ihres ganz
eigenen Blickes auf die Welt wird. Die überwie
gend aus der Region gecasteten Laiendarsteller,
allen voran Quvenzhane Wallis, überzeugen mit
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einer Authentizität und Dringlichkeit, durch die
die Parallelwelt Bathtub - in dem sowohl Armut
als auch Liebe und ein tiefes Gemeinschafts
bewusstsein herrschen - als realer Ort greifbar
erscheint. Zeitlin und sein Künstlerkollektiv
Court 13 schufen mit "Beasts of the Southern
Wild" ein kleines Meisterwerk, das bereits auf
eine eindrucksvolle Festivalhistorie blicken
kann und dem es mit einer grandios beiläufigen
Leichtigkeit gelingt, das Publikum fest in seinen
Thomas Künstle
Bann zu ziehen.

Interview mit Benh Zeitlin Seite 35

I)rachen~ädchen
Produktion: Gap Films / Open Window Film Produktion
in Koproduktion mit BR und Arte; Deutschland 2012 
Regie: Inigo Westmeier - Buch: Inigo Westmeier, Benjamin
Quabeck - Kamera: Inigo Westmeier - Schnitt: Benjamin
Quabeck - Musik: Lee Buddah - Länge: 90 Min. - Farhe 
Verleih: Polyband Medien - Altersempfehlung: ab 12 J

Die chinesische Kung-Fu-Kampfschule Shaolin
Tagou verfolgt ihr Ziel der Abhärtung junger
Menschen erbarmungslos. In aller Frühe werden
die Schüler geweckt; ihr Tag ist ausgefüllt mit
stumpfsinnigem Trainieren. Freizeit gibt es nur,
wenn sie von einem Trainer angeleitet wird.
Selbst das Mittagessen können die Mädchen und
Jungen nicht in Ruhe einnehmen. Die sanitären
Einrichtungen spotten jedem technischen Hoch
glanzgetöse der aufstrebenden Wirtschaftsrnacht
China Hohn. Durch das endlose Üben will man
die ungeheure Masse von 26.000 Mädchen und
Jungen an die Spitze führen. Und dass die Toch
ter oder der Sohn nur Bestleistungen erbringen
wird, halten chinesische Eltern für selbstver
ständlich. Mit dreien der Mädchen macht der
Dokumentarfilm näher bekannt. Damit sucht er
hinter der Massengesellschaft das individuelle
Gesicht und bebildert die Kluft zwischen bei
den, indem er die Portraitierten auch nach ihren
T räumen und Wünschen befragt und sie in ihre
private Umgebung, in den Kreis ihrer Eltern
und Verwandten, versetzt.
Die jüngste der drei Protagonistinnen, die neun
jährige Xin Chenxi, ist mit sieben an die Schule
gekommen. Wippten damals frech zwei kurze
Pferdeschwänze auf ihrem Kopf, führt sie jetzt
vor Mitschülern mit streng zurückgebundenem

4

Haar hochkonzentriert einen Schwertkampf
vor. Als Mitglied des Eliteteams hält sie die
Tugenden dieser harten Schule der Disziplinie
rung hoch. Das zähe Mädchen will Soldatin
werden und wertet Tränen schlicht als "Aus
druck der Unfähigkeit". Dagegen merkt man
der 15-jährigen Chen Xi an, dass die Ausbildung
an dieser Kampfschule nicht allein das höchste
Glück auf Erden verspricht. Sie gleicht doch
eher einer Gefangenschaft in einem Vogelkäfig,
aus dem heraus man dem bunten Treiben in der
großen weiten Welt nur zusehen darf. Und der
17-jährigen Huang Luolan wurde die Abrich
tung gleich ganz zuviel, sie lief davon, kehrte
nach Hause, nach Shanghai zurück. Dort arbei
tet sie heute nach anfänglichen Schwierigkeiten
selbstständig als Nageldesignerin. Es ist diese
Ausreißerin, die dem Drillsystem trotzt; sie
spricht sich aus für Selbstbestimmung und die
Freude am eigenen Tun.
Westmeiers Dokumentarfilm überzeugt allein
durch das Thema. Er gewährt westlich soziali
sierten Kindern und Jugendlichen ganz plasti
sche Einblicke in einen antiquiert wirkenden
Erziehungsstil, der jedoch ob seiner Siegeszuver
sicht auch eine gewisse Anziehungskraft auf
Pädagogen im Westen ausübt. Dabei hat West
meier eine glückliche Hand in der Auswahl
seiner drei Protagonistinnen bewiesen. So be
ziehen die drei jeweils unterschiedliche Positio
nen, die auch die ideologischen Spannungen in
der chinesischen Gesellschaft dokumentieren.
Chinesische und westliche Erziehungsprinzipien
werden miteinander konfrontiert, diejenigen der
Schule durch die Innen- und Außensicht der
Mädchen sowie aus der Perspektive der im
Buddhismus wurzelnden traditionellen Kampf
kunst erhellt. Anschaulich führt der Film den
tristen Trainingsalltag vor, die Kamera fängt
treffend die durchaus faszinierende Formierung
der Masse ein, die von dem Leiter der Schule
immer wieder gerechtfertigt wird. Auch werden
die Übungsabläufe durch eine ansprechende
Musik rhythmisch aneinander montiert. Doch
mit zunehmender Dauer überträgt sich die
Freudlosigkeit der erschöpfenden Disziplinie
rung auf den Zuschauer, und man mächte dem
grauen, öden Schauplatz, wo sich das Indivi
duelle nur schmächtig entfalten kann, wie
Huang Luolan entkommen.
Heidi Strobel

Kinder]ugendfilmKorrespondenz Nr.133

Filmkritik
Frankenweenie
Produktion: - Walt Disney Motion Pictures; USA 2012 .
Regie: Tim Burton - Buch: John August nach einer
Vorlage von Tim Burton und Leonard Ripps - Kamera:
Peter Sorg - Schnitt: Chris Lebenzon, Mark Solomon .
Musik: Danny Elfman - Länge: 87 Min.. s/w , 3D - FSK:
ab 12 . Verleih: Walt Disney - Altersempfehlung: ab 10 J.
in Begleitung von Eltern

Victor leidet sehr unter dem Verlust seines
Hundes Sparky, der bei einem Autounfall ums
Leben kam. Als er im Physikunterricht lernt,
dass mit Elektrizität die Muskeln toter Frösche
wiederbelebt werden können, schöpft er neue
Hoffnung. Kurzerhand nutzt der einfallsreiche
junge Wissenschaftler das nächste Gewitter, um
Sparky wieder aus dem Reich der Toten ins
Leben zurückzuholen. Und siehe da: Sein Expe
riment ist von Erfolg gekrönt. Sparky bellt wie
der! Aber Victor weiß, dass dies sein Geheimnis
bleiben muss. Dummerweise kommt ihm jedoch
ausgerechnet sein Klassenkamerad Edgar auf die
Schliche - und sorgt schließlich dafür, dass auch
andere Kinder davon erfahren. Immer mehr
Schüler versuchen nun, ihre verstorbenen
Haustiere zu reanimieren. Mit fatalen Folgen:
Die Tiere verwandeln sich in Monster.
"Frankenweenie" ist ein Film der Kontraste in
jeder Hinsicht: Er wurde in altmodischem
Schwarzweiß gedreht. Und in aktueller 3D
Technik. Er erzählt eine Geschichte über Mons
ter und den Tod. Und zwar als klassische Stop
Motion-Animation. Wie aus der Zeit gefallen
wirkt er dadurch - und auch sehr modern. Doch
vor allem provoziert er die Frage: An welche
Zielgruppe richtet er sich eigentlich?
In erster Linie ist "Frankenweenie" ein typischer
Tim Burton-Film geworden: eine Geschichte
mit morbidem Grundton, in der die Realität
sehr düster aussieht und die Grenzen zwischen
Leben und Tod aufgehoben werden. Mit großer
Freude am Zitat zeigt Burton die Folgen der
Experimente der Kinder und verneigt sich vor
den alten Horrorfilmen der 1940er-Jahre und
klassischen Filmmonstern von Frankenstein bis
Godzilla. Der Charme der animierten Puppen
verbindet sich dabei mit unheimlichen Szenen.
Vor allem die Nebenfiguren - wie etwa Victors
buckliger Klassenkamerad - sind dermaßen
schräg angelegt, dass man sich schnell vor ihnen
gruselt. Und doch steht mit Victor selbst ein
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überaus sympathischer Junge im Mittelpunkt,
der zur Identifikation einlädt. Geradezu behag
lich wirkt seine Familie, in der alles in Ordnung
ist. Sie ist ein Ort der Sicherheit in einer Welt,
die irgendwie seltsam ist. Nur allzu nachvoll
ziehbar ist daher seine Trauer, als Sparky über
fahren und ihm sein bester Freund genommen
wird. Burton macht sich nie über Victor lustig,
sondern nimmt ihn sehr ernst. Victor lässt sich
nicht unterkriegen. "I can fix that", wiederholt
er immer wieder - und behält recht. Dadurch
gewinnt der Film eine Tiefe und Aufrichtigkeit,
die weit über eine Hommage hinausreicht.
"Frankenweenie" ist ein dunkles Märchen, in
dem der Tod seine Endgültigkeit verliert.
Bereits einmal hat Burton seine Geschichte ver
filmt. Der mittellange Realfilm aus dem Jahr
1984, den er für Disney inszenierte (und der
damals auch zu seiner Entlassung führte), wurde
von der FSK ab 6 Jahren freigegeben. Für nicht
allzu ängstliche Kinder ab zehn Jahren kann
auch die mit viel Liebe zum Detail gedrehte
Stop-Motion-Variante durch den sympathischen
jungen Protagonisten viele Bezugspunkte bieten.
Die Begleitung der Eltern wird jedoch vorausge
setzt. Der neue "Frankenweenie" erhielt eine
Stefan Stiletto
FSK-Freigabe ab 12 Jahren.

Fünf Freunde 2
Produktion: SamFilm; Deutschland 2013 - Regie: Mike
Marzuk - Buch: Sebastian Wehlings, Peer Klehmet, nach
der Buchreihe von Enid Blyton - Kamera: Bernhard Jasper
Schnitt: Tobias Haas - Darsteller: Valeria Eisenbart
(George), Quirin Oettl Gulian), Justus Schlingensiepen
(Dick), Neele Marie Nickel (Anne), Peter Lohmeyer
(Rookey), Oliver Korittke (Fil), Stefan Konarske (Max) u.a. 
Länge: 92 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Constantin
Alterseignung:: ab 10 J.

Die magische Marke von einer Million Kino
besuchern konnte Mike Marzuks Neuauflage
von Enid Blytons Jugendabenteuergeschichten
der "Fünf Freunde" Anfang letzten Jahres ganz
knapp durchbrechen. Und weil es mit den je
weils goldenen Gryphons, Sprockets und Slip
pers auch noch ein paar Preise gab, war die
Fortsetzung gesichert. Viel Zeit hatte man aller
dings nicht, schließlich sollten in Teil 2 auch alle
Kinderdarsteller des ersten Films wieder besetzt
werden. Das ist zwar gelungen, doch eine schau
spielerische Entwicklung ist bei den Kids leider
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nicht auszumachen. Auch am Plot und den
Schauplätzen lässt sich erkennen, dass es Mike
Marzuk bei der Produktion sowohl an Zeit als
auch an Budget mangelte. Die einfach struktu
rierte Story dreht sich um die Suche nach einem
geheimnisvollen grünen Smaragd, auf den drei
tumbe Verbrecher scharf sind. Eine Entführung,
bei der einer der fünf Freunde mit einem Sohn
aus reichem Hause verwechselt wird, bringt die
Handlung in Gang, an deren Ende die Befreiung
der Geisel sowie die Dingfestmachung der Bösen
stehen. Bei den Drehorten wurde an teuren
Außenaufnahmen gespart, die meisten Szenen
spielen sich also innen ab, in einem alten
Schloss, wo es eine viel zu lange Verhörszene
gibt, in einer Höhle, in der sich Freunde und
Verbrecher jagen, und - beim Finale - unter
einer Zirkuskuppel.
Marzuk, der nach "Sommer", "Rock It!" und
"Fünf Freunde" bereits zum vierten Mal in
Folge mit den versierten Kinderfilmproduzen
ten Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karl
ström zusammenarbeitet, bringt relativ wenig
eigene Ideen ein. In der Eingangssequenz ver
wirrt er die jungen Zuschauer obendrein mit
einem Exkurs in die Vergangenheit, der lediglich
dazu dient, die Hintergründe zum Edelstein
namens "Schwarze Katze" zu erklären. Später
bemüht er in der Höhlensequenz Tricks, wie
man sie aus den "Indiana Jones"-Filmen zur
Genüge und besser umgesetzt kennt. Da Span
nungsmomente vermieden werden - das Drama
tischste ist eine Szene, in der kurz der Eindruck
entsteht, Hund Timmy sei zu Tode gekommen
versucht "Fünf Freunde 2" auf der Humorebene
zu punkten. Gespart wurde auch an er
wachsenen Darstellern, die Eltern der Freunde
kommen dieses Mal gar nicht oder nur ganz
kurz vor. Licht und Schatten gibt es bei den
Gangstern - während Oliver Korritke und Ste
fan Konarske als intelligenziases Brüderpaar
ganz passabel agieren, legt der sonst so zuverläs
sige Peter Lohmeyer als deren Anführer ein
furchtbar manieriertes Spiel an den Tag. So
bleiben auf der Habenseite der hervorragend
dressierte Australian Shepherd Coffey als Sym
pathieträger Timmy und ein paar nette Ausstat
tungsgags wie ein aufgemotztes Quad, ein nett
restaurierter Kübelwagen und ein superschlauer
Hunderoboter.
Thomas Lassonczyk
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Das Geheimnis
HEMMELIGHEDEN
Produktion: Toolbox Film ApS, Filmfyn, SF Film AIS, TV
2 Norge, Howalt Produetions ApS og K0hlen & Co.;
Dänemark 2012 - Regie: Monen K0hlen - Buch: Thomas

Howalt, nach seinem Theaterstück - Kamera: Bo Tengberg
Schnitt: Anne 0sterud - Musik: Halfdan E - Darsteller:
August Igor Svideniouk Egholm (plet), Nanna Finding
Koppel (Rianne), Mana Holm (Donna I Monica), Bjarne
Henriksen (Flejnert), Claus Riis 0stergaard (S0ren) u. a. 
Länge: 96 Min. - Farbe - Kontakt: LevelK, +45-48443072,
freja@levelk.dk - Altersempfehlung: ab 14 J.

Was die 16-jährige Donna, die 14-jährige Rianne
und der elfjährige Plet an einem stürmischen
Januartag erleben, möchte man keinem Kind
wünschen: Sie finden am Morgen ihre Mutter,
die einst ein gefeierter Star in einer Musikband
war und sich danach als Biobäuerin eine neue
Existenz aufbaute, tot in der Küche liegend. Der
Sturm hat das Telefon lahm gelegt und ein alter
Baum ist auf das Auto gefallen, mit rascher Hilfe
ist daher nicht zu rechnen. Schweren Herzens
entscheiden sich die Geschwister nach einigem
Zögern, den Tod ihrer Mutter geheim zu halten.
Sie befürchten, auseinander gerissen und in ein
Heim gesteckt zu werden, zumal der Vater der
beiden Mädchen angeblich längst verstorben ist,
nachdem sich die Band aufgelöst hatte. Mit die
sem folgenschweren Entschluss fangen die
Schwierigkeiten der drei Jugendlichen erst rich
tig an. Normal weiter in die Schule zu gehen,
mag noch eine leichtere Übung sein. Aber wie
versteckt man beispielsweise eine Leiche vor
dem emsigen Gärtner und neugierigen Nach
barn Flejnert? Auch Plets angeblicher Vater, der
wegen Betrugs mehrere Jahre im Gefängnis war,
möchte die alten Familienbande gerade jetzt
wieder aufleben lassen, und obendrein gibt es die
Anfrage eines alten Freundes der Eltern und
Fernsehmoderators, der die Mutter in seine
Sendung eingeladen hat. Die Situation der Ge
schwister spitzt sich endgültig zu, als die Essens
vorräte zur Neige gehen, die Stromrechnung
bezahlt werden muss und der Zugangscode zum
Computer der Mutter und zum Bankkonto sich
partout nicht knacken lässt. Einige heikle Situa
tionen mit unliebsamen Besuchern und bei öf
fentlichen Anlässen lassen sich noch meistern,
da Donna im entsprechenden Outfit ihrer Mut
ter gleicht und auch von der Stimme her zumin
dest am Telefon sehr ähnlich klingt. Als jedoch
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Rianne mit schwerem Nasenbluten in die Klinik
eingeliefert wird und bei ihr und den anderen
Geschwistern eine Erbkrankheit festgestellt
wird, an der die Mutter offensichtlich gestorben
ist, lässt sich das schwer auf ihnen lastende Fa
miliengeheimnis nicht länger bewahren. Auf
diese Weise entdecken die charakterlich sehr
verschiedenen Geschwister aber nicht nur ihre
eigentlichen Gemeinsamkeiten, sondern noch
weitere Geheimnisse der Mutter, die diese ihnen
bis zu ihrem allzu plötzlichen Tod nicht mehr
vermitteln konnte.
Der dänische Musiker, Produzent und Regisseur
Morten K0hlert wurde 2002 mit seinem berüh
renden Kinderfilm "Tinke - kleines starkes Mäd
chen" auch in Deutschland bekannt. Dass dieser
Erfolg keine Eintagsfliege war, beweist zehn
Jahre später sein neuer Kinofilm "Hemmelighe
den", der in Deutschland kurz hintereinander in
Chemnitz mit einem "Schlingel" und auf den
Nordischen Filmtagen in Lübeck ausgezeichnet
wurde. Vollkommen zu Recht, denn ungeachtet
der leicht überfrachteten Fülle an existenziellen
Familiengeheimnissen gelingt ihm die schwie
rige Gratwanderung zwischen einfühlsamer
Dramatik und schwarzem Humor, zwischen
Spannung und Unterhaltung, düsterer Schat
tenwelt und lichtdurchflutetem Optimismus.
Schnelle Schnitte und eine fast immer dicht an
den Figuren haftende Kamera sorgen mit vielen
Großaufnahmen, zusammen mit einem sparsam
und konsequent eingesetzten Musikscore und
überraschenden Wendungen der Geschichte, für
ungeteilte Aufmerksamkeit gerade auch bei
einem noch jungen Publikum. Die unterschied
lichen Temperamente der drei Jugendlichen
bieten zusätzliche Identifikationsmöglichkeiten
und große Sympathien. Obwohl die Leiche der
Mutter mehrfach ins Bild rückt und ihre Um
bettung zu teils absurden Situationen führt, die
von reiner Situationskomik bis zu leichtem
Horror reichen, sind die betreffenden Szenen
einem jugendlichen Publikum zuzumuten. Ein
Film über den mitunter unharmonischen Zu
sammenhalt in der Familie also, der unterhalt
sam und zugleich voller tiefer Emotionen ist
und unaufdringlich der Frage nachgeht, was
Kindern nicht verschwiegen werden darf, schon
gar nicht aus falscher Rücksichtnahme.
Holger Twe1e
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Das Geheimnis von KeIls
BRENDAN AND THE SECRET OF KELLS
Produktion: Cartoon Saloon Kilkenny / Les Amateurs /
Vivi Film / France 2 Cinema; Irland / Frankreich / Belgien
2008 - Regie: Tomm Moore und Nora Twomey - Buch:
Tomm Moore - Schnitt: Fabienne Alvarez-Giro - Musik:
Bruno Calais - Animationsfilm - Länge: 78 Min. - Farbe·
FSK: ab 6 - DVD-Verleih: Pandastorm Pictures - Alters
empfehlung: ab 10 J.

Für Dublin-Touristen gehören die Besichtigung
der Guinness-Brauerei und ein Besuch des Tri
nity College zu den Highlights des Programms.
Hier, inmitten einer gigantischen Bibliothek,
wird das von unbekannten, genialen Künstlern
geschaffene Book of Kells aufbewahrt. Der Film
erzählt die Geschichte dieses irischen National
heiligtums.
Irland im 9. Jahrhundert. In einer abgeschiede
nen Waldgegend liegt Kells Abbey. Hier, im
Kloster, lebt der zwölf Jahre alte Brendan. Er ist
der Neffe des Abtes Cellach und soll später ein
mal dessen Nachfolger werden. Zur Zeit sind die
Mönche damit beschäftigt, die Festungsanlagen
auszubauen. Es droht ein Angriff der Wikinger.
Brendans Leben nimmt eine entscheidende
Wendung, als mit Bruder Aidan ein Mönch im
Kloster eintrifft, der mehr an die Macht des
Wortes glaubt als an hohe Mauern. Aidan ist ein
berühmter Buchmaler und Besitzer eines noch
unvollendeten Buches; ein kostbarer Foliant mit
wundervollen Zeichnungen in einem goldenen
Einband. Von ihm wird der talentierte Brendan
gegen den Willen des Abtes in die Kunst der
Buchmalerei eingeführt. Brendan nimmt alle
Risiken auf sich, Aidan zu helfen, das Werk zu
vollenden. Doch dazu braucht er einen besonde
ren Kristall. Um daran zu kommen, muss sich
Brendan auf eine gefährliche Reise durch die
nahe gel.~genen Wälder begeben. Unterstützung
bei der Uberwindung seiner Ängste findet er bei
der jahrhundertealten Fee Aisling. Als das Klos
ter von den Wikingern überfallen wird, können
Aidan und Brendan fliehen, werden aber ge
stellt. Mit Hilfe von Aisling werden die Wikin
ger bezwungen. Gemeinsam reisen sie nun
durch das Land, um das Buch zu vollenden.
Nach dem Tod Aidans übernimmt Brendan
dessen Mission. Als Erwachsener kehrt er nach
Kells zurück und kann dem gealterten Cellach
das Book of Kells zeigen.
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Der Film geht zurück in die sagenhafte Ge
schichte Irlands. Es waren irische Mönche, die
nach der stürmischen Völkerwanderungszeit
den christlichen Glauben verbreiteten; ihre
Klöster waren kulturelle und geistige Zentren
Europas. Auf dem Höhepunkt irischer Mönchs
kultur entstand vermutlich so um das Jahr 800
herum als kostbarstes Meiserwerk das Book of
Kells. "Buchstaben werden zu Bildern - Bilder zu
Buchstaben", so bewerten Kunsthistoriker heute
die symbolhaften Darstellungen - eine aufwän
dig gestaltete Kalligraphie mit einer einzigarti
gen Fülle von Ornamenten und Farben. Dieser
visuellen Anschauung folgend entwickelt der
Film seine ästhetische Konzeption, die von einer
faszinierenden Mischung aus keltischer Mytho
logie und kreativer Animation zeugt.
"Das Geheimnis von Kells" ist ein mit Preisen
und Anerkennungen ausgezeichneter Fantasy
film mit aufschlussreichen Verweisen auf die
Kunst- und Kulturgeschichte Europas. Die
nachvollziehbare Erlebnis- und Erfahrungswelt
Brendans vermischt Realität mit Phantasie,
deren Reichtum an Kreativität sich in aller Fülle
erst nach mehrmaligem Anschauen erschließt.
Kinder und Jugendliche sind direkt angespro
chen durch die sich anbietende Identifikation
mit dem Protagonisten: ein 12-jähriger Junge
mit Wissensdurst und Abenteuerlust. Der Film
erzählt eine spannende Geschichte über einen
Heranwachsenden, der sich seinen Ängsten stellt
und unbeeindruckt von traditionellen Normen
und Verhaltensweisen seinen eigenen Weg geht.
Horst Schäfer

Der Hobbit - Eine unerwartete Reise
THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY
Produktion: New Line Cinema, MGM, Wingnut Films;
USA/Neuseeland 2012 - Regie: Peter Jackson - Buch: Fran
Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro,
nach dem Roman von J.R.R. Tolkien . Kamera: Andrew
Lesnie - Schnitt: Jabez Olssen - Musik: Howard Shore 
Darsteller: Martin Freeman (Bilbo Beutlin), lan McKellen
(Gandalf), Richard Armitage (Thorin Eichenschild), Andy
Serkis (Gollum) . Länge: 169 Min. - Farbe, 3D - FSK: ab 12
Verleih: Warner Brothers - Altersempfehlung: ab 14 J.

"In einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit";
damit beginnt J.R.R. Tolkiens zunächst eigent
lich für jüngere Leser gedachte Fantasy-Ge
schichte, deren Handlung 60 Jahre vor der
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"Herr der Ringe"-Trilogie liegt (siehe KJK 89,
93, 97). Der Film "Hobbit" setzt jedoch viel
früher ein: Einst hatten die Zwerge ein mächti
ges Reich unter dem Berg Erebor, das jedoch
vom Drachen Smaug erobert wurde und in der
Folge wurden die Zwerge von Orks vertrieben
und über ganz Mittelerde verstreut. Nun sieht
Thorin Eichenschild, der Enkel des Königs von
Erebor, die Stunde gekommen, das Reich zu
rückzuerobern und macht sich zusammen mit
zwölf Gefährten und dem Zauberer Gandalf auf
die gefährliche Reise. Doch Gandalf rekrutiert
noch einen weiteren Mitreisenden: den Hobbit
Bilbo Beutlin, der von der Idee, seine gemütliche
Wohnhöhle zu verlassen, zuerst wenig begeistert
ist. Da hilft auch nicht, dass Gandalf die Zwer
genhorde uneingeladen zu ihm schickt und diese
seine Speisekammer ratzeputz leeren. Dann aber
siegt Bilbos Abenteuerlust und er schließt sich
der Gruppe an, die nun gemeinsam durch die
Berge und Ebenen Mittelerdes zieht und dabei
allerlei Kämpfe mit Trollen, Orks und wildem
Getier ausfechten muss. Zuletzt werden sie in
einer Orkhöhle gefangen und nur Bilbo kann
unentdeckt entkommen. Im Höhlen-Labyrinth
trifft er das Wesen, das sein Geschick und das
ganz Mittelerdes für immer verändern wird:
Gollum. In dieser schicksalhaften Begegnung
kommt Bilbo eher zufällig zu dem Einen Ring,
der ihm dann auch die Flucht ermöglicht. Am
Ende der Reise stehen sie in Sichtweite des Ber
ges Erebor...
Dieser erste Hobbit-Film, dem weitere folgen
werden, ist nicht der große Wurf wie seine Vor
gänger. Das liegt zum einen an der - für einen so
langen Film - oft atemlos wirkenden Dramatur
gie, die unsere Helden von einer Schlacht in die
nächste jagt. Schlachten und Kämpfe, die allzu
oft allein durch Gandalfs Magie zu Gunsten der
Helden entschieden werden, der immer mehr
zum deus ex machina wird und stets dann auf
taucht, wenn es brenzlig zu werden droht. Man
hat eher das Gefühl, in einem Remmi-Demmi
Achterbahn-Film zu sitzen als in einem Fantasy
Epos. Höhepunkt ist die Schlacht in der großen
Ork-Höhle, in der unsere Helden Feinde sonder
Zahl niedermetzeln; zudem eine der Szenen, die
ernsthaft an der 12er-Freigabe durch die FSK
zweifeln lässt. Denn Jackson hat nicht an Härte
gespart. Großartig hingegen die Begegnung zwi
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sehen Bilbo und Gollum, die von ihrer inneren
Spannung und eben nicht von äußerlicher
Action lebt und die auch die innere Verwandt
schaft beider illustriert; nicht umsonst erweisen
sich beide als im Lösen von Rätseln bewanderte
Geschöpfe. Zweites großes Problem ist der
Look des Films, den ich in der HFR-3D-Fassung
gesehen habe. Das Ergebnis sind hyperrealisti
sche, extrem künstlich wirkende Bilder, die
mehr an ein Videospiel erinnern denn an großes
Kino. Da wirkten die Bilder im "Herr der
Ringe" sehr viel überzeugender, weil natürlicher
und auch die Dramaturgie war in jedem einzel
nen Film, aber auch über die gesamte Trilogie,
sehr viel intelligenter durchkomponiert. Zwar
knüpft Howard Shores Musik wie auch der
Film geschickt Fäden zwischen der alten und
der neuen Trilogie, was aber die Differenz nur
um so größer erscheinen lässt. Im Ergebnis ist
das dann aber kurzweiliges, actionlastiges Pop
corn-Kino von durchaus hohem Unterhal
tungswert, das aber zumindest nach dem ersten
Film in zu wenigen Momenten mit dem großen
Epos von "Herr der Ringe" mithalten kann.
Dafür gibt es manch schauspielerisches High
light, so in einer der ersten Szenen, wenn Gan
dalf Bilbos "Guten Morgen"-Gruß recht spitz
findig auseinander nimmt.
Lutz Gräfe

Die Hüter des Lichts
RISE OF THE GUARDIANS
Produktion: DreamWorksAnimation: USA 2012 - Regie:
Peter Ramsey - Buch: David Lindsay-Abaire, nach der
Buchserie "The Guardians of Childhood" von William Joyce
Musik: Alexandre Desplat - Länge: 93 Min. - Farbe - FSK:
ab 6 - Verleih: Paramoum - Altersempfehlung: ab 10 J.

Jack Frost, eine Teenie-Ausgabe von Väterchen
Frost, ist eigentlich ein armer Kerl. Zwar treibt
er seit 300 Jahren seine Scherze mit den Men
schen, indem er mit seinem Eisstab Straßen und
Seen blitzschnell mit Eis überziehen kann, doch
bleibt der gemeinsame Spaß bei atemberauben
den Schlittenpartien für ihn beschränkt: Weil
die Kinder ihn für eine bloße Figur elterlicher
Erzählungen halten, können sie ihn nicht sehen.
Ausgerechnet dieser arbeitsscheue Faxenmacher
bekommt eine große Aufgabe, als ihn der mys
teriöse Mann im Mond in den Bund der Hüter
des Lichts beruft. Dieser ehrenwerte Kreis ver-
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eint den Weihnachtsmann, den Osterhasen, die
Zahnfee und den Sandmann und ist dafür ver
antwortlich, den Glauben der Kinder an das
Wunderbare zu bewahren. Doch das Quartett
kann Verstärkung gebrauchen, denn Pitch, der
Schwarze Mann, hat sich zurückgemeldet. Weil
immer weniger Kinder an Santa Claus & Co
glauben, kann er die schönen Träume des Sand
manns in Albträume verwandeln und droht, die
Erde in ewige Dunkelheit zu hüllen und die
Kinder in Angst und Schrecken zu versetzen.
Das müssen die Hüter des Lichts, die über magi
sche Kräfte verfügen, verhindern.
In dem phantasievollen Animationsspektakel,
das auf der Buchreihe "The Guardians of Child
hood" des Illustrators und Animators Joyce
beruht, sind es die Helden aus Märchen und
Mythen unserer Kindheit, die turbulente Aben
teuer erleben. Die Story bietet zwar wenig
Überraschungen oder große dramatische Span
nungsbögen, überzeugt aber mit witzigen Side
Kicks wie Yetis und Elfen sowie einer liebevol
len Zeichnung der Figuren, die durchweg mit
Schwächen und Brüchen ausgestattet sind und
sich auch entwickeln dürfen. So fühlt sich der
riesige Osterhase, ein australischer Martial-Arts
Kämpfer, der mit einem Pfotenschlag einen
Tunnel zum anderen Ende der Welt öffnen und
schließen kann, immer wieder vom großspuri
gen Weihnachtsmann, einem radebrechenden
tätowierten Koloss in russischer Kosakentracht,
zurückgesetzt. Die bezaubernde Zahnfee im
schimmernden Kolibri-Federkleid verzettelt sich
oft im Übereifer, während der stumme gutmü
tige Sandmann mit Zeichensprache kommuni
zieren muss. Jack und Pitch leiden an hartnäcki
gen Minderwertigkeitskomplexen: Beide sind
für Kinder, die nicht an sie glauben, unsichtbar.
Die größten Stärken des Films sind eine Anima
tion auf High-End-Level und ein meisterhafter
Einsatz der 3D-Technik. Beim jungen Publikum
dürfte neben den humoristischen Einfällen vor
allem die humanistische Botschaft auf Sympa
thie stoßen, dass auch eine standhafte Kinder
gruppe, die am Glauben an die Macht von Phan
tasie und Imagination festhält, die Welt retten
kann. Dank seiner ironischen Untertöne und
der phantasievollen Gestaltung ist "Hüter des
Lichts" ein gelungener Film für die ganze
Familie.
Reinhard Kleber
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Kopfüber
Produktion: Neue Mediopolis Filmproduktion GmbH
(Leipzig), steelecht GmbH (Offenbach am Main); Deutsch
land 2012 - Regie: Bernd Sahling - Buch: Bernd Sahling,
Anja Tuckermann - Kamera: Anne Misselwitz, Julius Wir
sching - Schnitt: Jörg Hauschild - Musik: Ralf R. Ollertz 
Darsteller: Marcel Hoffmann (Sascha), Frieda Lehmann
(Elli), Claudius von Stolzmann (Frank), Inka Friedrich (Frau
Mertens), Benjamin Seidel (Daniel) U.a.. Länge: 90 Min. 
Farbe - Verleih: Alpha Medienkontor . Altersempfehlung:
ab 10 J.

Waren es beim Film "Die Blindgänger" (2003;
siehe KJK Nr. 98) zwei 13-jährige Mädchen
ohne Augenlicht, so ist es diesmal der 10-jährige
Sascha, bei dem ADHS diagnostiziert wird.
Viele halten dieses Aufmerksamkeits-Hyper
aktivitätssyndrom für eine Erfindung der Phar
maindustrie: ADHS ist allerdings nicht das
Hauptthema des Films, auch die Frage nach dem
Für und Wider der Medikamentation wird nur
angerissen - es geht vielmehr um Fragen an die
Gesellschaft über den Umgang mit Kindern, die
die "Norm" nicht erfüllen. Anstatt für die
Schule zu pauken, verbringt Sascha die Zeit
lieber mit seiner besten Freundin Elli und geht
mit ihr bei gemeinsamen Radtouren auf die Jagd
nach ausgefallenen Geräuschen, zum Beispiel auf
der Großbaustelle einer Autobahn. Doch die
Aufmerksamkeitsstörung erschwert nicht nur
das Lernen, sondern Saschas Leben generell. Der
Junge hat mit vielen Problemen zu kämpfen, er
ist verhaltensauffällig, geht in eine Förderschule
und kann nicht lesen und schreiben. Seine be
rufstätige, allein erziehende Mutter kann ihm
und seinen zwei Geschwistern ein anständiges
Zuhause bieten, trotzdem droht sein älterer
Bruder in die Kleinkriminalität abzurutschen
und die Mutter kann Sascha nicht genügend
unterstützen. Ein kleiner Holzschuppen auf
dem Dach seines Wohnhauses ist für ihn ein
Rückzugsraum, hier bastelt er an Fahrrädern
und hält mit Lichtzeichen Kontakt zu seiner
Freundin im Nachbarhochhaus. Als sich die
Situation zuspitzt, bekommt Sascha Medika
mente verschrieben, durch die er sich besser
konzentrieren kann. Ein Familienhelfer küm
mert sich um ihn, seine Leistungen in der Schule
verbessern sich, doch gleichzeitig verliert er
seine Lebensfreude und sein ansteckendes
Lachen, er entfremdet sich sogar von seiner ihm
so wichtigen Freundin Elli.
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Schon die Entwicklung des Filmstoffs und die
Finanzierung der Produktion musste viele Hür
den überwinden, von der Idee bis zum fertigen
Film hat es rund zehn Jahre gedauert. Auch die
Zuschauer müssen Hürden überwinden, wenn
sie den Film sehen. Hürde eins ist die Haupt
figur, der zehnjährige Sascha, der am Anfang
mit seiner Aufgekratztheit und seiner Aufmüp
figkeit so gar nicht zur Identifikation taugt und
eher Ablehnung als Anteilnahme weckt. Hürde
zwei ist die Frage, ob dies wirklich ein Film für
Kinder ist, immerhin wird er überwiegend aus
der Perspektive des Jungen Sascha erzählt, aber
er richtet sich mit den Problemen des Jungen
vor allem an die Erwachsenen, denn seine
Schwierigkeiten haben viel mit der Familien
situation zu tun. Hürde drei ist das offene Ende,
der Film folgt nicht der klassischen Dramatur
gie, eigentlich wird hier keine Geschichte er
zählt, sondern über ein Jahr hinweg wird ein
schwieriger Junge beobachtet - eine soziale Fall
studie, wie sie die ARD mit Filmen wie "Ein
Jahr nach morgen" (Regie: Aelrun Goette) und
"Mittlere Reife" (Regie: Martin Enlen) schon
mehrfach produziert hat, um so erstaunlicher,
dass ausgerechnet dieser Stoff für nicht kopro
duktionswürdig befunden wurde. Zumal die
ARD im Dezember 2012 mit dem Film "Zap
pelphilipp" von Connie Walther und Dreh
buchautorin Silke Zertz einen Film zum Thema
ADHS ausgestrahlt hat, der mit ähnlichen In
tentionen aus der Perspektive einer Grundschul
lehrerin die individuelle und gesellschaftliche
Überforderung behandelt.
Auch wenn es heißt, Kinder wollen am Ende
eines Films eine Auflösung haben, die vor allem
eine Lösung des behandelten Problems darstellt,
setzt Bernd Sahling hier auf eine Ehrlichkeit, die
der Realität entspricht und den Happy-End
Erwartungen des Kinos eine klare Absage erteilt:
Obwohl es von der Idee bis zur Realisierung
lange gedauert hat, scheint sich das grundsätzli
che Problem im Zusammenleben von Kindern
und Erwachsenen eher noch verschärft zu ha
ben. Und so ist "Kopfüber" einerseits ein muti
ger Film, weil er keine Lösung anbietet, denn es
gibt sie nicht, und andererseits ein aktueller
Film, weil in der Darstellung der Hilfsangebote
von Förderschulen, Jugendamt, Psychologen
und Familienhelfern die staatliche Fürsorge
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ebenso überfordert erscheint wie die Elternteile.
An der Lebenssituation der Kinder fällt auf, dass
es vaterlose oder fast vaterlose Familien sind:
Die Mutter ist mit ihren drei Kindern allein
erziehend, Saschas Freundin Elli hat zwar einen
Vater, der aber als Fernfahrer meist nicht zu
Hause ist. Sascha bekommt den Sozialarbeiter
Frank als Hilfe, als es ihm besser geht, wird der
Sozialarbeiter wieder abgezogen und Sascha
setzt eigenwillig die Medikamente ab.
Viel eindrücklicher als die stark zurückgenom
mene Filmmusik wirkt das Geräuschesammeln
von Sascha und Elli, ein gelungenes Gegenkon
zept zum sonst üblichen Einsatz von Musik, die
den Emotionen des Zuschauers oft keine Wahl
lässt. Am Ende hat Sascha ein Stück Selbst
sicherheit gewonnen, er ist reifer geworden,
kann nun viel besser lesen und schreiben, die
Schule hat für ihn sicher etwas vom alltäglichen
Horror verloren: Und Familienhelfer Frank, der
offiziell für ihn gar nicht mehr zuständig ist und
längst einen anderen Fall übertragen bekommen
hat, ist für ihn eine Art "Ersatzvater" , ein guter
Freund geworden. Sascha ist nicht mehr so
"arm" dran wie ein Jahr vorher - und doch lie
gen noch viele Hindernisse vor ihm, bis er zu
Erwachsenen wieder volles Vertrauen gewinnen
kann. Die Freundschaft zu Elli ist ihm wichtiger
als die Einnahme von Pillen, die ihn zwar
"funktionieren" lassen, aber ihn viel zu ruhig
stellen: Medikamente bringen Entlastung, aber
sie beheben nicht die Ursachen, die im Zusam
menleben der Familie bzw. im Nicht-Zusam
menleben zu suchen und zu überwinden sind.
Die Frage, wie sich Erwachsene und Kinder
wieder annähern und mehr Verständnis und
Respekt füreinander entwickeln können, richtet
der Film direkt an die Zuschauer. Je unauffälli
ger Sascha wird, je "normaler" er sich verhält,
um so weniger kümmern sich die Erwachsenen
um ihn. Am Schluss gelingt dem Film ein klei
nes Wunder, der anfangs wenig sympathisch
erscheinende Junge Sascha ist dem Zuschauer
längst ans Herz gewachsen: Der Junge hat eine
ungeheure Kraft und geht einem nicht mehr aus
dem Kopf, man hat ihn lieb gewonnen und
möchte nur zu gern wissen, wie er wohl sein
weiteres Leben meistern wird. Manfred Hübsch

Interview mit Bernd Sahling Seite 26
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Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger
Produktion: Fox 2000 / Haishang Rhythm and Hues; USA
2012 - Regie: Ang Lee - Buch: David Magee, nach dem
Roman "Life of Pi / Schiffbruch mit Tiger" von Yann
Marte! - Kamera: Claudio Miranda - Schnitt: Tim Squyres 
Musik: Mychae! Danna - Darsteller: Suraj Sharma (pi Patel
mit 17), Irrfan Khan (pi als Erwachsener), Tabu (Gita Patei),
Rafe Spal1 (Schriftstel1er), Gerard Depardieu (Koch), Ayush
Tandon (pi mit 11), Gautam Belur (pi mit 5) u.a. - Länge:
127 Min. - FSK: ab 12 . Farbe, 3D . Verleih: Twentieth
Century Fox· Altersempfehlung: ab 14 J.

Der Hochschullehrer Piscine Molitor Patel
erzählt in Kanada einem aufmerksam zuhören
den Schriftsteller seine außergewöhnliche Le
bensgeschichte.
In den siebziger Jahren wächst Piscine, der nach
einem Schwimmbad in Paris benannt wurde, in
der idyllischen Stadt Pondicherry an der Süd
küste Indiens auf. Im Zoo seines Vaters lernt der
Junge, der seinen Vornamen zu Pi verkürzt, um
dem Spott boshafter Mitschüler zu entgehen,
früh exotische Tiere kennen. Schon mit 14 Jah
ren interessiert sich der hinduistisch geprägte
Junge für das Christentum, mit 15 für den Islam
und beschließt, alle drei Religionen zu praktizie
ren. Als Pi 16 Jahre alt ist, gibt die Familie den
Zoo auf, um nach Kanada auszuwandern. Im
Pazifik gerät der Frachter in einen schweren
Sturm und sinkt. Pis Eltern und sein älterer
Bruder ertrinken wie alle anderen Insassen. Nur
der Junge Pi, ein bengalischer Tiger, ein Zebra,
eine Hyäne, ein Orang-Utan und eine Ratte
überleben in einem Rettungsboot. Nach einigen
Tagen sind nur noch Pi und der hungrige Tiger
übrig. Aus Angst zieht sich Pi zeitweise auf ein
angeseiltes Behelfsfloß zurück. 227 Tage treiben
die beiden übers Meer, wobei Pi nur überlebt,
weil er die hungrige Raubkatze mit Fischen und
Trinkwasser versorgt. Endlich landen sie an der
mexikanischen Küste. Als Pi später im Kran
kenhaus zwei Angestellten des japanischen Ver
kehrsministeriums Auskunft über den Schiffs
untergang geben soll, glauben sie ihm nicht, so
dass er ihnen eine alternative Fassung der Story
erzählt.
Jahrelang galt der Romanbestseller "Schiffbruch
mit Tiger" (2001) des kanadischen Schriftstellers
Yann Martel, der dafür 2002 den renommierten
Booker-Preis erhielt, als unverfilmbar. Nachdem
mehrere namhafte Autoren und Regisseure sich
an dem Roman versucht hatten, gelang es dem
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Drehbuchautor David Magee ("Finding Never
land") und dem vielseitigen taiwanesischen Re
gisseur Ang Lee, einen griffigen Zugang zu dem
phantasievollen Stoff zu finden und daraus einen
bildgewaltigen 3D-Abenteuerfilm mit existen
ziellem Tiefgang zu machen. Auf das Konto des
zweifachen Oscarpreisträgers Ang Lee geht auch
die wagemutige Entscheidung, die Titelrolle
einem 17-jährigen indischen Studenten ohne jede
Filmerfahrung, anzuvertrauen. Suraj Sharma
löst die schwere Aufgabe souverän und überzeu
gend. Der erwachsene Pi wird von Bolly
woodstar Irrfan Khan ("Slumdog Millionär")
verkörpert.
Der Hauptgrund für die Bedenken gegen eine
Verfilmung liegt darin, dass der überwiegende
Teil der märchenhaften Geschichte auf einem
Rettungsboot auf dem Meer spielt. Pi hat keinen
menschlichen Dialogpartner oder Gegenspieler,
und Tiger hören normalerweise nicht auf Re
giekommandos. Das Tiger-Problem löste Lee
mit Hilfe von vier echten Tigern und CGI-Spit
zenkönnern, die sofort vergessen lassen, dass es
sich dabei um ein digitales Konstrukt handelt 
so geschmeidig bewegt sich das gefährliche
Raubtier. Zudem wirkt der Tiger stets glaub
würdig, ohne dass er vermenschlicht würde. Die
breiten Schilderungen der langweiligen Odyssee
Tage und religiösen Reflexionen wurden fürs
Kino gerafft, blutige Szenen vom Fressen und
Gefressenwerden fürs junge Publikum ent
schärft. Manche Szenen werden für die Lein
wand auch dramatisch überhöht, so etwa die
Begegnung mit einem riesigen Wal, der im Film
mit einem spektakulären Sprung aus dem nächt
lichen Meer das Boot fast zum Kentern bringt.
Das zentrale Romanthema der Gottessuche
rückt zwar im Film in den Hintergrund, doch
entfaltet der Film genügend visuelle Magie, um
Pis tiefe spirituelle Hingabe angesichts der Ma
jestät der Schöpfung miterleben zu können.
Alles in allem ein opulenter Augenschmaus, der
die wenigen Ausflüge ins Sentimentale rasch
vergessen lässt und sich Oscar-Chancen ausrech
nen darf. Zudem setzt die filmische Parabel mit
ihrem klaren Plädoyer für friedliche Koexistenz
und religiöse Toleranz in der Tradition von
Lessings berühmter Ringparabel in "Nathan der
Weise" (1779) ein wichtiges Signal.

Reinhard Kleber
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Lore
Produktion: Rohfilm / Porchlight Films / Edge City Films;
Deutschland / Australien / Großbritannien 2012 - Regie:
Cate Shortland - Buch: Cate Shortland und Robin
Mukherjee nach dem Roman "The Dark Room / Die
dunkle Kammer" von Rache! Seiffert - Kamera: Adam
Arkapaw - Schnitt: Veronika Jenet - Musik: Max Richter
Darsteller: Saskia Rosendahl (Lore), Kai Malina (Thomas),
Ne!e Trebs (Liese!), Ursina Lardi (Mutti), Hans-Jochen
Wagner (Vati), Eva-Maria Hagen (Großmutter) - Länge: 109
Min. - Farbe - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Piffl
Medien· Altersempfehlung; ab 12 J.

Regungslos verfolgt Lore, 15 Jahre alt, das Ge
schehen im Hof der herrschaftlichen Villa, in
der sie mit ihren Eltern und den vier jüngeren
Geschwistern wohnt. Ein Schäferhund bellt, ein
Lastwagen fährt vor, "Vati" kommt, "Mutti"
raucht, ein Feuer wird entzündet, Papiere und
Aktenordner gehen in Flammen auf. Dann wird
gepackt. Mutti erklärt nichts, gibt nur Anwei
sungen. Alles muss schnell und im Geheimen
vonstatten gehen. Die Familie landet in einem
abgelegenen Schwarzwaldhäuschen. Vati ist
wieder weg und Mutti ist sprachlos. Bis sie sagt:
"Er ist tot." Lore fragt: "Der Vati?" Mutti ant
wortet: "Nein, der Führer."
Ende April 1945. Der Krieg ist vorbei, das Land
zerstört, die Nationalsozialisten sind entmach
tet. Engländer, Franzosen, Russen, Amerikaner
die siegreichen Alliierten - haben Deutschland in
Sektoren aufgeteilt. Lore versteht nicht, was da
draußen und in ihrer Familie passiert. Ihr Vater,
ein ranghoher SS-Offizier, wird verhaftet und
die Mutter muss ihm folgen, sonst wird sie ab
geholt. Das immerhin erklärt sie ihrer ältesten
Tochter und beschwört sie, mit den jüngeren
Geschwistern - Liesel (12), den Zwillingen Jür
gen und Günter (10) und dem Baby Peter - zur
Großmutter in den Norden, auf eine ostfriesi
sche Insel, zu gehen. Von einem Tag auf den
anderen ist Lores Leben auf den Kopf gestellt.
Sie spürt die Feindseligkeiten und das Miss
trauen der Menschen, sieht bewaffnete Alliierte,
denen sie instinktiv ausweicht, versucht mit dem
Schmuck der Mutter Lebensmittel zu kaufen,
hungert, friert, meidet zunehmend bewohnte
Häuser. In einem verlassenen Anwesen sieht sie
eine blutüberströmte tote Frau, ein älterer Junge
hält sich versteckt. Dass der nicht der Täter ist,
spürt Lore. Der schweigsame Junge Thomas
schließt sich ihnen an, obwohl sich Lore gegen
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den männlichen Begleiter wehrt. Thomas ist
Jude mit Papieren, die ihn als Überlebenden
eines Konzentrationslagers ausweisen, was sich
mehr als einmal als lebensrettend für alle erwei
sen wird. Beim ersten alliierten Kontrollpunkt
gibt er Lore und die anderen vier Kinder als
seine Geschwister aus. Lore ist entsetzt: ein
Jude, ein Parasit, die sind doch an allem Schuld,
das weiß sie, das wurde ihr nicht nur von Vati
und Mutti erzählt. Doch Thomas bleibt bei
ihnen, wird von den Geschwistern zunehmend
gemocht, während Lore in ein Gefühlschaos
stürzt. Und als sie dann noch entdeckt, dass ihr
Vater in Weiß-Russland an Erschießungskom
mandos beteiligt war, sterben alle Gefühle in
ihr. Die Odyssee durch das zerstörte, demorali
sierte Nachkriegs-Deutschland endet schließlich
bei der Großmutter auf der Insel, die nach wie
vor an den Führer glaubt. Am gedeckten Tisch,
an dem Sitte und Ordnung herrschen, erwacht
Lore aus der Versteinerung. Ihre verletzten
Gefühle brechen mit animalischer Kraft und
zerstörerischer Wut hervor. Und nicht nur das
bewahrte Porzellan geht dabei zu Bruch.
Die australische Regisseurin und Co-Autorin
Cate Shortland (44) war nach der Lektüre des
Buches "Die dunkle Kammer" von Rachel Seif
fert tief berührt: "Das Buch macht Geschichte
ganz unmittelbar und persönlich erlebbar. Die
inneren Kämpfe der Figuren sind verstörend,
aber auch unglaublich bewegend. Lores Seelen
landschaft hat mich fasziniert - ein erschrecken
der Ort, geprägt von einer merkwürdigen Mi
schung von Gewissheiten und Zweifeln." Dass
die Australierin dieses deutsche Thema aufge
griffen hat, hängt auch mit der deutsch-jüdi
schen Familie ihres Mannes zusammen, die 1936
aus Berlin weggegangen ist. "Lore" ist ganz und
gar aus der Sicht der Fünfzehnjährigen gedreht,
die bis dahin in einer vermeintlich heilen Fami
lie sorglos aufgewachsen ist. Und plötzlich ist
nichts mehr an seinem Platz, sind Lores Wert
vorstellungen nichts mehr wert. Dieser schreck
lichen Erkenntnis begegnet sie mit Abwehr und
Härte - sie zeigt keinen Schmerz, so wie es ihr
jahrelang von "Führer" und faschistischem El
ternhaus vermittelt wurde. Das fasst der Film in
eine eindringliche Bildersprache. Es braucht nur
wenige Worte. Kurze Szenen werfen auch einen
Blick auf den Verdrängungsmechanismus, der
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sofort nach Kriegsende einsetzt. Doch Lore
kann nichts mehr verdrängen. Nach Wochen
der Flucht hat sie jeden Glauben verloren und
bei allem Schmerz ist ihre Rebellion im Haus
der Großmutter ein Akt der Verzweiflung und
zugleich ein Befreiungsschlag.
Die 19-jährige Saskia Rosendahl spielt mit gro
ßer Ernsthaftigkeit und Authentizität die 15
jährige Lore, macht deren körperlichen und
seelischen Entwicklungsprozess sichtbar, in
ihrem Gesicht spiegelt sich der Verlust der
Kindheit wie das zu schnelle Erwachsenwerden.
Eine Figur, die herausfordert - zum Wider
spruch, zum Mitfühlen und Mitleiden. Die Kin
der im Film "Lore" begreifen anfangs genau so
wenig, was um sie herum geschieht, wie die
jungen Zuschauer im Kino, denen sich die Er
eignisse ebenfalls erst nach und nach entschlüs
seln. "Lore" ist ein ungewöhnlicher wie wichti
ger Beitrag zur Vermittlung von Zeitgeschichte
für ein junges Publikum ab 12.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

Interview mit Cate Shortland Seite 32

More than Honey
Produktion: zero one film I Allegro Film I Thelma Film I
Ormenis Film; Schweiz I Deutschland I Österreich 2012 
Regie und Buch: Markus Imhoof . Kamera: Jörg Jeshel,
Kamera-Makroaufnahmen: Attila Boa - Schnitt: Anne
Fabini - Musik: Peter Scherer· Länge: 94 Min. - Farbe .
Verleih: Senator - FSK: o.A. - Altersempfehlung: ab 10 J.

"Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jahre
später auch die Menschen aus." Dieses stets Al
bert Einstein zugeschriebene Zitat ist 1. höchst
wahrscheinlich gar nicht von ihm und 2. so
nicht zutreffend. Dennoch spielen Honigbienen
in der Natur und damit auch in der Landwirt
schaft eine große Rolle. Wie genau die aussieht
und wie es den Bienen heutzutage rund um die
Welt ergeht, hat der Schweizer Filmemacher
Markus Imhoof ("Die Reise") in seinem ersten
eigenen Kinodokumentarfilm zu ergründen ver
sucht. Er beginnt mit geradezu idyllischen Bil
dern eines alten Schweizer Bergimkers, der noch
auf traditionelle Weise arbeitet; Bilder, die jede
Tourismuswerbung schmücken könnten. Dann
folgt ein scharfer Schnitt und wir befinden uns
bei der Mandelblüte in den USA, wo die
Imkerei mit zehntausenden von Bienenvölkern
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industriell betrieben wird und der Imker beim
Summen der Bienen vor allem an eins denkt: das
Geld: "That's the sound of money; fresh printed
money." Die Reise führt weiter zu Wissenschaft
lern in Deutschland, die Erstaunliches über die
mögliche Intelligenz einzelner Bienen erfor
schen, zu zwei Frauen in Österreich, die einen
schwunghaften weltweiten Handel mit Köni
ginnen betreiben, und zu einem Imker an der
texanisch-mexikanischen Grenze, der mit den
aus den Medien bekannten "Killerbienen" arbei
tet; er hat herausgefunden, dass diese nicht nur
resistenter sind gegen die weltweiten Bienen
seuchen, die zuweilen über 30 % der Völker
einer Region ausrotten, sondern auch mehr und
intensiveren Honig produzieren. Die absurdeste
Station dieser Weltreise ist dann die VR China.
Hier ließ Mao Tse-tung einst die Spatzen fast
ausrotten, was eine Invasion von Schädlingen
zur Folge hatte, die vor allem in Nordchina zum
vollständigen Aussterben der Bienen führte.
Nun müssen die Bauern ihre Obstbäume müh
sam von Hand bestäuben. Die Pollen dafür
werden in Südchina - ebenfalls von Hand - gele
sen und zu Pulver verarbeitet, das dann im
Norden zur Bestäubung dient.
Ein Film über Bienen, was kann das schon sein?
So wird wohl mancher denken. Aber weit ge
fehlt: Imhoof - selbst Enkel eines Imkers - ist ein
spannender Einblick in eine den meisten von
uns verborgene Welt gelungen, wobei Einblick
hier durchaus wörtlich gemeint ist. Mit Hilfe
hoch auflösender Hochgeschwindigkeits-Kame
ras, mit denen man bis zu 300 Bilder pro Se
kunde aufnahm, ist der Blick ins Innere des
Bienenschwarms und ins Leben der Bienen im
Laufe der Jahreszeiten möglich: Aus dem ver
meintlich ziellosen Gewusel im Schwarm wird
koordiniertes Leben und Arbeiten. Bilder von
hypnotischer Schönheit, die vor allem auf der
großen Leinwand eine enorme Kraft entfalten.
Dieser Dokumentarfilm bietet, was Dokumen
tarkino in seinen besten Momenten kann: Mich
mitnehmen auf eine Reise in eine Welt, die ich
sonst vielleicht nie zu Gesicht bekommen hätte.
Dabei kommt er ganz ohne Zeigefinger aus und
vermittelt doch das untrügliche Gefühl, dass in
unserem Umgang mit den Bienen im Speziellen 
und mit der Natur im Allgemeinen - irgend
etwas grundlegend falsch ist.
Lutz Gräfe
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Ralph reicht's
WRECK-IT RALPH
Produktion: Walt Disney Animation; USA 2012 - Regie:
Rich Moore - Buch: Phi! Johnston, Jennifer Lee - Schnitt:
William J. Caparella - Musik: Henry Jackman - Länge:
131 Min. - Farbe, 3D - FSK: o.A. - Verleih: DCM 
Altersempfehlung: ab 10 J.

Tagein, tagaus dasselbe Spiel: Randale-Ralph
macht die Fenster eines Backsteinhauses kaputt 
und der kleine Handwerker Felix repariert sie
mit seinem magischen Hammer im Nu wieder.
Am Ende wird Felix mit einer Medaille ausge
zeichnet. Und Ralph landet im Dreck. Kein
Wunder, dass ihn niemand leiden kann. Wer
will schon mit einem Bösewicht befreundet
sein? Aber wie soll Ralph nur unter Beweis
stellen, dass er doch eigentlich ganz nett ist?
Denn schließlich ist er ja nur eine Spielfigur in
dem alten Videospielautomaten "Fix-it-Felix" ,
der in einer Spielhalle steht. Und die Rollen
darin sind nun einmal klar verteilt. Weil Ralph
aber auch nach Feierabend - also wenn die
Spielhalle längst geschlossen ist - von den ande
ren Figuren gemieden wird, fasst er einen Ent
schluss. Er verlässt sein vertrautes Spiel, um in
einem anderen Game eine Medaille zu gewin
nen. Diese soll ihm endlich die Anerkennung
bringen, die er verdient. In einem modernen
futuristischen Ego-Shooter scheint er sofort an
sein Ziel zu gelangen. Doch ebenso schnell
kommt ihm die Auszeichnung wieder abhan
den. Und so landet Ralph schließlich in einem
quietschbunten Autorennspiel in einer im
wahrsten Sinne des Wortes zuckersüßen Welt.
Ausgerechnet in der vorlauten kleinen Rennfah
rerin Vanellope findet er eine unverhoffte Ver
bündete. Denn wie Ralph ist auch Vanellope
eine Außenseiterin: Sie ist ein Programmierfeh
ler und wird deshalb von allen anderen Fahre
rinnen nur ausgelacht. Als schließlich ein Virus
sämtliche Spiele bedroht, hängt das Schicksal der
Spielhallenbewohner von den beiden ungelieb
ten Figuren ab.
Dazugehören wollen und akzeptiert zu werden,
so wie man ist - darum geht es im Kern dieses
turbulenten CGI-Animationsfilms, der es ver
steht, seinen Figuren eine Seele zu geben und
ihre Suche nach Anerkennung zugleich in eine
charmant-witzige Rahmenhandlung einbettet.
Mehr noch als sonst bei hauseigenen Disney-
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Produktionen der letzten Jahre wird in "Ralph
reicht's" der Pixar-Stil spürbar. Kein Wunder,
zeichnet doch Pixar-Chef John Lasseter seit 2006
auch als Produzent bei Walt Disney Animation
Studios verantwortlich. So stehen nicht Action
oder Selbstreferenzialität im Vordergrund, son
dern die Sehnsüchte der überaus liebenswerten
Figuren. Gerade Ralph, ein grobschlächtiger
riesiger Kerl mit großen Händen, nimmt dabei
von Anfang an für sich ein - und sein zunächst
zum Scheitern verurteilter Versuch, aus seiner
Rolle als Schurke auszubrechen, ist im Grunde
auch sehr rührend. Mit viel Liebe zum Detail
zeigt der Film zudem ganz nebenbei, wie sich
Videospiele im Laufe der letzten 30 Jahre verän
dert haben und verbindet fließend klassische 8
Bit-Arcade-Spiele mit der Ästhetik aktueller
Ego-Shooter und Rennspiele. Videospielerfah
rene junge Zuschauer werden sich so vor allem
in den modernen Game-Welten schnell zu
Hause fühlen, während die alte Klötzchengrafik
des fiktiven Spiels "Fix-it-Felix" eher fremd 
und vor allem sehr komisch - wirkt. Mit seinem
Bildwitz bietet "Ralph reicht's" unter der Regie
von Rich Moore, der bereits einige der legendä
ren frühen Simpsons-Episoden inszenierte, viele
Anknüpfungspunkte für sämtliche Altersgrup
pen und ist zweifellos ein Highlight unter den
zahlreichen 3D-CGI-Animationen des Jahres
2012.
Stefan Stiletto

Ritter Rost
Produktion: Caligari Filmproduktion/ZDF; Deutschland
2012 - Regie: Thomas Bodenstein, Nina Wels, Huben
Weiland - Buch: Mark Slater, Gabriele M. Walther, nach
den Kinderbüchern von Jörg Hilben und Felix Janosa 
Musik: Andreas Grimm - Länge: 78 Min. - Farbe, 3D 
FSK: o.A. - Verleih: Universum - Altersempfehlung: ab 6

So fantasievoll und originell, so sympathisch
und abwechslungsreich stellt man sich einen
Kinderfilm für beinahe alle Altersklassen vor,
oder noch besser: einen Film, der ein junges
Publikum gleichermaßen erfreut und fasziniert
wie ein älteres. Natürlich profitiert die erfahrene
Produzentin Gabriele M. Walther ("Felix", "Der
Mondbär" , "Prinzessin Lilifee") von ihrer ein
zigartigen Vorlage, der Marke "Ritter Rost", die
sich mit inzwischen zehn Musicalbänden sowie
Büchern und Hörspielen in deutschen Kinder
zimmern zur festen Größe entwickelt hat. Doch
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auch eine Marke muss erst einmal so adaptiert
werden, dass die Umsetzung auf die Leinwand
ohne allzu große Reibungsverluste vonstatten
geht. Und in diesem Punkt haben Walther und
ihr bewährtes Caligari-Team ganze Arbeit ge
leistet. Denn sie haben nicht den Fehler ge
macht, die populären Muscials eins zu eins zu
übernehmen. Zum einen besitzt das Genre Mu
sical im deutschen Film keinerlei Tradition,
besitzt also ohnehin schon wenig Erfolgschan
cen, zum anderen wäre wohl von der besonde
ren Dynamik einer Bühneninszenierung auf der
Leinwand nicht mehr viel übrig geblieben. Und
so ist "Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult"
eine unterhaltsame Action-Komödie und
zugleich auch eine schöne Love Story geworden:
Am Anfang schafft unser Blech-Freund, dessen
Torso aus einer alten Registrierkasse besteht, das
Unmögliche und gewinnt das große Rittertur
nier. Allerdings unterstellt der arrogante Prinz
Protz seinem Rivalen Unterschleif. Das bedeu
tet, der bedauernswerte "Rosti" verliert seine
Ritterwürde samt seiner Eisernen Burg. Von
nun an lässt der kleine Held aus Stahl nichts
unversucht, seine Ehre wieder zu erlangen, dem
pompösen Protz das Handwerk zu legen und
das Herz von Burgfräulein Bö zurückzuerobern.
Hier wird auf wunderbare Weise und in bester
3D-Animationstechnik Figuren, die so noch nie
im Kino zu sehen waren, Leben eingehaucht.
Dass man dabei das Gefühl hat, die virtuosen
Kompositionen aus Eisenschrott, Blechpartikeln
und anderen Metall-Applikationen wären nicht
totes, kaltes Material, sondern vielmehr Men
schen aus Fleisch und Blut - ähnlich wie dies
vielleicht Pixar mit seinem kleinen Haushalts
roboter "Wall-E" gelang - hat auch etwas mit
den gut gewählten Synchronstimmen zu tun. So
gelingt Rick Kavanian das Kunststück, dem
liebenswerten, manchmal mutigen, aber dann
auch wieder ganz menschlich schwächelnden
Titelhelden eine eigene Stimme zu geben, dass
man dabei sogar vergisst, welcher Künstler sich
dahinter verbirgt. Auf ebenso hohem Niveau
arbeitet auch Christoph Maria Herbst, der Prinz
Protz genau jene hochnäsige, anmaßende und
selbstverliebte Attitüde verpasst, die man sich
für diese Figur erträumt. Und schließlich scheint
auch das bei den Fans so beliebte Rost-Univer
sum in fast jeder Sequenz durch - sei es nun auf

15

Filmkritik
Dialogebene, wo die von Jörg Hilbert erfundene
kongeniale "Schrottsprache" immer wieder zu
hören ist, oder bei den unzähligen Fantasie
geschöpfen, wozu ein geschwätziger doppelköp
figer Drache, ein gewitzter Schraubenschlüssel
und putzige schwarze "Kolbenfresser-Kügel
chen" zählen, oder durch die Musik, die sich wie
ein roter Faden durch den Film zieht, ohne aber
das Werk deshalb zum Musical zu machen. Fas
zinierend ist außerdem, dass hier altmodisches
Rittertum und topmoderner Straßenslang auf
einanderprallen und zu einer homogenen Ein
heit verschmelzen. Und wenn zum Abspann
"Das muss ein Ritter können" - die lebensfrohe
Erkennungsmelodie aus dem Rost-Universum 
zu hören ist, dann hält es wohl kaum jemanden
Thomas Lassonczyk
in den Kinosesseln.

Rubinrot
Produktion: Lieblingsfilm / mem-film / Geißendärfer
Film- und Fernsehproduktion / Tele München; Deutschland
2013 - Regie: Felix Fuchssteiner - Buch: Katharina Schäde,
nach dem Roman von Kerstin Gier - Kamera: Sonja Rom 
Schnitt: Wolfgang Weigl - Musik: Philipp F. Kälmel 
Darsteller: Maria Ehrich (Gwendolyn Shepherd), ]annis
Niewähner (Gideon de Villiers), Veronica Ferres (Grace
Shepherd), Uwe Kokisch (Falk de Villiers), Katharina Thal
bach (Großtante Maddy) u.v.a.. Länge: 122 Min. - Farbe 
Verleih: Concorde - FSK: ab 12 - Altersempfehlung: ab 14

Lucy und Paul fliehen, verfolgt von finsteren
Kapuzenmännern, die ihnen etwas abjagen wol
len, was offensichtlich von hohem Wert und
großer Bedeutung ist. Doch plötzlich sind sie
nicht mehr da, aufgelöst, einfach so. Eine Szene
aus vergangenen Zeiten, die in die Londoner
Gegenwart hineinreicht. Gwendolyn Shepherd,
eine kluge Sechzehnjährige, ahnt noch nicht,
dass sie bald Hauptperson in einem Mysterien
spiel sein wird. Erstmal dreht sich alles um ihre
Cousine Charlotte, die ganz offensichtlich zu
Höherem berufen ist, trägt sie doch das höchst
seltene Zeitreise-Familien-Gen in sich. Die Ge
sellschaft um sie herum tut alles, um sie und den
ziemlich eingebildeten Gideon de Villiers auf
eine Reise in die Vergangenheit vorzubereiten.
Zurück in eine Zeit, in der Ladys ausladende
Roben trugen, sich zu benehmen wussten, und
Gentlemen fechten, reiten und noch manch
andere Tollkühnheit beherrschten. Gwendolyn
findet all das höchst albern, ist heilfroh, nicht
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mit diesem Gen ausgestattet zu sein. Aber eines
Tages passiert ihr das, wonach sich Charlotte
vergeblich sehnt: Ihr wird schwummerig,
wutsch, und weg ist sie. Findet sich im quirligen
Markttreiben Londons um die Jahrhundert
wende wieder. Es lässt sich nicht mehr verber
gen: Gwendolyn hat das Gen! Die schwarz ge
wandeten Herren der Geheimloge sind alar
miert, bereiten sie nun an der Seite von Gideon
auf eine geheime Mission vor. Gideon lernt
fleißig seine Lektionen, fragt nicht nach dem
Warum. Ganz im Gegensatz zu Gwendolyn, die
die Geheimniskrämerei satt hat, wissen will,
worum es geht. Sie vermutet, dass sie manipu
liert werden sollen. Gwendolyn spurt nicht,
weder in der Gegenwart, noch in der Vergan
genheit, in der sie schließlich in einer tollküh
nen Aktion Gideon das Leben rettet. Man ahnt
schon den Beginn einer Liebesgeschichte.
Der Jugend-Fantasy-Roman "Rubinrot" von
Kerstin Gier liegt diesem phantastischen Film zu
Grunde. Es ist der erste Band einer in 28 Län
dern erschienenen Romantrilogie mit Millionen
verkauften Büchern. Der Filmhochschulabsol
vent Felix Fuchssteiner hat diese unglaubliche
Geschichte zwischen Phantasie und Wirklich
keit, Gegenwart und Vergangenheit nach dem
Drehbuch von Katharina Schöde mitreißend
inszeniert, mit üppigen Kostümen, Spezialeffek
ten und Stunts, an Drehorten, die very british
aussehen. Gwendolyn verkörpert eine Schülerin
von erfrischender Normalität, die den überheb
lichen Mädchenschwarm Gideon erstmal voll
abblitzen lässt. Der reift im Laufe der turbulen
ten Geschichte an ihrer Seite, gewinnt an Cha
risma und Verstand. Kann ihr langsam das Was
ser reichen. "Rubinrot" ist opulentes Kino mit
namhaften Schauspielern und der jungen Haupt
darstellerin Maria Ehrich, die eigentlich für die
Rolle der Leslie, Gwendolyns Freundin, ange
fragt war. Sie kam, sah und siegte, ganz wie im
Film. Ein modernes Märchen über ein Mädchen,
dass nicht wartet, bis man ihm sagt, was zu tun
ist, sondern sein Schicksal selbst in die Hand
nimmt, sich nicht einschüchtern lässt und mutig
für seine Ziele kämpft. Die Geschichte ist ganz
aus Gwendolyns Sicht erzählt, und so geraten
zum Beispiel die finsteren Männer der Loge zu
ziemlich lächerlichen Figuren, Szenen voller
unfreiwilliger Komik. Das Mädchen könnte
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Kultstatus erringen. Twylight war, jetzt kommt
"Rubinrot" - alles in allem ein gelungener Fan
tasy-Film, der offen endet. Klar, denn zwei wei
tere Verfilmungen werden folgen: "Saphirblau"
Gudrun Lukasz-Aden
und "Smaragdgrün".

Schuld sind immer die anderen
Produktion: FFL Film- und Fernsehlabor Ludwigsburg I
SWR I Arte IFilmakademie Baden-Württemberg,; Deutsch
land 2012 - Regie: Lars-Gunnar Lotz - Buch: Anna Maria
Praßler - Kamera: Jan Prahl - Schnitt: Julia Böhm 
Musik: Sea + Air - Darsteller: Edin Hasanovic (Benjamin),
Pit Bukowski (Tobias), Julia Brendler (Eva), Natalia Rud
ziewicz (Mariana), Mare-Benjamin Puch (Niklas), Aram
Arami (Emre), Alexander Becht (SteHen), Joachim Foerster
(Ivo), Oliver Konietzky (Alex), Kais Setti (Samir) u.a. 
Länge: 93 Min. - Farbe - Verleih: Alpha Medienkontor 
Altersempfehlung: ab 14 J.

Sein erster Kurzspielfilm "Lisanne" , den der
damalige Regiestudent Lars-Gunnar Lotz mit
seiner geistig behinderten Schwester drehte,
wurde nicht nur beim Deutschen Kinder
Film&Fernseh-Festival 2005 mit dem Goldenen
Spatz ausgezeichnet, sondern konnte auch auf
internationalen Festivals Preise erringen. Nun
ist sein Spielfilmdebüt und zugleich Hochschul
abschlussfilm "Schuld sind immer die Anderen"
beim diesjährigen Schlingel-Festival in Chem
nitz präsentiert und vom Publikum begeistert
aufgenommen worden. Inspiriert von dem auf
Eingliederung bedachten und damit zukunfts
weisenden Umgang mit jugendlichen Straftätern
im baden-württembergischen "Seehaus Leon
berg", einer Einrichtung des freien Strafvollzugs,
drehte Lars-Gunnar Lotz einen Film über einen
jungen Kriminellen, der lernen muss, sich mit
den Folgen seiner Tat und vor allem der Frage
nach der Schuld auseinanderzusetzen.
Er siedelt seine Geschichte im fiktiven "Wald
haus" an, in dem Ben, der wegen mehrerer
Raubüberfälle und schwerer Körperverletzung
im Jugendknast war, eine einmalige Chance für
einen Neuanfang bekommt. Zusammen mit
sechs anderen jungen Straftätern soll er hier in
der familiären Gemeinschaft soziale Kompetenz
erlernen, für sich und andere Verantwortung
übernehmen und über seine Vergangenheit
nachdenken. Nach anfänglichen Schwierigkeiten
nimmt Ben die strengen Regeln, die im Wald
haus herrschen, an, denn zurück ins Gefängnis
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will er auf keinen Fall mehr. Auch an den straf
fen Tagesablauf, der geprägt ist von Arbeit,
Lernen und Sport, gewöhnt er sich bald. Eines
Tages aber kommt die Sozialarbeiterin Eva von
einer Kur zurück und Ben erkennt in ihr eines
seiner Opfer. Er hat sie damals nicht nur ausge
raubt, sondern auch schwer misshandelt. Reue
hat Ben bisher nie gezeigt, zumal ihm diese Tat
nicht nachgewiesen werden konnte. Auch Eva
weiß nicht, dass er an dem brutalen Überfall
beteiligt war. Doch dann beginnt sie etwas zu
ahnen, erkennt zunächst einen Satz von Ben
wieder, den er damals auch zu ihr gesagt hatte,
bis sie später sogar ein Foto von ihrer Tochter,
das sie im Portemonnaie getragen hatte, bei ihm
versteckt findet. Und während Eva nach wie vor
von ihren furchtbaren Erinnerungen geplagt
wird, erfährt Ben, welch schlimme Folgen diese
Gewalttat für Eva und ihre Familie hatte. Zum
ersten Mal in seinem Leben meldet sich sein
Gewissen zu Wort.
Lars-Gunnar Lotz konzentriert sich in seinem
Film auf die Opfer-Täter-Konstellation und
beleuchtet dabei beide Perspektiven. Einerseits
zeigt er auf, wie schwer es Ben zunächst fällt, zu
seiner Tat zu stehen und sich dem zu stellen,
was er mit seiner Gewalttätigkeit bei seinem
Opfer ausgelöst hat, zumal ihm dieses Opfer,
also Eva, äußerst sympathisch ist. Am schlimms
ten aber ist für ihn die Erkenntnis, dass er diese
Tat und ihre Folgen nie wieder gutmachen
kann, er mit seiner Schuld leben muss. Diese
innere Zerrissenheit, dieses allmähliche sich
Bewusstmachen seines Handeins wird beeindru
ckend dargestellt von Edin Hasanovic. Die Rolle
der Sozialarbeiterin Eva hat Julia Brendler über
nommen. Ebenso überzeugend stellt sie dar, wie
sie durch diese Gewalterfahrung verändert
wurde und wie sie nun mit den Ansprüchen, die
ihre Tätigkeit als Moderatorin im "Täter-Opfer
Ausgleich" an sie stellt, in Konflikt kommt.
Früher hat sie immer auch Verständnis für die
Täter gezeigt, auf deren Biographie und die
sozialen Ursachen verwiesen. Jetzt - selbst in der
Rolle des Opfers - muss sie feststellen, wie
schwer es fällt zu verzeihen und zu vergessen.
Sie weiß, dass sie über diesen Schicksalsschlag
vielleicht einmal hinwegkommen wird, ganz
verwinden aber wird sie ihn nie.
Barbara Felsmann
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Stationspiraten
Produktion: Zodiac Pictures / Schweizer Radio und
Fernsehen / Impuls Horne Entenainment / Teleclub;
Schweiz 2010 - Regie: Michael Schaerer - Buch: Jürgen
Ladenburger - Kamera: Stephane Kuthy - Schnitt: Florian
Drechsler - Musik: Moritz Schneider, Adrian Sieber 
Darsteller: Vincent Furrer (Benji), Max Hubacher (Michi),
Scherwin Amini (Kevin), Elia Roben Gonas), Nicolas
Hugentobler (Sascha), Stefan Kun (Dr. Reichlin), Jill Gioia
Mühlemann (Laura) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Verleih:
Alpha Medienkontor - Altersempfehlung: ab 12 J.

In einem Schweizer Kinderspital haben Benji,
Michi, Kevin und Jonas eines gemeinsam: Krebs.
Mit der lebensgefährlichen Diagnose gehen sie
sehr unterschiedlich um. Der schmächtige Benji
ist stets gut gelaunt und amüsiert Kumpels und
Stationsschwestern mit frechen Sprüchen, ob
wohl seine Chemotherapie schlecht anschlägt
und er beim Husten heimlich Blut spuckt. Der
13-Jährige will nicht als "Jungfrau" sterben und
träumt von einem Date mit einem Topmodel.
Michi stammt aus einer fußballverrückten Fami
lie und hofft gegen alle Wahrscheinlichkeit, bald
wieder auf dem Bolzplatz zu stehen. Um nicht
den Anschluss zu verlieren, trainiert er heimlich
mit einem Ball in einem Aufzug. Der melancho
lische Kevin ist mit 16 der Älteste in der Runde,
hat aber nach einem Rückfall die Hoffnung auf
Heilung verloren. Doch dann begegnet er im
Aufzug der magersüchtigen Laura und schöpft
neuen Lebensmut. Der zehnjährige flugzeug
begeisterte Jonas ist der Jüngste des Quartetts.
Ihn macht eine Patientenorganisation glücklich,
indem sie ihm ermöglicht, im Cockpit eines
Passagierjets mitzufliegen. Doch kurz danach
wird Jonas für eine Knochenmarktransplanta
tion nach Zürich verlegt. Eines Tages wird der
verwöhnte Sascha mit Verdacht auf Knochen
krebs eingeliefert. Erst gibt sich der talentierte
Tennisspieler abweisend, doch nach und nach
erkennt er, wie die vier mit Galgenhumor einem
schweren Schicksal trotzen, das auch ihm blü
hen könnte. Rasch macht er bei "verrückten"
Aktionen der Jungs mit: Etwa wenn sie in ju
gendlichem Feuereifer Wettrennen auf Rollstüh
len durch Klinikflure absolvieren oder im Kli
niktümpel sitzend Bier trinken.
Manchmal gehen attraktive Filmstoffe ver
schlungene Wege. Das bewegende Langfilm
debüt "Stationspiraten" des 1975 geborenen
Schweizer Regisseurs Michael Schaerer ist eine
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neue Adaption des Spielfilms "Planta 4a" (2003)
des spanischen Regieveteranen Antonio Mer
cero. Dessen Film wiederum beruht auf dem
autobiographisch geprägten Theaterstück "Los
Pelones" von Alberto Espinosa, der einen Teil
seiner Kindheit im Krankenhaus verbrachte.
Schaerer, der an der School of Visual Arts in
New York Film- und Videoregie studierte und
für seinen Abschlusskurzfilm "Warmth" (2000)
den Studentenoscar gewann, hat seitdem vor
allem als Editor gearbeitet. Schaerer widmete
den Film dem Drehbuchautor Jürgen Ladenbur
ger, der knapp vier Wochen vor Drehbeginn
starb. Der 1966 geborene Ladenburger nannte
den Film ein "Feelgood-Drama": "Es ist keine
Geschichte über den Kampf gegen den Tod.
Diesen Kampf verlieren wir ohnehin. Nein, es
ist eine Geschichte, die vom bewussten Leben
erzählt. Die von der Chance erzählt, sich des
Lebens bewusst zu werden."
Trotz des tristen Themas und des relativ frühen
Todes eines Jungen wirkt die einfühlsame In
szenierung nie deprimierend oder rührselig,
denn Schaerer gelingt es, das heikle Gleichge
wicht zwischen ernsten und heiteren Momenten
auszubalancieren. Dabei zeigt er eindringlich,
welche Energie die Heranwachsenden ent
wickeln können, um sich nicht unterkriegen zu
lassen. Der Kameramann Stephane Kuthy setzt
in der kammerspielartigen Inszenierung, die
hauptsächlich in Klinikräumen spielt, mit einer
agilen Kamera hin und wieder belebende visuelle
Akzente. Der Film scheut nicht davor zurück,
die hässlichen Seiten der Krankheit zu zeigen,
ob es die Übelkeit nach der Chemo-Therapie ist,
die Zerstörung von Fußballer-Illusionen durch
die nüchterne Prognose eines Physiotherapeuten
oder die tiefe Verzweiflung nach enttäuschenden
Befundmitteilungen durch den Stationsarzt.
Heftige Streitereien zwischen den Jungs und
wütende Akte der Verzweiflung, aber auch Aus
brüche der Lebenslust oder stille Glücks
rnomente, etwa beim gemeinsamen Sonnen
baden mit nacktem Oberkörper auf dem Kli
nikbalkon, schaffen ein Wechselbad der Ge
fühle. Kevin bringt die existenzielle Skepsis nach
einem Wortgefecht mit seinen Kumpels auf den
Punkt: "Kämpfen, Weitermachen, Glauben?".
Der Film erhielt mehrere Auszeichnungen.
Reinhard Kleber
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Die Vampirschwestern
Produktion: Claussen + Wöbke + Putz Filmproduktion in
Koproduktion
mit
Deutsche
Columbia
Pictures
Filmproduktion; Deutschland 2012 - Regie: Wolfgang
Groos - Buch: Ursula Berger, nach der gleichnamigen
Buchvorlage von Franziska Gehm - Kamera: Bernhard
Jasper - Schnitt: Stefan Essl - Musik: Helmut Zerlett 
Darsteller: Marta Martin (Silvania Tepes), Laura Roge
(Dakaria Tepes), Christiane Paul (Elvira Tepes), Stipe En;:eg
(Mihai Tepes), Michael Kessler (Dirk Van Kombast), Hans
Peter Deppe (Opa Gustav), Richy Müller (Ali Bin Schick),
Jamie Bick (Helene Steinbrück), Jonas Holdenrieder (Ludo
Schwarzer), Jeremias Meyer Gacob Barton) - Länge: 97
Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Sony Pictures Releasing
Altersempfehlung: ab 8 J.

Familie Tepes zieht um. Das würde normaler
weise nicht unbedingt eine komplette Filmstory
hergeben, aber in diesem Fall ist es ein besonde
rer Umzug einer außergewöhnlichen Familie.
Vater Tepes ist Vampir und die Mutter Mensch,
die beiden zwölfjährigen Zwillingsmädchen halb
Vampir, halb Mensch. Sie ziehen von Transsyl
vanien nach Bindburg, einem kleinen spießigen
Ort in Deutschland. Bisher lebten sie unter
irdisch mit anderen Vampiren in einer Höhlen
stadt, jetzt werden sie ein richtiges Haus bezie
hen. Zum Glück ist das für den Vampirvater
kein Problem, er kann auch - mit dunkler Son
nenbrille - am Tag wach sein. Für die Töchter
Dakaria und Sylvania bedeutet der Wechsel in
eine Menschenschule die allergrößte Umstel
lung, dürfen sie doch nun tagsüber weder fliegen
noch heiße Blicke versenden oder kopfüber
irgendwo runter hängen. Die Probleme lassen
folgerichtig nicht lange auf sich warten. Wäh
rend Dakaria lieber sowieso ganz Vampirin
wäre, würde Sylvania lieber vollkommen
Mensch sein. Das ist ja dann offensichtlich nur
ein Tauschproblem, bei dem der Zauberer Ali
Bin Schick sicher helfen kann. Leider verwech
selt er beim Zaubertrunk die wichtigsten Ingre
dienzien und um den Fehler rückgängig zu ma
chen, haben die Zwillinge gerade mal einen Tag
Zeit bis zur nächsten Vollmondnacht.
Im Zuge des Vampir-Hypes der letzten Jahre
schrieb Franziska Gehm ihre Bestseller-Reihe
"Die Vampirschwestern". Die Adaption für das
Kino ließ nicht lange auf sich warten, dazu wur
den drei der Bücher zu einem Drehbuch zu
sammengefasst. Neben all den mehr oder weni
ger bekannten Fantasy-Versatzstücken, versucht
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"Vampirschwestern" auch eine Botschaft zu
vermitteln: "Ich bin ich - auf meine Weise" pro
klamiert der Titelsong des Films. Denn nicht
nur die Zwillinge haben ein "Problem", sondern
auch der ein oder andere Schüler in der Klasse
ist anders als alle anderen. Helene ist fast taub
und benötigt zwei Hörgeräte, traut sich aber
nicht, das zuzugeben. Den nerdigen Ludo, En
kel des Zauberers, plagen häufig dunkle Vor
ahnungen, die sich zu allem Überfluss dann
auch noch bewahrheiten. Erzählten frühere
Vampirgeschichten vom Kampf gegen die Blut
sauger, schafft es Gehm, das Unheimliche in den
geordneten Alltag zu integrieren und - ganz dem
überall beschworenen Inklusionsgedanken ge
recht werdend - festzustellen, dass sie unter uns
sind, die etwas anderen, die nicht in das bürger
liche Klischee passen. Da ist Toleranz gefragt.
Das "Böse", gegen das man nun kämpfen muss,
tritt in Person des spießigen Nachbarn auf, der
die Eindringlinge nach allen Regeln der Kunst
erledigen will. Leider überzeichnet Regisseur
Wolfgang Groos ("Vorstadtkrokodile 3") diese
Figur derart, dass sie aus der sonst gelungenen
Anmutung des Films herausfällt. Aus der Sicht
der integrationswilligen Vampirfamilie beobach
ten wir erstaunt die provinzielle deutsche Be
findlichkeit und deren ästhetische Vorlieben.
Die Korrektheit gezirkelter Vorgärten und die
strengen Regeln in der Schule treten umso deut
licher hervor und lassen tief in den kleinbürger
lichen Mief blicken.
Das Bedürfnis nach Vampir-Geschichten ist seit
des ersten "Twilight"-Romans offensichtlich un
gebrochen und der Variationen dieses Genres
sind erkennbar keine Grenzen gesetzt. So sind
uns die Blutsauger schon fast ans Herz gewach
sen, denn sie sind nicht zwangsläufig gefährlich
für den Menschen, sondern können auch in
Form einer sehr sympathischen Spezies unseren
Kosmos bereichern. Mit solch ungefährlicher
Variante spielt auch "Die Vampirschwestern".
Die beiden Hauptdarstellerinnen sind dabei
überzeugend und neben ihnen ist der Film mit
hochkarätigen Schauspielern - u.a. Christiane
Paul und Stipe Erceg als Eltern und Richy Mül
ler als Zauberer - besetzt, die ganz offensichtlich
Spaß am Vampirspiel haben. Fortsetzung folgt?
Katrin Hoffmann
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Der Verdingbub
Produktion: C-Films I Bremeclia; Schweiz I Deutschland
2011 - Regie: Markus Imboden - Buch: Plinio Bachmann,
Jasmine Hoch - Kamera: Peter von Haller - Schnitt:
Ursula Höf - Musik: Benedikt Jeger - Darsteller: Max
Hubacher (Max), Katja Riemann (Bösigerin), Stefan Kurt
(Bösiger), Maximilian Simonischek Gakob), Lisa Brand
(Berteli), Miriam Stein (Esther), Andreas Matti (Hasslinger)
u.a. - Länge: 107 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Ascot
Elite - Altersempfehlung: ab 14 J.

Gäbe es nicht den motorisierten Pflug und
würde nicht ein Postbus durchs Bild tuckern,
man könnte schwören, dass sich die Geschichte
im 19. Jahrhundert zuträgt. Kein Wunder, dass
eine fortschrittlich denkende junge Lehrerin in
diesem Umfeld geradezu progressiv wirkt. Alle
anderen Figuren passen dagegen perfekt in den
Hinterwald, in dem sie leben. Und wie so viele
Filme, die in vermeintlich grauer Vorzeit auf
dem Land spielen, so vermittelt auch Markus
Imbodens Geschichte vom "Verdingbub" eine
beinahe körperlich spürbare Freudlosigkeit.
Verdingkinder gab es in der Schweiz bis in die
frühen Fünfzigerjahre hinein. Meist waren es
Waisen, die als Knechte und Mägde auf Bauern
höfe vermittelt wurden, oft aber auch vaterlose
Kinder, die ihren Müttern weggenommen wur
den. Den Bauern war der Zuwachs mehr als
willkommen, denn sie bekamen nicht nur zu
sätzlichen Arbeitskräfte, sondern auch noch
Kostgeld. Imbodens Film spielt im Jahr 1950
irgendwo im Emmental. Dunkelmatt heißt die
Gegend, weil die Schatten hier länger sind als
anderswo; in jeder Hinsicht. Diese Erfahrung
muss auch der junge Max machen, als er auf den
Bösiger-Hof vermittelt wird. Sein Vorgänger ist
gestorben, und bald ahnt Max, warum.
Markus Imboden, hierzulande vor allem als
mehrfach ausgezeichneter Regisseur heraus
ragender TV-Krimis bekannt, nimmt die Bösi
gers zwar in Schutz, aber den Verdingkindern
muss ihr neues Zuhause wie der Vorhof zur
Hölle erscheinen: Kleinste Fehler werden mit
Ohrfeigen bestraft. Als sich Max über das mise
rable Essen beschwert, muss er fortan im
Schweinestall schlafen. Besonders übel spielt
ihm der Sohn des Hauses mit: Jakob lässt keine
Gelegenheit aus, ihn zu quälen und schiebt ihm
auch den Tod eines Kalbs in die Schuhe; fortan
gönnt sich der trunksüchtige Vater Bösiger all
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abendlich das Ritual, Max auszupeitschen. Im
Grunde gibt es im Leben des Jungen nur einen
Lichtblick: Er ist ein begnadeter Akkordeon
spieler. Einzig die Liebe zur Musik hilft ihm, die
Düsternis seines Alltags vorübergehend zu ver
treiben. Seit er im Radio Bandoneon-Musik
gehört hat, träumt er davon, nach Argentinien
auszuwandern. Aber selbstredend ist das gerade
zu eine Einladung für Jakob, um an Max Rache
zu nehmen, als dieser die Lehrerin gegen den
zudringlichen Bauernsohn verteidigt.
Die große Stärke des Films spricht auch gegen
ihn: Imboden und seinem Kameramann Peter
von Haller ist die äußerst bedrückende Rekon
struktion einer Zeit gelungen, in der sich das
Alte noch erfolgreich gegen das Neue zur Wehr
setzen konnte. Mit Ausnahme der Kinder ist
keine der Figuren positiv besetzt. Die einen sind
berechnend und hinterhältig, die anderen ge
mein und sadistisch; selbst wenn gerade Stefan
Kurt mit seiner vielschichtigen Verkörperung
vermittelt, dass die Bösartigkeit der Bösigers vor
allem Ausdruck einer tiefen Unzufriedenheit
mit ihrem Dasein ist. Gespielt ist das großartig,
gerade auch vom jungen Max Hubacher, der bei
der Berlinale 2012 als "Shooting Star" geehrt
worden ist. In der Schweiz war "Der Verding
bub" - zudem als "Bester Kinofilm" ausgezeich
net - einer der erfolgreichsten Filme seit vielen
Jahren.
Tilmann P. Gangloff

Interview mit Markus Imboden Seite 31

Der vierte König
Produktion: Alexandra Schatz Filmproduktion I Ted
Sieger, im Auftrag von WDR, Schweizer Fernsehen, Sveriges
Television, Channel 4; Deutschland 2005 - Regie: Ted
Sieger, Michael Ekblad - Buch: John Chambers, Ted Sieger,
Michael Ekblad - Sprecher: Ilja Richter - Länge: 26 Min. 
Farbe - Altersempfehlung: ab 4 J.

Die besten Geschichten erzählen bekanntlich
Kamele. Sie kommen viel herum und sehen
einiges von der Welt. In diesem Fall ist das aller
dings etwas anders, denn das treue Kamel
Chamberlain bleibt lieber bei einer Tasse Tee zu
Hause im kleinen Palast von König Mazzel,
seinem Herrn. Doch die gegebenen Umstände
zwingen Chamberlain zur Reise und so erzählt
er uns (mit der Stimme von Ilja Richter) die
Geschichte vom unbekannten vierten König.
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Wie die drei Könige Kaspar, Melchior und Bal
thasar macht auch König Mazzel sich auf den
Weg nach Bethlehem zum Stall der Heiligen
Familie. Aber weil Mazzel ein weiches Herz hat,
muss er noch allerhand gute Taten vollbringen
und schafft es nicht rechtzeitig zum vereinbar
ten Treffpunkt. Stattdessen hilft er einem
Nomadenmädchen, zeigt einer Karawane den
richtigen Weg und befreit eine Gruppe arbei
tender Kinder von ihrem bösen Herrscher. Er
nimmt sie alle mit nach Bethlehem. Doch zu
seinem Schreck kommt er auch hier zu spät: Die
heilige Familie scheint schon weg zu sein. Maz
zel hält inne - und beschließt kurzerhand, sich
mit allen neu gewonnenen Freunden und natür
lich seinem treuen Chamberlain niederzulassen.
Und so leben von nun an alle zusammen glück
lich und zufrieden in Bethlehem.
Ted Siegers freundliche Figuren und ein origi
nelles Drehbuch erzählen die Legende vom
vierten König heiter und bewegend, jedoch fern
von Kitsch. So wird die Weihnachtsgeschichte
charmant und humorvoll aus einer erfrischend
kameligen Perspektive erzählt. Animationsver
gnügen vom Feinsten, auch zur Nicht-Weih
nachtszeit.
Judith Kleinschmidt

Zigeuner
CIGAN
Produktion: In Film Praha /Titanic s.r.o. /RTVS / Tsche
chisches Fernsehen; Slowakische Republik / Tschechische
Republik 2011 - Regie: Martin SuHk - Buch: Marek Lesdk,
Martin SuHk . Kamera: Martin Sec - Schnitt: Jid Brozek 
Musik: Peter Mojzis - Darsteller: Janko MiZigar (Adam),
Miroslav Gulyas (Onkel), Martina Kotlarova Gulka), Attila
Mokos (priester) u. a. - Länge: 107 Min. - Farbe - Kontakt:
MK 2, S.A, 55, rue Traversiere, 75012 Paris, France, Phone
+33 144673000, Email: intlsaleS@mk2.com. - Alters
empfehlung: ab 14 J.

Insbesondere in osteuropäischen Ländern wer
den die vor vielen Jahrhunderten aus Indien
ausgewanderten Roma heute unter völliger
Missachtung der Menschenreche ausgegrenzt,
ihrer Menschenwürde beraubt, in Ghettos abge
schoben, mit scheinbar unauslöschbaren Kli
schees und Vorurteilen konfrontiert. Auf diese
unhaltbare Situation verwiesen engagierte Fil
memacher jener Länder, beispielsweise Emir
Kusturica mit "Time of the Gypsies" (1988) im
ehemaligen Jugoslawien, Dorota Kedzierzawska
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mit "Teufel, Teufel" (1991) über die Ankunft
eines Roma-Clans in einem polnischen Dorf
oder Bence Fliegauf mit "Just the Wind" über
eine aktuelle Mordserie an Roma in Ungarn,
einem auf der Berlinale 2012 im Wettbewerb
präsentierten Film. Nicht zu vergessen das ge
samte Filmschaffen des französisch-algerischen
Roma Tony Gatlif, der den Geschichten seines
Volkes wenigstens teilweise auch positivere
Seiten und zugleich faszinierende musikalische
Aspekte abgewinnen konnte. Das Schicksal der
Sinti und Roma im Dritten Reich hat Karin
Brandauer mit "Sidonie" (1990) - über ein Roma
Kind in Deutschland - in Erinnerung gerufen,
während Urs Egger mit "Kinder der Land
straße" (1992) die Praxis der Schweizer Behör
den Mitte des 20. Jahrhunderts, den Roma-Fami
lien systematisch ihre Kinder wegzunehmen,
anprangerte.
In der Reihe vieler herausragender Filmwerke
über Roma-Schicksale darf der slowakische Fil
memacher Martin SuHk nicht fehlen, der 1995
mit seinem poetischen Meisterwerk "Zahrada"
(Der Garten) auch in Deutschland großen Erfolg
hatte. Zusammen mit dem langjährigen Produ
zenten Rudolf Biermann und in Kooperation
mit dem tschechischen und slowakischen Fern
sehen hat er etwa zur gleichen Zeit wie Bence
Fliegauf in Ungarn seinen neuen Film "Zigeu
ner" über ein armes Roma-Dorf in der Slowakei
und seine Bewohner gedreht, der im Juniorfilm
wettbewerb des "Schlingel" 2012 in Chemnitz
präsentiert wurde. Im Mittelpunkt der beinahe
dokumentarisch inszenierten Geschichte steht
der 14-jährige Adam, der trotz der allgemeinen
Armut in seinem Dorf und der unablässigen
Diskriminierung der Roma durch die "weiße"
slowakische Bevölkerung an seine große Liebe
Julka und an gute Chancen auf eine bessere
Zukunft glaubt. Der christlich geprägte Vater
hat seinen beiden Söhnen vermittelt, dass man
auch mit ehrlicher Arbeit Geld verdienen kann,
der sozial engagierte Priester aus dem Nachbar
ort brachte dem Jungen das Boxen bei und half
der Familie, wo immer es ging. Eine junge Jour
nalistin wurde auf die Familie aufmerksam und
versicherte dem Jungen ebenfalls ihre Unter
stützung. Adams Zukunftspläne zerplatzen wie
eine Seifenblase, als der Vater stirbt, angeblich
durch einen Autounfall, doch es war Mord, wie
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sich später herausstellt. In ihrer finanziellen
Notlage heiratet die Mutter daraufhin den Bru
der ihres verstorbenen Mannes, Adams Onkel,
der sich mit Diebstählen, Drogen und Gewalt
im Dorf eine Machtposition gesichert hat und
nun auch Adam und seinen jüngeren Bruder in
kriminelle Geschäfte verwickeln möchte. Adam
setzt damit nicht nur die Unterstützung des
Priesters aufs Spiel, er wird auch zum Opfer
polizeilicher Willkür, denn da gilt jeder Roma
ausnahmslos als Verbrecher. Als dann durch
Mitschuld des Onkels auch noch Julka mit ei
nem reichen Tschechen verheiratet wird, damit
sie ihre Familie unterstützen kann, verliert
Adam jeden Glauben an die Gerechtigkeit, es sei
denn, er sorgt selbst dafür. Denn neben der
dichten, realitätsnahen und zugleich unaufdring
lichen, sachlichen Schilderung von Adams Le
bensumständen findet sich auch in diesem Film
von Martin SuHk eine zweite, traumhafte, irre
ale Erzählebene, in der Adam mehrfach seinem
verstorbenen Vater begegnet. Dieser versucht,
sein Kind mit Erzählungen über sein beschwer
liches Leben zu trösten, gibt ihm aber auch den
entscheidenden Hinweis darauf, wer ihn ermor
det hat. Schließlich wird auch hier die Natur
wieder zum Spiegel und zum Kommentator der
Ereignisse.
Der Film beginnt ganz optimistisch im Früh
jahr, Adam und Julka haben ein Rendezvous am
Fluss, die Bäume tragen frisches Grün, alles
scheint in diesem Moment möglich. Im weiteren
Verlauf des Films verlieren die Farben schnell
ihre Intensität, alles wird grauer, dunkler, düste
rer. In der zweiten Hälfte des Films hat der
Winter Einzug gehalten, aber helle Schneeflä
chen unter blauem Himmel sucht man vergeb
lich. Alles wirkt trostlos, schmutzig, wolken
verhangen, schließlich unerbittlich und unent
rinnbar. Eine bleierne Schwere lastet auf den
Bildern und bereitet den Betrachter darauf vor,
dass es in diesem Film kein Happy End geben
kann, allenfalls ein offenes Ende, das wenig
Raum für Hoffnung lässt und sich in völliger
Abgeschiedenheit und Isolation ereignet. Es
scheint fast so, als ob die Roma in dieser slowa
kischen Enklave allein aus eigener Kraft trotz
mitunter bester Absichten ihrer extremen gesell
schaftlichen Randposition nicht entrinnen
Holger Twele
können.
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Clara und das Geheimnis der Bären
Produktion: HesseGreutert Film / NEOS Film / Schweizer
Radio und Fernsehen / ZDF / SAT.lj Schweiz / Deutsch
land 2012 - Regie: Tobias Ineichen - Buch: Jan Poldervaart,
nach der Erzählung "Het vervloekte huis" von Marian van
der Heiden - Kamera: Michael Schreite! - Schnitt: Michae!
Schreitel - Musik: Fabian Römer - Darsteller: Ricarda
Zimmerer (Clara), Damian Hardung (Thomas), Elena Uhlig
(Elena), Rifka Fehr (Susanna) u.a. - Länge: 93 Min. - Farbe
Verleih: Farbfilm - Altersempfehlung: ab 10 J.

Der Film spielt in der Schweizer Bergwelt und
handelt von einem Mädchen, das Dinge aus der
Vergangenheit sehen kann und hilft, einen einst
auf Bären gelegten Fluch zu bannen. Clara ist
ein elfjähriges Mädchen, das mit Mutter und
Stiefvater gerade in eine Hütte in den Alpen
gezogen ist. Was sie nicht weiß: Einst, vor 200
Jahren, lebte dort ein kleiner Bär, der im Schup
pen eingesperrt war, und ein Mädchen, Susanna,
das versuchen musste, ihn zu befreien, um einen
Fluch zu bannen, es aber nicht geschafft hat.
Als Clara einen alten Schuh findet, ist ihre Fan
tasie angeregt, und es baut sich eine Verbindung
zu der Vergangenheit auf. Clara sieht immer
wieder plötzliche Ausschnitte oder Personen aus
dieser "Parallelwelt" und steigert sich hinein,
ihre Eltern sind sehr besorgt. Aber Clara be
greift und sieht es als ihre Aufgabe, Susanna zu
helfen. Doch dann tauchen die für tot gehalte
nen Bären auf und Wilderer machen sich auf den
Weg, sie zu fangen. Clara und ihr neu zugezoge
ner Freund Thomas laufen ebenfalls zur Bären
höhle, um die Tiere zu retten. Das ist eine be
sonders gelungene Szene: Clara versucht, den
großen Bären zu beruhigen und steht dabei
direkt vor ihm. Dann kommt ein Hubschrauber
und jemand schießt, der Bär fällt um, und Clara
bricht zusammen vor Entsetzen.
Nach einem
Moment ist jedoch klar, dass der Bär nur be
täubt wurde. Später schafft es Clara dann natür
lich, die Tür des Schuppens gemeinsam mit
Susanna zu öffnen, um den kleinen Bären in die
Freiheit zu entlassen. Es ist schön zu sehen, wie
sie da zusammenhalten, denn das erweckt den
Eindruck, als hätten Clara und Susanna eine 
keine richtige, aber dennoch - Freundschaft
geschlossen, ohne je auch nur miteinander ge
sprochen zu haben.
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Der Film ist sehr spannend, denn man erwartet
die ganze Zeit, in den unerwartetsten Momen
ten, von Ausschnitten aus der Vergangenheit
überrascht zu werden - es ist wirklich etwas
erschreckend, wenn plötzlich ein fremdes Mäd
chen in der Ecke sitzt oder eine schreiende Frau
im Feuer erscheint. Außerdem ist interessant,
wie Clara mit ihrem Stiefvater klarkommt, denn
er ist oft gereizt, wenn sie den Fluch erwähnt,
und einmal schreien sie sich sogar an. Man
merkt aber schließlich doch, dass sie sich mö
gen. Besonders gelungen ist Thomas' Auftritt, so
gelassen und mit seiner "Stadtsprache" , diesen
umgangssprachlichen Formulierungen, passt er
so gar nicht in das idyllische Dorf. Der größte
Pluspunkt des Films ist aber, wie er Natur und
Abenteuer zusammenbringt. Es gibt ja solche
Naturfilme, die aus tollen Naturaufnahmen be
stehen, in denen aber oft nichts passiert. Dann
gibt es noch spannende Filme, in denen viel
passiert, aber die dann meist düster und ohne ein
bisschen Natur sind. "Clara und das Geheimnis
der Bären" ist eine Mischung, wobei beides 
Natur und Spannung - nicht zu kurz kommt.
Helene Spieles, 11 J.
Fremde Kinder: Der Vorführer
siehe unter Festival doxs! 2012, Seite 43

Wiederentdeckung

Das blaue Licht
Produktion: DEFA-Studio für Spielfilme (potsdam
Babe1sberg), Künstlerische Arbeitsgruppe "Johannisthal";
DDR 1976 - Regie und Drehbuch: Iris Gusner 
Szenarium: Dieter Scharfenberg - Kamera: Jürgen Lenz,
Dietram Kleist - Schnitt: He1ga Krause - Musik: Gerhard
Rosenfe1d - Darsteller: Viktor Semjonow (Hans), Fred
De1mare (Männlein), Katharina Thalbach (prinzessin),
Helmut Straßburger (König), Blanche Kommerel1 (Anne),
Marylou Poolman (Hexe), Christa Löser (Kammerfrau),
Jaecki Schwarz (Knut), Günter Schubert (Räuber), Kurt
Radeke (Wirt), Carl-Heinz Choynski (General), Pedro
Hebenstreit (Henker), Jürgen Hölze1 (Wächter), Hasso von
Lenski (posten Heinz), Joachim Schönitz (Konz), Heinrich
Schramm (Wächter), Klaus Tilsner (Wächter), Klaus Ebeling
(Soldat) - Länge: 82 Min. - Farbe - Uraufführung: 12. März
1976 Colosseum (Berlin/DDR) - Wiederaufführung: 23.
September 2012 Babylon-Kino Berlin (200 Jahre Grimm
DEFA-Märchenfilmreihe)

Es war einmal... - so fängt auch dieses Märchen
an - ...ein Soldat, der hatte seinem König treu im
Krieg gedient, aber als der Krieg zu Ende war,
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zahlte der König ihm keinen Sold. So zog Soldat
Hans arm und hungrig durchs Land. Er hinkte
auf einem Bein, weil er verwundet worden war,
und wollte nach Hause in sein Dorf. Im Wald
muss er sich eines Räubers erwehren und legt
den Dicken aufs Kreuz. Der Räuber hat eine
Kanone erbeutet, die nicht funktioniert, obwohl
er schon allerhand ausprobiert hat - auch der
Soldat weiß keinen Rat. Für die Nacht gewährt
ihm eine Frau in ihrer einsamen Hütte Mahlzeit
und Unterkunft. Mit einer übel riechenden
Salbe behandelt sie sein zerschossenes Bein.
Danach braucht Hans nicht mehr zu humpeln,
kann wieder ganz normal gehen. Die Frau er
wartet nichts weiter, als dass er ihr am nächsten
Tag ein wenig zur Hand geht. Und dann solle er
ihr das "blaue Licht" aus dem Brunnen herauf
holen, das ihr aus Versehen dort hineingefallen
ist. Sie zöge ihn auch wieder nach oben, doch
erst wollte sie das Licht haben, ehe sie ihn ganz
herausließe. Da merkte der Soldat, dass sie Böses
im Schilde führte, sie wurde wütend und ließ
ihn einfach in den Brunnen hinabfallen.
Verzweifelt sitzt er in der Tiefe: "Ich bin ein
Dummkopf. Erst hab ich mich an den König
verkauft und nun an die Hexe." Eine letzte
Pfeife will er sich anstecken, mit dem blauen
Licht: Als er zu schmauchen beginnt, erscheint
ein Männlein: "Du hast das blaue Licht, und wer
das blaue Licht hat, dem muss ich dienen", sagt
es. Hans will nach oben, das Männlein hilft.
Also kann es zaubern? "Ein bisschen. Ich kann
so viel, wie du dich traust", sagt es, "das Licht in
deiner Hand ist nichts, wenn dein Verstand
nicht leuchtet. Macht habe ich, wenn man sie zu
gebrauchen weiß." Gemeinsam ziehen sie in die
Stadt. Das Männlein bleibt unerkannt, denn es
verschwindet sofort, wenn die Pfeife ausgeklopft
wird. Unwillig erhält Hans in einer Herberge
Platz, erst sein Geld öffnet ihm Tür und Tor.
Das Mädchen Anne hat ihn gleich ins Herz
geschlossen. Sie bekommt auch keinen Schreck,
als sie das Männlein erblickt, das neue Kleider
herbeischafft. Als Nächstes fordern sie vom
Staatsoberhaupt die Bezahlung. Da der König
nicht willig ist, klaut Hans kurzerhand die lau
nische, hochnäsige Prinzessin, die ihm als Magd
dienen soll. Nach einer Verfolgungsjagd wird er
gefasst, in den Kerker gesperrt und soll am Gal
gen enden. Auf dem Schafott bittet Hans, sich
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ein letztes Pfeifehen anzünden zu dürfen. Eine
vom Räuber aus dem Wald versehentlich abge
schossene Kanonenkugel rettet ihm das Leben
und ein Sturm wirbelt das ganze Hofgesindel in
die Luft und davon. Der König winselt um
Gnade, will dem Soldaten nun sogar die zeternd
zickige Prinzessin zur Braut geben. Lachend
schlägt Hans auch dieses Angebot aus. "Eine
Frau such' ich mir selber", sagt er und schaut
dem Mädchen Anne ins Gesicht, sie gefällt ihm
viel besser als die Prinzessin.
Gegenüber dem Original der Brüder Grimm hat
Szenarist Dieter Scharfenberg etliche Umgestal
tungen vorgenommen. In groben Zügen folgt
die Handlung noch dem ursprünglichen Mär
chen, doch die Charaktere der bekannten Figu
ren wurden stark verändert: Soldat Hans wird
zu einem tatkräftigen Helden, der sein Schicksal
selbst in die Hand nimmt. Zaubereien erleich
tern ihm den Weg, entscheidend sind nicht ir
gendwelche Tricks, sondern seine Standfestig
keit und seine Zielstrebigkeit - er will nur das
haben, was ihm gerechterweise zusteht. Am
Ende könnte er Rache üben, doch ihm geht es
um Gerechtigkeit: "Ich schenke dir das Leben,
König, obwohl es ein Fehler ist. Aber ich warne
dich!" Und die Hand der Königstochter schlägt
er aus. Bei den Brüdern Grimm gibt es nicht nur
die Heirat mit der Prinzessin, auch mit dem
König versöhnt er sich. Für den Hans dieser
Verfilmung ist das undenkbar, hat er doch ein
üppiges Gelage mit Hofschranzen, liebedienern
den Generälen und einem grölend-besoffenen
König am Hof beobachten können. Und mit
tendrin eine hysterische Prinzessin, die ständig
an ihrem Daumen lutscht. Dagegen kann das
Mädchen Anne, eine Figur, die es im Grimm
Märchen nicht gibt, mit Natürlichkeit punkten.
Auch das Zaubermännchen wurde stark verän
dert: Es ist nicht mehr der gute Geist, der alle
Wünsche erfüllt, seine Wunder sind begrenzt, er
ist vielmehr ein Lehrmeister, der dem Soldaten
den Weg zu Tugenden weist: Selbstbewusstsein,
Gerechtigkeit und auf die eigenen Kräfte ver
trauen, das sind die Schlüssel zum Glück.
In der DDR wurde Iris Gusners DEFA-Märchen
1976 als Debütfilm angekündigt, was so nicht
stimmte, denn ihre erste Arbeit als Regisseurin
entstand bereits 1973 mit dem Spielfilm "Die
Taube auf dem Dach", der allerdings bei der
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Rohschnittabnahme verboten wurde, zu den
Gründen gehörte die unbequeme und zwei
felnde Sicht auf die Arbeitswelt. Erst nach dem
Ende der DDR gelangte 1990 eine Arbeitsfas
sung zur Aufführung. Und auch ihr 1974 ver
fasstes Szenarium zu "Einer trage des Anderen
Last" nach einem Roman von Wolfgang Held
durfte zunächst nicht realisiert werden, erst 1987
verfilmte Lothar Warneke den Roman.
Iris Gusner gehört - neben Bärbl Bergmann,
Ingrid Reschke und Hannelore Unterberg - zu
den wenigen weiblichen Regisseuren der DEFA.
"Das blaue Licht" war der zehnte DEFA-Kino
spielfilm nach einem Grimm-Märchen und Iris
Gusner hat ihn märchenhaft und realistisch
zugleich umgesetzt, die Wunder bekommen
reale Züge und bleiben doch Wunder: Einerseits
mag man darin im Rückblick die Präzisierung
gesellschaftlicher Positionen von der Ausbeu
tung des Menschen durch den Menschen (im
Sinne der DDR-Ideologie) erkennen, anderer
seits werden beim Verhalten der Mächtigen und
ihrer Vasallen kleine Anspielungen auf den
DDR-Alltag deutlich. Iris Gusner hat bei der
DEFA keinen Kinderfilm mehr gedreht, sie
bevorzugte später andere Themen und hat mit
"Alle meine Mädchen" (1980) und "Kaskade
rückwärts" (1984) unverkrampft und unterhalt
sam Frauen im "real existierenden Sozialismus"
in den Mittelpunkt gerückt - soweit die Zensur
dies zuließ.
Im Vergleich mit der ARD-Neuverfilmung aus
dem Jahr 2010, bei der die Autoren Anja Köm
merling und Thomas Brinx die Liebesgeschichte,
die sich zwischen Soldat und Prinzessin ent
wickelt, in den Vordergrund rücken, kann das
farbenprächtig und liebevoll inszenierte DEFA
Märchen "Das blaue Licht" noch immer beste
hen. Was sicher auch an den Darstellern liegt:
Die junge Katharina Thalbach spielt die hysteri
sche Königstochter als verzogene Göre, Fred
Delmare ist ein listig-gewitztes Zaubermänn
chen und Jaecki Schwarz mimt den Wachsolda
ten Knut, bei dem nie ganz klar ist, auf wessen
Manfred Hübsch
Seite er eigentlich steht.
Diese Ausgabe der KJK
enthält das Seminarprogramm 2013 des
Bundesverbands Jugend und Film als Beilage.
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"Stärkung des originären deutschen
Kinderfilms "

Wolfgang Börnsen
Sprecher für Kultur und Medien der
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
KIK: Sie hatten 2012 zu einem Fachgespräch

über den Kinderfilm eingeladen: Wie ist es
dazu gekommen?
Wolfgang Börnsen: In meinen zahlreichen
Gesprächen mit Filmschaffenden und Vertre
tern der Filmbranche, im Präsidium der Film
förderungsanstalt und anderswo, bin ich in
letzter Zeit immer wieder auf Missstände beim
lebensnahen deutschen Kinderfilm aufmerk
sam gemacht worden. Um dem nachzugehen,
hatten wir für den 27. September 2012 Exper
ten und Akteure der Kinderfilmbranche in den
Deutschen Bundestag eingeladen.
Sind Sie mit dem Verlauf der Diskussion zu
frieden?
Ja! Wir wurden sehr von der überaus großen
Resonanz überrascht. Viele Teilnehmer ver
sicherten uns, dass der Kinderfilm damit seine
Premiere im Deutschen Bundestag gefeiert
habe. Vor allem betonten sie die Wichtigkeit,
dass endlich einmal jemand alle Beteiligten,
von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten über die Produzenten bis zu den
Drehbuchautoren, an einen Tisch gebracht
habe.
Welche Konsequenzen werden Sie aus diesem
Gespräch ziehen, was werden Sie politisch
umsetzen?
Der große Handlungsbedarf ist in dem Fachge
spräch offensichtlich geworden. Mit unserem
Koalitionspartner zusammen wollen wir An
fang 2013 einen Antrag zur Stärkung des ori
ginären deutschen Kinderfilms in das Parla
ment einbringen. Darüber hinaus freue ich
mich, dass die Bundesregierung in ihren Ent
wurf zur Novellierung des Filmförderungs
gesetzes (FFG) bereits eine Regelung zuguns
ten des Kinderfilms aufgenommen hat. Es
wurde in der Projektfilmförderung (§ 32) klar
gestellt, dass auch Kinderfilmprojekte, die auf
Originalstoffen beruhen, angemessen im Rah
men der Projektfilmförderung berücksichtigt
werden sollen.
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Was wollen Sie konkret gegen den Mangel an
Kinderfilmen nach Originalstoffen unterneh
men?
Von diesem politischen Signal für den Kinder
film verspreche ich mir schon einiges. Wir
werden im Rahmen der parlamentarischen
Beratung des FFG prüfen, ob noch weitere
Ergänzungen im Gesetz notwendig sind. Die
Bundesregierung sollte die FFA in ihren Be
mühungen unterstützen, eine Allianz aus den
Sendern, Fördereinrichtungen, Produzenten,
Verleihern, Kinobetreibern, Festivals und dem
Bildungssektor zu schmieden, wie es FFA
Vorstand Peter Dinges in unserem Fachge
spräch angedeutet hat. Auch werden wir prü
fen, auf welche Weise europäische Programme
zur Förderung genutzt werden können. Und
werden mit den öffentlich-rechtlichen Fern
sehsendern im Gespräch bleiben, wie Res
sourcen und Sendeplätze für originäre Film
stoffe bereitgestellt werden können.
Originalstoffe bei Kinderfilmen haben das
Problem, dass die Figuren - im Gegensatz zu
Laura, Wickie und den wilden Kerlen - völlig
unbekannt sind, also müssen Werbung und
Marketing viel aufwendiger sein: Benötigen
Kinderfilme nach Originalstoffen Möglichkei
ten zusätzlicher Förderung bei der Vermark
tung?
Darüber müssen wir in der Tat nachdenken.
Das Marketing und der wirtschaftliche Erfolg
eines Films hängen für den Verleiher eng zu
sammen. Ich bin dafür, dass wir neue und
experimentelle Marketing- und Vertriebs
strategien für Kinderfilme fördern.
Den seriellen Erfolgen von "wilden Kerlen"
und "wilden Hühnern" stehen glücklose Ver
suche originärer Stoffe fürs Kino wie "Der
Himmel hat vier Ecken" oder "Wintertochter"
gegenüber. Originär bedeutet nicht zugleich
Qualität. Wie lässt sich Qualität bei originä
ren Stoffverfilmungen einfordern?
Die Kinder selbst werden diese Qualität ein
fordern. Schlechte Filme werden nicht geguckt
werden, ganz einfach! Wichtig ist nur, dass wir
ihnen die notwendige Filmkompetenz vermit
teln, dass sie auf dem Bildschirm oder der
Leinwand überhaupt etwas anderes kennen als
Animation, Disney und Märchen-Remakes.
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Sie haben in einem Artikel zum Thema "Der
Kinderfilm in Deutschland, ein Mercedes
ohne Stern" die geringen kinderfilmspezifi
schen Förderbudgets in Deutschland mit
Skandinavien und den Niederlanden vergli
chen: Dort ist der Kinderfilm eine eigene
Marke. Bis zu 25 Prozent aller Fördergelder
sind in diesen Ländern für den Kinder- und
Jugendfilm reserviert, das sichert eine Konti
nuität. Was davon lässt sich auf die Bundes
republik übertragen?
In jedem Land sind die Grundbedingungen
verschieden. Wir müssen die Erfahrungen
derjenigen Länder auswerten, die mit originä
ren Kinderfilmstoffen erfolgreich sind, und
versuchen, sie auf die spezifische Situation in
Deutschland zu übertragen. Wir wollen durch
verstärkte Unterstützung von Koproduktio
nen diesen Erfahrungsaustausch nutzbar ma
chen. Das deutsche Spezifikum ist ein starker
öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit rund acht
Milliarden Euro Gebührengeldern jährlich.
Zwar erhält der Kinderfi1m, der auf originä
ren Stoffen beruht, im neuen Filmfiirderungs
gesetz ab 2014 eine deutlichere Würdigung,
doch ohne Fernsehbeteiligung hat diese Art
von Kinoproduktion so gut wie keine Chance.
Gerade die öffentlich-rechtlichen Sender ha
ben in den letzten Jahren mit ihren zahlrei
chen Märchenadaptionen dazu beigetragen,
dass kaum Kinderfilme nach Originalstoffen
gedreht wurden. Wie können die Sender dazu
gebracht werden, ihrem kulturpolitischen
Auftrag stärker nachzukommen?
Ihre Zustandsbeschreibung ist leider zutref
fend. Die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen
Auftrags müssen wir bei ARD und ZDF und
ihren Sendertöchtern auch in anderen Fällen
immer wieder anmahnen. Aufgrund der ver
fassungsmäßig verbürgten Staatsferne des
Rundfunks ist der Spielraum für die Politik
begrenzt. Sie kann aber als Moderator fungie
ren. Das Referat des Programmgeschäftsfüh
rers des KiKA Steffen Kottkamp in dem Fach
gespräch der CDU/CSU-Bundestagsfraktion
ist doch ein gutes Beispiel dafür: Er stellte dort
die Initiative des Mitteldeutschen Rundfunks
und des KiKA "Der besondere Kinderfilm"
vor, durch die ab 2013 vermehrt Kinderfilme,
die auf originären Stoffen beruhen, produziert
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werden sollen. Weitere Gespräche zwischen
der Politik und den Rundfunkanstalten laufen.

Sie fordern ein breites Aktionsbündnis für den
Kinderfilm und unterstützen die Forderungen
nach Quoten: eine Sendequote für die öffent
lich-rechtlichen Anstalten und eine Förder
quote bei den öffentlichen Filmfördereinrich
tungen. Wie kann die Quoten-Regelung um
gesetzt werden?
Lieber wäre es mir, wir bräuchten keine ge
setzlichen Vorschriften, sondern hätten frei
willige Vereinbarungen aller Beteiligten. Soll
ten diese aber nicht funktionieren - und ich
verhehle nicht meine Skepsis - dann müsste
eine Förderquote im FFG verankert werden.
Eine Sendequote müssten die Länder in den
Rundfunkstaatsverträgen formulieren.
Sie schreiben in Ihrem Artikel "Der Kinder
film in Deutschland, ein Mercedes ohne Stern"
unter anderem: "Das Filmland Deutschland
hat alle Voraussetzungen, um ein Kinderfilm
profil zu entwickeln. Doch wer ergreift die
Initiative?" Mit Ihrem Fachgespräch haben
Sie doch deutlich gemacht, dass die Schwie
rigkeiten des Kinderfi1ms bei den Regierungs
parteien angekommen sind, aber mit der
Frage "wer ergreift die Initiative?" geben Sie
das Problem da nicht wieder zurück? Liegt
die Initiative nicht bei der Politik?
Jeder muss sein Teil beitragen. Nur mit einer
konzertierten Aktion aller Kräfte kann es
gelingen. Nur nach der Politik zu rufen, das
wäre mir zu wenig.
Fragen: Manfred Hübsch
"Wie viel Ratlosigkeit können wir Kindern
in einem Film zumuten?"
Gespräch mit Bernd Sahling
zu seinem Film "Kopfüber" (siehe S.lO)
Bernd Sahling I)ahrgang 1961) absolvierte 1983
ein Volontariat im DEFA-Spielfilm-Studio in
Babelsberg. Im Anschluss war er als Regieassis
tent unter anderen für Hannelore Unterberg,
Helmut Dziuba und Rolf Losansky tätig. Von
1986 bis 1991 studierte er an der Hochschule
für Film und Fernsehen Konrad Wolf in Ba
belsberg. 1985 entstand innerhalb des DEFA
Volontariats die Kurzdokumentation "Ein
Lied für Anne" über ein zweieinhalbjähriges,
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von Geburt an blindes Mädchen aus Berlin
Pankow, und 1988 zeichnete er mit der Hoch
schulproduktion "Aber wenn man so leben
will wie ich" das Portrait eines Ostberliner
Punks, das er 1990 als Langzeitdokumentation
über den inzwischen in Westberlin lebenden
Protagonisten fortsetzte (" Alles wird gut").
Für Das Kleine Fernsehspiel/ZDF drehte
Sahling 1991 einen zweiten Film über die in
zwischen achtjährige Anne ("Im Nest der
Katze"). Für die ZDF-Reihe "Die Rechte der
Kinder" inszenierte Bernd Sahling 1997 den
Kurzspielfilm "Ruhestörung". Und 1998/1999
führte er mit "Gymnaskum oder wir werden
sehen" seine Langzeitdokumentation über die
blinde Anne weiter. Bernd Sahling erhielt
1996/97 ein DAAD Stipendium für ein Zu
satzstudium an dem Columbia College und
der Northwestern University Chicago. Seit
1999 unterrichtet er und unterstützt in Work
shops Kinder und Jugendliche bei ihren eige
nen Filmarbeiten. Im Jahr 2004 hatte er mit
"Die Blindgänger" sein viel beachtetes Spiel
filmdebüt. 2009 entstand innerhalb von dok
you der Kurz-Dokumentarfilm "Ednas Tag",
gegenwärtig arbeitet Sahling an einem Kurz
film über eine Fischertochter in einem Dorf
am Nordkap.
K}K: Ihren letzten langen Kinderfilm "Die
Blindgänger" haben Sie 2003 gedreht, Ihr
neuer Film "Kopfüber" kommt 2013 in die
Kinos: Warum hat es zehn Jahre gedauert, bis
Sie wieder einen Kinderfilm realisierten?
Bernd Sahling: Ich sehe mich da nicht als be
sonderen Fall, das ist der allgemeinen Situation
geschuldet. Ich bin ein Kollege von vielen, die
über Jahre versuchten, ein Filmprojekt mit
Kindern zustande zu bringen. Ich kenne Auto
ren, Regisseure und Produzenten, die lange
Zeit für einen Kinderfilm gekämpft haben.
.,. alles Projekte, die nicht realisiert wurden.
Für viele Autorinnen und Autoren ist das
besonders deprimierend, denn ein Drehbuch
ist nun mal eine Zwischenstation zu einem
Film und bleibt unvollendet, wenn er nicht
gedreht wird. Und ein Honorar gibt es auch
meist erst, wenn der Film zustande kommt.
Ich glaube, dass das die Leute auch abschreckt,
noch mal für Kinderfilme zu arbeiten.
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Wie sahen denn die Anläufe bei "Kopfüber"
aus?
Das Grundproblem ist, dass in Deutschland
ein Kinderspielfilm nicht zu finanzieren ist,
wenn man nicht auch einen Fernsehsender mit
im Boot hat. Die meiste Zeit haben wir damit
zugebracht, Fernsehsender zu überzeugen.
Und haben schnell zwischen den Stühlen ge
sessen, denn die Kinderredaktionen haben
gesagt, dass das Drehbuch eher für Erwachsene
angelegt ist oder es sich nicht für Kinder eignet
und nicht kindgerecht erzählt ist. Daraufhin
sind wir auch zu Erwachsenen-Redaktionen
gegangen, die hielten das nun eindeutig für
einen Kinderstoff. Dann gab es Kooperatio
nen, ich erinnere mich an eine lange Zeit mit
dem MDR, wir haben auch Sachen eingearbei
tet, die der Redakteur uns vorgeschlagen hat,
weil wir sie gut fanden.
Wie viele Fassungen haben Sie geschrieben?
Das kann ich gar nicht sagen, zwischen 2001
und 2011 so zehn bis zwölf Fassungen, aber
man zählt nicht jede Fassung mit, wenn eine
Idee eingearbeitet wird. Nach zwei Jahren
gemeinsamer Arbeit hat sich der MDR ent
schieden, es doch nicht zu machen, weil angeb
lich das Geld dafür fehlte. Es gab auch be
freundete Redakteure, die haben es in einem
Gespräch sofort entschieden, weil sie keine
Chance sahen, den Stoff in der Redaktion
durchzusetzen. So ähnlich war das mit Friede
rike Euler vom Bayrischen Rundfunk. Sie hat
sich aber trotzdem sehr intensiv mit dem
Drehbuch beschäftigt. Und sie hat auf ein
Problem hingewiesen: Ihr könnt für die Ge
schichte keine Lösung anbieten. Wenn der
Junge das Medikament nimmt, hat er ein Pro
blem und wenn er es nicht nimmt, hat er auch
eines. Und es entsteht eine gewisse Ratlosig
keit. Das ist ein schwieriges Thema: Wie viel
Ratlosigkeit können wir Kindern in einem
Film zumuten, und ich habe auch tatsächlich
keine einfachen Lösungen für die Konflikte,
mit denen sich Sascha rumschlagen muss, an
zubieten. Andererseits häufen sich im Alltag
die Geschichten, in denen Eltern mit ihren
Kindern nicht mehr zurechtkommen und sich
mit der Bitte um Hilfe ans Jugendamt und
andere Institutionen wenden. Ich hatte auch
nach zehn Jahren noch Lust, darüber einen
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Film zu machen. Bei so emem Zeitrahmen
hätte es auch passieren können, dass unsere
Filmgeschichte hoffnungslos veraltet ist oder
wir statt einem Gegenwartsfilm einen histori
schen drehen.
Wie ging es weiter, als klar war, dass sich
kein Sender beteiligen wird?
Der Produzent Jörg Rothe hat nicht aufgege
ben, da muss ich meinen Hut ziehen. Der ist
oft gedemütigt oder hängen gelassen worden,
hat aber schließlich ARRI TV & Film Services
überzeugt, sich mit Geld und Beistellung auf
der Produzentenseite zu beteiligen. Wir müs
sen ja nachweisen, dass der Film nur zu 80
Prozent gefördert ist. Zum Teil haben wir das
auch über unsere eigenen Honorare ausgegli
chen. Ich hatte noch nie bei einem Projekt so
hohe Rückstellungen wie bei diesem. Und ich
habe auch noch nie eine Rückstellung später
ausgezahlt bekommen. Mit diesem Teil des
Honorars sollte man besser nicht mehr rech
nen. Am Ende hat das Budget für 32 Drehtage
gereicht, wa~ wir mit Hilfe des gesamten Sta
bes noch auf 34 Drehtage gestreckt haben.
Und das ist zu wenig für einen Film über und
mit einem schwierigen Jungen in der Haupt
rolle. Wir dürfen nur fünf Stunden am Tag
mit ihm drehen. Es gibt immer ein oder zwei
Tage mit Kindern, wo sie nicht gut drauf sind
oder Tage, wo sie die geplante Szene nicht
machen können. Und wir können es nicht
erzwingen, Kinder haben kein Handwerk wie
ein Schauspieler. Wir leben doch von dem,
was die jungen Protagonisten einbringen, was
sie uns schenken und dann muss man auch mit
einkalkulieren, dass es mal nicht so klappt an
einem Drehtag.
Das geht doch aber bei einer so knappen
Drehzeit gar nicht. Was haben Sie gemacht?
Es lässt sich ja nicht einfach eine andere Szene
vorziehen....
Ein Spielfilmstab ist viel weniger flexibel als
ein kleines Team im Dokumentarfilm. Außer
dem geht es auch um Drehgenehmigungen,
Stellplätze für die vielen Autos, die vorge
schriebenen Dixi-Klos, die Verpflegung... Da
lassen sich Szenen oder Drehorte nicht einfach
austauschen, weil unser junger Filmheld leider
die ganze Nacht vor dem Fernseher verbracht
hat. Meine Arbeit sah so aus, dass ich am Tag
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gedreht habe und in der Nacht habe ich über
dem Drehbuch gesessen und gegrübelt, was
kann man noch weglassen, was kann man
vereinfachen, was kann man umschreiben.
Und da gehen auch Dinge verloren, die ich gar
nicht überschaue. Jeder Autor weiß, dass ein
Einfall eine Weile "ablagern" muss, bis man
weiß, ob er auch gut ist. Wenn man aber am
nächsten Tag das dreht, was man in der Nacht
zuvor geschrieben hat, wird es schwierig.
Wenn Sie so ein Arbeitstempo hatten und
dazu einen schwierigen Hauptdarsteller, dann
haben sich die Schwierigkeiten doch poten
ziert...
Für mich waren die Dreharbeiten ein Alb
traum und ich habe mich davon bisher auch
nicht erholt. Wir waren dabei, einen Arthouse
Kinofilm zu drehen und haben nach zehn
Jahren ein Budget zusammen bekommen, das
weit unter dem einer "Tatort"-Produktion
liegt. Da stellt sich auch der Regisseur die
Frage, ob er unter diesen Umständen über
haupt etwas Gutes zustande bringen kann.
Ist das nicht der pure Frust, wenn Sie so lange
Zeit um das Projekt gekämpft haben und es
dann nicht so realisieren konnten, wie Sie es
sich vorgestellt hatten?
Purer Frust würde ich jetzt nicht sagen. Ich
habe trotzdem jeden Tag genossen, an dem ich
diesen Film drehen durfte, denn es geht um
eine Geschichte, die ich mehr oder weniger
selbst erlebt habe. Und wenn die noch einmal
entsteht, in einer anderen Form, in Zusam
menarbeit mit motivierten und begabten Ar
beitskollegen und Freunden, dann ist das eine
große Freude. Es ist eher so, dass wir immer
wieder vor unlösbaren Aufgaben standen. Ich
sehe uns noch immer im Produktionsbüro
verzweifelt vor dem Drehplan stehen, wo das
Pensum in absurder Menge auf den einzelnen
Tagen hin und her gesteckt wurde.
Inwiefern haben sie die Geschichte des Films
selbst erlebt?
Ich brauchte Mitte der Neunzigerjahre Geld
und bekam den Tipp, dass das Jugendamt
Männer als Erziehungshelfer sucht. Ich habe es
zwei bis drei Jahre aus der Perspektive des
Familienhelfers erlebt, der Film erzählt es aus
der Perspektive des Jungen. Der Frank ist am
Ende für ihn ein Ersatzvater, die heiden sind
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Drehzeit. Da hält es sich mit der Improvisa
Freunde geworden. Das ist ein wichtiger As
pekt der Jugendarbeit, auf wie viel Nähe man
tion in Grenzen.
sich einlässt und wie man damit umgeht, dass
Sie wollten von Anfang an die Hauptrolle mit
einem kranken Kind besetzen ...
es jederzeit zu Ende sein kann. Zu einer Vor
führung des Films vor Mitarbeitern habe ich
... ich würde ihn nicht krank nennen, sondern
den Jungen eingeladen, den ich damals betreut
schwierig.
Aber ADHS ist doch eine Krankheit ...
hatte. Es war spannend, ihn wieder zu treffen,
der fährt inzwischen BMX-Dirt Wettkämpfe
Inzwischen schätzen viele Fachkollegen, dass
und Shows, wo sie hinter einer Rampe durch
fünfzig bis sechzig Prozent der Kinder, bei
denen ADHS diagnostiziert wird, eigentlich
die Luft wirbeln. Und er arbeitet in einem
eher andere Schwierigkeiten haben, die aus
Fahrradladen in Berlin. Fahrradfahren und
basteln war damals schon seine große Leiden
anderen Bereichen kommen. Dass die Pillen
wirken, ist keine Frage, die würden uns allen
schaft. Und für mich war es irgendwie eine
Begegnung mit dem verlorenen Sohn. Bei der
zumindest zeitweise zu mehr Leistung verhel
fen. Bei unseren Drehbedingungen hätten wir
Arbeit habe ich viele schwierige Dinge erlebt,
die eigentlich auch brauchen können. In der
die auch im Film vorkommen, das hilflose
Zusammensitzen mit dem Jungen beim Schul
Filmgeschichte geht es eher darum, wie wer
direktor, die Vorladung zur Polizei, das Ab
den Erwachsene zu hilfreichen Partnern für
die Kinder, sowohl die Mutter, die das gern
schiednehmen nach Ende der Betreuungszeit...
möchte, auch der Erziehungshelfer Frank und
Oder auch das Einsammeln der Unterschriften
die Sozialarbeiterin oder die Lehrerin, die
für jede einzelne Arbeitsstunde bei der Mutter.
Eigentlich ist das eine Szene, die nicht so rich
wollen dem Jungen nichts Böses, sie wollen
tig in den Film passt, da wechseln wir mal die
ihm helfen. Doch der Junge hat das Vertrauen
Erzählperspektive, der Junge ist nur dabei,
in die Erwachsenen verloren. Und das sicher
sonst wird die Geschichte konsequent aus
nicht grundlos.
seiner Perspektive erzählt. Ich wollte aber im
Wie haben Sie ihren Hauptdarsteller gefun
den, wie viele schwierige Kinder haben Sie
Film haben, wie der Junge ziemlich geschickt
sich angesehen?
den Familienhelfer gegen die Mutter ausspielt.
Ich fand auch, dass noch etwas anderes her
Die Frage ist eher, wie viele "nicht schwierige"
Kinder habe ich mir angesehen. Wir hatten
ausfällt, die Szenen beim Jugendamt hatten
eine Kindercasting-Agentur, obwohl ich aus
fast dokumentarischen Touch ...
einer Schule komme, wo man die Kinder mit
Das Jugendamt ist ein besonderes Kapitel. Wir
Assistenten selber sucht. Es sollten Kinder
kennen die Geschichten über die Jugendämter
sein, die noch nicht gespielt haben, mir wur
aus jüngster Zeit, und wie die in den Medien
den sehr viele Kinder vorgestellt, das waren
vorkommen, als würden sie ihre Arbeit nicht
begabte und behütete Kinder, die in einem
richtig machen, dabei sind sie eigentlich die
anderen Film die richtigen gewesen wären,
Lückenbüßer der Gesellschaft. Ich habe mich
aber hier habe ich ihnen die Geschichte nicht
unglaublich schwer getan, da eine Schauspiele
geglaubt. Zum Glück hatte ich eine Praktikan
rin zu nehmen, und ich habe es dann auch
tin, die sich die Mühe gemacht hat, in die Ju
nicht gemacht. Jutta Heurich, die Sozialarbei
gendeinrichtungen im Berliner Raum zu ge
terin im Film, hat seit vielen Jahren im Ju
gendamt Suhl genau das gemacht, was sie auch
hen. Sie hat in der Arche in Reinickendorf
gleich drei Jungen gefunden, die spannend
im Film zeigt. Andreas Dresen arbeitet in
waren. Wir haben dann viele Probeaufnahmen
seinen Filmen bei kleineren Rollen oft impro
visiert mit Leuten, die den Beruf aus der Film
gemacht und uns schließlich für Marcel Hoff
geschichte auch im eigenen Leben ausüben
mann entschieden.
und schafft es, den Protagonisten die Aufre
Wie war denn die Arbeit mit dem Hauptdar~
gung vor den Dreharbeiten zu nehmen. Bei
steller?
uns war es insofern schwierig, weil wir ein
Ich mag den Jungen natürlich, sonst hätte ich
ausgeschriebenes Drehbuch hatten und wenig
ihn nicht besetzt. Ich mag ihn immer noch,
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obwohl er uns teilweise erpresst hat und oft
unfair war. Aber das hat alles mit seinen eige
nen Konflikten zu tun. Wenn man dann aber
sieht, was der Junge macht - obwohl er schein
bar nie zugehört hat und rumgekaspert, noch
nachdem es hieß, Ton ab - wenn ich dann
"bitte" sage, macht der was, wo ich gar nicht
zu hoffen wagte, dass das geht. Zum Beispiel in
der ersten Schulszene, wo Sascha neu in der
Klasse ist und nicht lesen kann. Ich merke
sofort, dass die anderen Kinder nur so tun, als
ob sie nicht lesen können. Bei unserem Jun
gen, der eigentlich auch lesen kann, tippt der
Finger nervös auf der Seite und die Silben
fühlen sich an wie Steine im Mund. Wenn
man so einen Jungen hat, ist das ein kleines
Wunder und davon muss der Film auch leben.
Das andere gehört dazu, dass er wegrennt vom
Set. Da ist es natürlich schwierig, dass wir
einen P,raktikanten als Kinderbetreuer nehmen
mussten, der noch keine Erfahrung mit sol
chen Kindern hat. Der hat sich wacker ge
schlagen, aber vermutlich wäre jeder mit der
Betreuung von Marcel überfordert gewesen.
Überhaupt musste der halbe Stab aus finanziel
len Gründen mit Praktikanten besetzt werden,
denen man dann nicht vorwerfen kann, dass
sie keine Berufserfahrung haben. Es sah oft
danach aus, dass wir den Film nicht bewältigen
in der uns verfügbaren Drehzeit. Der Ton
meister stellte schon nach drei Tagen die
schwierigste aller Fragen: Glaubst du, dass der
Junge die Dreharbeiten schafft?
Im "Making 0[' haben Sie Ihren Hauptdar
stellern und auch dem Kinderbetreuer die
Frage gestellt: Ist das ein Kinderfilm? Diese
Frage gebe ich jetzt an Sie weiter: Ist "Kopf
über" ein Kinder/Um?
Ich bin inzwischen gegen die Kategorisierung.
Ich bin dafür, wenn es darum geht, den Kin
derfilm zu privilegieren, denn Filme nach
einem Originaldrehbuch mit einem Kind in
der Hauptrolle und aus der Perspektive des
Kindes erzählt, haben andere Produktionsme
chanismen und die Möglichkeiten, damit Geld
zu verdienen, sind anders, deshalb müssen sie
eine privilegierte Stellung haben, wenn sie
noch entstehen sollen. Es hat sich bei uns
eingebürgert, dass es Filme gibt, die Kinder
sehen und dass es Filme gibt, die Erwachsene
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sehen. Und die Schnittstelle dazwischen ist
eigentlich verloren gegangen und das finde
sehr schade. Es gibt Filme, die eignen sich
gleichermaßen für Kinder wie für Erwachsene.
"Kopfüber" ist so ein Film, der sollte auch um
20 Uhr laufen und das Interesse der Erwachse
nen finden. Wenn man andererseits Kinder
allein und mit der falschen Erwartungshaltung
in diesen Film setzt, funktioniert das nicht,
denn der Film folgt keiner etablierten Marke
und die Abenteuer der Geschichte liegen auf
einer ungewohnten Ebene. Aber wenn Vater
oder Mutter mit den Kindern gemeinsam in
diesen Film gehen, sieht es anders aus.
So wie die Verleiher arbeiten, entscheiden sie
doch nach dem Entweder-ader-Prinzip, also
Kinderfilm oder Film für Erwachsene...
Wir tun trotzdem alles dafür, dass der Film
auch 18 und 20 Uhr läuft und dass es viele
Sonderveranstaltungen gibt. Er hat ein Poten
zial, Zuschauer zu finden, davon bin ich über
zeugt. Natürlich ist es ein Kinderfilm und ich
sehe mich auch als Kinderfilmregisseur. Ist
schließlich kein Beruf, für den man sich schä
men muss. Es ist das Thema des Films, dass
Erwachsene mit Kindern nicht klarkommen
und Kinder nicht mit den Erwachsenen und
dass wir uns wieder annähern, verstehen und
respektieren müssen: Welcher Film eignet sich
mehr dafür als dieser?
Sie haben Ihren Film dem Autor und Regis
seur Helmut Dziuba gewidmet: Hatte er denn
Anteil am Entstehen des Films?
Helmut Dziuba hat an all meinen Filmen
Anteil gehabt, wir waren enge Freunde und
natürlich hat er das Drehbuch gelesen. Das ist
vielleicht nicht die Art, wie Helmut Filme
gemacht hat, er hat da auch nicht als Koautor
mitgeschrieben. Er hat uns immer ermutigt,
aber er war nicht der Betreuer des Projektes.
Wir hatten in der Akademie für Kinder
medien, wo das Drehbuch entwickelt wurde,
als Dramaturg einen anderen DEFA-Altmeis
ter: Gerd Gericke. Gewidmet habe ich den
Film Helmut Dziuba, weil er 2012 gestorben
ist, weil er diesen Film nicht mehr sehen
konnte und weil ich finde, wir haben einen
ganz, ganz Großen des Kinderfilms verloren.
Interview: Manfred Hübsch
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"Dieser runge sollte eine Zukunft haben"
Gespräch mit Markus Imboden
Regisseur des Films "Der Verdingbub (Seite 20)
tI

KIK: Sind die Verdingkinder ein Tabuthema
in der Schweiz, über das man nicht reden
will?
Markus Imboden: Ich glaube eher, man dachte
nicht mehr daran. Da spielt die Psychologie
des Verdrängens eine große Rolle. Die Betrof
fenen sprechen nicht darüber, weil sie sich oft
selbst die Schuld geben an dem, was mit ihnen
passiert ist. Bei vergewaltigten Frauen kann
man ein ähnliches Phänomen beobachten.
Eigentlich ein Drama! Aber sobald die Ge
schichten dann publik werden, können diese
Menschen über ihre schlimmen Erfahrungen
frei reden. Das Thema war präsent, es gab
Berichte und Geschichten früherer Verding
kinder, aber der Film hat dann alles in die
Öffentlichkeit geschwemmt.
Wie waren die Reaktionen?
Sehr offen und direkt. Nach der Vorstellung
zeigen sich die Zuschauer empört, nicht über
den Film, sondern über die Ereignisse. Interes
santerweise ziehen die Leute den Bogen zur
Gegenwart, zum Sozialwesen von heute. Da
gibt es auch noch Menschen zweiter und drit
ter Klasse. Viele bemängeln, dass Behörden
immer noch den allein erziehenden Frauen die
Kinder wegnehmen. Und die Verdingkinder
sind erleichtert, dass der Film ihnen eine Platt
form gibt. Sie haben oft viel Schlimmeres
erlebt.
Hatten Sie bei den Recherchen Kontakt zu
den Verdingkindern?
Erst bei den Dreharbeiten. Ich wollte mich
nicht zu stark beeinflussen lassen und muss
erst einmal mit einer Geschichte und dem
Film umgehen. Für mich handelt "Der Ver
dingbub " weniger von der Vergangenheit als
von unserer Zeit, über das lange Schweigen
und darüber, dass man wie die Hauptfigur
seinen Traum verfolgen und seine Leiden
schaft leben soll. Dann kann man auch weg
aus schlimmen Situationen.
Gibt es eine Moral in Ihrem Film?
Das weiß ich nicht. Zum Filmernachen gehärt
eine Haltung. Hier heißt sie, man sollte Kin
der achten und nicht als minderwertig behan
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deln. Tatsachen dürfen wir nicht einfach in
die Historienecke stellen. Eine Gesellschaft,
die sich gegen Veränderung und alles Fremde
wehrt, dabei auf das Althergebrachte pocht,
darf sich nicht wundern, wenn die schwächs
ten Mitglieder der Gesellschaft missachtet und
an den Rand gedrängt werden. Damals wie
heute.

Sie haben im Emmental an Originalschau
plätzen gedreht. Wie gehen da die Einheimi
schen mit dem Thema um?
Wir stießen auf positive wie negative Reso
nanz. Einige befürchteten, das ganze schöne
Emmental würde denunziert und den Schwar
zen Peter kriegen, die Touristen wegbleiben.
In Gesprächen konnten wir diese Vorbehalte
zerstreuen. Viele Bewohner arbeiteten sogar
als Statisten mit. Das Emmental war und ist
keine leichte Gegend für die Bauern. Das Pflü
gen und Heurnähen war kompliziert. Die
Bauern waren arm und sparten sich durch die
Verdingkinder Mägde und Knechte. Früher
galt Familie als Hüterin von Glück und Moral,
es herrschte Zucht und Ordnung auf den Hö
fen. Eine Ohrfeige war eine normale Erzie
hungsmaßnahme. Kinder wurden ihrer Kind
heit beraubt, auf Märkten wie Vieh zum Ver
kauf ausgestellt. Einfach furchtbar. Die Libera
lisierung hat vor den Dörfern nicht Halt ge
macht, 99 % der Bevölkerung dort finden die
Thematisierung des Unrechts richtig und sa
gen selbstbewusst "wir sind nicht mehr so".
Wie kam das Projekt zu Ihnen?
Als Auslöser betrachte ich die Geschichte
meines Vaters. Er stammte zwar nicht aus
ärmlichen Verhältnissen, war aber Waisenkind
und wuchs bei seinen Großeltern auf. Er hat
mir bei langen Spaziergängen viel von seiner
Kindheit erzählt, von der Scham, die er als
Waise fühlte. Wie dem Verdingbub fehlte ihm
Liebe, das familiäre Gefühl des Geborgen
seins. Das hat er dann meiner Schwester und
mir mit vollem Herzen gegeben. Mich faszi
nierte die Chance, ein Drama zu realisieren,
das sich wie eine griechische Tragödie entwi
ckelt und die Möglichkeit, das Schweigen zu
brechen. Ich bin im Berner Oberland aufge
wachsen und daher weiß ich, was es heißt,
Wut und Zorn in sich hineinzufressen und zu
schweigen.
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Obgleich die Bauernfamilie die ihr anver·
trauten Kinder ausnutzt, halten Sie sich mit
einer Verurteilung zurück.
Ein Kinofilm muss dem Zuschauer die Mög
lichkeit eröffnen, sich selbst ein Bild zu ma
chen. Der Bauer Bösiger ist eine arme Sau, ein
Säufer, dessen Weg direkt in den Abgrund
führt, aber er ist auch ein Mann voller Sehn
sucht und Liebe. Der Bäuerin hat das Schicksal
schlimm mitgespielt, sie versteckt sich in ih
rem Unglück hinter großer Härte. Beide lei
den unter der Unfähigkeit, sich auszudrücken
und dem anderen mitzuteilen. Manchmal sind
Menschen Opfer der Umstände, aus denen sie
nicht herauskommen. Wir sollten uns hüten,
ein Urteil zu fällen.

Wie haben Sie Katja Riemann gezähmt, die
für ihre Rolle als verhärmte Bäuerin sogar
den Dialekt lernte.
Ich musste sie nicht zähmen. Nach zwei Tagen
war die Nervosität weg und die Zusammen
arbeit war das einfachste überhaupt. Katja
zeigte den notwendigen Mut zur Hässlichkeit
und zur Härte. Sie wollte die Figur so authen
tisch wie möglich verkörpern. Und da sie
selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist,
war ihr die Geschichte von Armut und Ver
zweiflung nicht fremd.

Sie überraschen mit einem versöhnlichen
Ende. Das könnte man auch als zu harmo
nisch empfinden.
Es gab Fälle von Selbstmord, aber auch Fälle,
wo diese Verdingkinder in die Welt hinausgin
gen und es geschafft haben, die Schrecken
hinter sich zu lassen. Für mich musste das sein.
Dieser Junge sollte eine Zukunft haben. Die
Musik verleiht ihm Kraft zum Überleben. In
ihr liegt alles, was ihn ausmacht, alles was er
erlebt hat, die ganze furchtbare Vergangenheit.
Das ist das Wesen von Musik. Und Tango
symbolisiert Schmerz, die Grundlage seiner
Geschichte. Insofern sagt der Film auch einiges
über Musik aus. Das Handorgelspiel war eine
Berufung für ihn, ein Möglichkeit des Neu
anfangs.
Interview: Margret Köhler
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"Die Kinder von Mördern sind keine Mörder"
Gespräch mit Cate Shortland
zu ihrem Film "Lore" (siehe Seite 12)
KIK: Sie hatten internationalen Erfolg mit
Ihrem ersten Spielfilm "Somersault", haben
aber erst acht Jahre später einen neuen Kino
film gedreht. Wieso?

Cate Shortland: Nach "Somersault" war ich
mir nicht sicher, ob ich weitere Filme drehen
wollte. Dann ging ich mit meinem Mann nach
Afrika, wo wir zwei Kinder adoptierten. Ich
wollte keine öffentliche Aufmerksamkeit,
fühlte mich nicht entspannt und wollte mich
auch nicht zwischen den anstehenden Aufga
ben aufreiben. Es war also eine ganz persönli
che Entscheidung.

In der Romanvorlage "The Dark Room" von
Rachel Seiffert gibt es drei Kurzgeschichten.
Sie haben sich nur für die mittlere namens
"Lore" entschieden.
Diese Geschichte weist die vollkommen un
gewöhnliche Perspektive eines 14-jährigen
Mädchens auf, das eines Morgens aufwacht
und feststellen muss, dass der Vater beim Zu
bettgehen noch ein Kriegsheld war und bei
ihrem Aufwachen ein Mörder ist. Daraus
ergibt sich eine Reihe von moralischen Fragen,
mit denen sie zurechtkommen muss. Das hat
mich besonders interessiert.

Sie schrieben das Drehbuch zusammen mit
Robin Mukherjee. In welcher Weise haben
Sie zusammengearbeitet?
Robin schrieb zusammen mit mir die beiden
ersten Entwürfe. Dann habe ich zwei weitere
Drehbuchfassungen zu einer ganz persönli
chen Geschichte weiterentwickelt, die sich auf
die Hauptfigur Lore konzentriert.

In der Buchvorlage bleibt Thomas bis zum
Schluss bei Lore, nicht aber im Film. Wie
kam es zu dieser Änderung?
Als wir darüber mit der Autorin Rachel Seif
fert sprachen, war sie sich über das Ende ihrer
Kurzgeschichte auch nicht mehr sicher. Die
angesprochenen Themen der Geschichte sind
sehr stark. Als Lore in das Haus ihrer Groß
mutter kommt, fordert diese von ihr, dass sie
nun alles vergessen müsse. Sie solle ihr Leben
einfach weiterleben und dürfe auch nicht über
ihre Erlebnisse reden. Ich wollte klar heraus-
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arbeiten und zeigen, dass Lore sich als starker
Charakter den Dämonen in ihr stellen muss.
Ich habe mich daher weniger auf die äußeren
Details als auf den Sinngehalt des Buches kon
zentriert.

Filme über diese dunkle Vergangenheit
Deutschlands sind wichtig, um sich daran zu
erinnern und sie im Bewusstsein zu behalten.
War das auch der Hauptgrund für Sie als
australische Filmemacherin?
Nun, das ist seltsam. Ich habe einige Zeit im
Südafrika der Nach-Apartheid gelebt und dort
geht es ähnlich wie in Deutschland darum,
sich der Vergangenheit zu stellen. In Austra
lien geschieht dies jedoch nicht, obwohl es
auch dort eine dunkle Vergangenheit gibt,
wenn auch nicht im Ausmaß des Holocaust.
Aber auch dort wurden schwere Verbrechen
und Morde insbesondere in Bezug auf die
indigene Bevölkerung begangen. Daher bin ich
der Meinung, dass jede Kultur, nicht nur die
deutsche, sich ihrer Verantwortung und der
Frage nach der Menschlichkeit stellen muss.
Bei den Recherchen zum Film sprachen Sie
mit älteren Menschen in Deutschland, die
einst in der "Hitlerjugend" beziehungsweise
im "Bund Deutscher Mädel" waren. Welche
Erfahrungen machten Sie dabei?
Zunächst hatten wir gemeinsam einen wun
derbaren Tag. Erst langsam erzählten zunächst
die Frauen, wobei sich ein Muster heraus
schälte: Die eigene Familie war eigentlich gar
nicht so schlecht, half auch einem Juden. Ich
fühlte, wie die Wut in mir aufstieg. Erst als die
Leute merkten, dass ich kein Richter sein
wollte, sondern nach möglichen Wahrheiten
suchte, begannen sie offen zu werden. Sie
erwähnten, wie sehr sie Hitler damals liebten,
wie schlimm für sie sein Tod war, wie stark sie
indoktriniert waren. HJ und BDM waren für
sie fast so wichtig wie die eigene Familie. Ein
Mann war besonders ehrlich und stellte sich
offen der Konfrontation mit der Vergangen
heit. Damals wurde den Leuten eingeimpft,
dass sie kein Mitgefühl haben durften, nicht
einmal gegenüber den eigenen Eltern. Jede
Form von Schwäche galt als krank und un
deutsch. Ich habe aber auch Sätze gehört wie:
"Der Nationalsozialismus war eine gute Idee,
sie wurde nur schlecht umgesetzt." In der
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dritten Novelle von Rachels Roman gibt es
eine wunderbare Szene, in der ein Lehrer sei
nen Schülern in der Aula Filme über den
Holocaust zeigt. Im Anschluss hält der Schul
leiter einen Vortrag darüber, wie schrecklich
das NS-Regime war. Daraufhin wird der Leh
rer im Hintergrund wütend und betont, dass
es nicht das verdammte Regime war, sondern
wir selbst. Das ist eine wichtige Unterschei
dung. Man darf nicht nur das Regime für alles
verantwortlich machen.

Die meisten Filme über diese Vergangenheit
legen den Fokus auf die Opfer oder auf For
men des Widerstands. Ihr Film fokussiert ganz
auf die Generation der Täter und sogar der
Jude ist kein echter Jude. Warum ist diese
andere Perspektive für Sie wichtig?
Ich denke, dass man die Geschichte aus mehre
ren Perspektiven sehen muss, um sie besser zu
verstehen. Wenn wir immer nur denken, dass
Nazi-Monster diese Verbrechen begingen,
vergessen wir, dass es normale Menschen wa
ren, die andere normale Menschen töteten. Es
waren Nazis aus ganz normalen Familien, die
Juden, Sinti, Roma und Behinderte umbrach
ten. Daher sollte man immer genau hin
schauen und nicht einfach verurteilen. Es geht
auch um uns selbst. Es ist einfach zu sagen,
"ich an ihrer Stelle hätte mich dagegen aufge
lehnt und etwas dagegen getan". Aber die
meisten von uns wären vermutlich selbst Mit
läufer und Mittäter gewesen. Sich das zu ver
gegenwärtigen, ist wirklich nicht einfach, das
ist die Lektion der Geschichte.
Es gibt schon Filme, die diese Vergangenheit
aus der Perspektive von Kindern erzählen,
aber bisher kaum einen über Kinder von
Naziverbrechern.
Ich glaube nicht an die Idee der kollektiven
Schuld, denn die Kinder von Mördern sind
keine Mörder, sondern Kinder. Darüber soll
ten wir uns immer im Klaren sein. Ich wollte
zeigen, wie ein Kind reagiert, das 1945 den
totalen Zusammenbruch des Dritten Reichs
miterlebte, wie es die Eltern und die Gesell
schaft wahrnahm und erkennen musste, dass
sie korrumpiert waren. Die damalige Genera
tion musste sich vor allem als Menschen wie
der neu erfinden. Aus dieser Erinnerung her
aus können wir heute deutlich sagen, dass wir
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eine derart grausame Gesellschaft me mehr
wollen - nirgendwo auf der Welt.
In Ihrem Film geht es auch um Entnazifizie
rung. Was interessierte Sie an diesem "deut
sehen" Aspekt?
Vielleicht lag es an meinen Eltern, aber ich
habe schon immer jede Form von Herrschaft
in der Gesellschaft hinterfragt. Ich denke, dass
diese Herrschaft im Nationalsozialismus für
schreckliche Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit benutzt wurde. Aber ich hatte ja
schon erwähnt, dass jeder Mensch sich erst
einmal selbst im Spiegel betrachten muss. Lore
im Film macht eine ganz persönliche Entnazi
fizierung durch und das zehn, zwanzig oder
gar dreißig Jahre, bevor sie in Deutschland
vollzogen wurde. Das hat mit ihrem Charak
ter zu tun. Ich denke, sie hat einen wirklich
schönen Charakter, den eines Kindes. Die
Erwachsenen erzählen ihr viel, aber in ihrem
Herzen spürt sie, dass das keinen Sinn ergibt,
weil es unmenschlich und eigennützig ist. Der
Nationalsozialismus war sehr selbstsüchtig.
Sie haben den Film in deutscher Sprache
gedreht, obwohl das nicht Ihre Muttersprache
ist. Für eine internationale Produktion ist das
ungewöhnlich, schon wegen des Marktes.
Ich habe ihn in Deutsch gedreht, weil ich ihn
so wahrhaftig wie möglich machen wollte. Die
Sprache hat sehr viel mit der Realität zu tun,
das gilt überall auf der Welt. Der Film, an sich
ein Kunstprodukt, sollte so authentisch wie
möglich sein. Hinzu karn, dass wir die Rollen
nach Eignung besetzen wollten und nicht nach
Sprache und Verwertbarkeit. Wir haben tolle
Schauspieler gefunden, von denen einige aber
kein Englisch sprechen.
Die deutsche Landschaft spielt im Film eben
falls eine wichtige Rolle. Was verbinden Sie
mit dieser Landschaft?
Sie hat tatsächlich einen großen Eindruck in
meiner Psyche hinterlassen. Meine erste große
Auslandsreise führte mich im Alter von 24
Jahren nach Deutschland, als ich mit meinem
ersten Kurzfilm auf die Oberhausener Film
tage eingeladen war. Die Landschaft spielt in
meinen Filmen immer eine große Rolle. Bei
"Lore" wollte ich auf die enge Verbindung der
deutschen Landschaft mit der umfassenden
Idee von Heimat hinweisen. Diese wurde von
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den Nationalsozialisten romantisiert und miss
braucht, etwa durch den Begriff des Vaterlands
oder der Überlegenheit von Schönheit. Gerade
auch bei der HJ und im BDM spielte die Nähe
zur Natur eine große Rolle. Diese Ideologie
wollten wir im Film auflösen. Die Kinder
beginnen ihre Reise auf festem Boden. Wäh
rend sie von einem Ende Deutschlands zum
anderen gehen, verschwindet die Landschaft
zunehmend, bis sie im Watt angekommen
sind. Das einzige, was Lore dort geblieben ist,
ist ihre Erinnerung, sonst nichts.
Im Film geht es vor allem um Gefühle und
Atmosphäre, weniger um Handlungen und
Dialoge. Für die Darsteller war das sicher
nicht einfach. Wie haben Sie mit ihnen gear
beitet?
Wir begannen nicht mit dem Text, sondern
mit Liedern und Tänzen der HJ und des BDM,
überlegten uns dann anhand der Geschichte,
wie es in Lores Familie zugegangen sein
könnte, wie sich die Menschen damals verhal
ten haben, etwa wie sie saßen und gingen. Die
Beziehungen in der Familie, ihr Körpergefühl,
alles war damals anders als heute. Als wir dann
mit dem Drehen anfingen, verstanden die
Kinder sehr genau, was wir wollten. Es war
dennoch nicht einfach, denn die Darsteller
hatten nicht zu agieren, sie mussten in ihrer
Rolle präsent sein, ohne dies ständig zu reflek
tieren.
"Lore" ist anspruchsvolles Arthouse-Kino.
Denken Sie, damit auch die junge Generation
erreichen zu können?
Im Film entwickelt sich auch eine vorsichtige
Liebesgeschichte zwischen Lore und einem
Menschen, den andere ihr nur als Abschaum
dargestellt hatten. Aber vielleicht hätte es
dieser Liebesgeschichte gar nicht bedurft.
Denn im Film geht es nicht um den Holo
caust, sondern um das Kind eines Verbrechers.
Ich glaube, dass diese Perspektive auch für
junge Menschen von Interesse ist. Mir wurde
in Deutschland erzählt, dass für die zweite
Generation das Schweigen darüber am
schlimmsten gewesen sei, was es bedeutete, das
Kind eines solchen Verbrechers zu sein. Ich
glaube, dass der Film darauf eine Antwort
geben kann, oder besser gesagt, Fragen dazu
stellt.
Interview: Holger Twele
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"Poesie und Lyrik
einer außergewöhnlichen Kindheit"

Gespräch mit Benh Zeitlin
zu "Beasts of the Southern Wild" (siehe 5.3)

KIK: Wie sollen wir Ihren Film nennen? Ein
Märchen, einen Traum, eine Fabel?
Benh Zeitling: Ich würde den Begriff "Volks
märchen" zur Abgrenzung gegenüber den
Märchen mit der guten Fee vorschlagen. Denn
die gibt es hier nicht. Die Geschichte handelt
von Desastern und von der Überlebenskraft
des Menschen, eine Legende, wie man sie
gerne am Lagerfeuer erzählt.
Quevenzhane Wallis, die Hushpuppy, ein
Mädchen, das durchs Leben stapft und sich
nicht unterkriegen lässt, hat noch nie vor der
Kamera gestanden. Wie konnten Sie mit der
Sechsjährigen überhaupt arbeiten
Wir haben uns ungefähr 4000 Mädchen ange
schaut und Quvenzhane Wallis war die abso
lute Entdeckung. Als sie in den Raum kam
gab es keinen Zweifel mehr. Sie sprühte nur s~
vor Energie und Emotion. Allein ihre Augen
sprachen Bände. Vielleicht war es der verrück
teste Einfall, mit einer Sechsjährigen zu arbei
ten, aber sie hat mich und den Film gerettet.
Am Set spielte sie ohne mit der Wimper zu
zucken die schwierigsten Szenen und holte uns
oft auf den Boden zurück, sagte ganz direkt,
hey, so einen Blödsinn sagt kein Kind. Und
brav haben wir dann die Sätze umformuliert
Haben Sie viel improvisiert?
Bei den Proben haben wir viel improvisiert
und das Drehbuch ziemlich verändert. Weil
der Film authentisch sein sollte, haben wir
auch die zu langen Dialoge gekürzt.
Sie erzählen auch eine Vater-Tochter
Geschichte.
Eine Beziehung, in der die Tochter immer
stärker wird, sich nicht einschüchtern lässt.
Für einen ersten Film haben Sie ganz schön
viel gewagt mit der experimentellen narrati
ven Struktur und den visuellen Experimenten.
Dessen war ich mir bewusst, aber diese Ge
schichte kann man nicht in wenigen Sätzen
und üblichen Szenen erzählen. Es zählte vor
allem die Poesie und die Lyrik einer außerge
wöhnlichen Kindheit.
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Inwieweit war Louisiana eine Inspiration?
Als ich vor sechs Jahren für meinen Kurzfilm
"Glory at Sea" in Louisiana war, habe ich
mich in diesen wilden Ort und die Menschen
verliebt. Ich bin in meine New Yorker Schuh
schachtel zurück gekehrt und habe meine
Sachen gepackt. In New York kommt man
vor lauter Stress nicht dazu, seine Kreativität
auszuleben. Das habe ich alles nachgeholt.
Mein Film ist so was wie ein Liebeslied für
Louisiana. Die Bewohner sind mutig und
stolz, sie verlassen ihre Heimat nicht, das wäre
schlimmer als der Tod für sie. Manchmal
glaube ich, sie leben in einer anderen Wirk
lichkeit. Da spüre ich eine Freiheit, wie sonst
nirgends in Amerika.
Es ist auch eine ganz besondere Kultur dort.
Die Kultur setzt sich aus der kreolischen, dem
frankophonen Cajun und dem Brasilianischen
zusammen, dazu kommt noch der Einfluss
von New Orleans. So eine Koexistenz ist sel
ten. In den 1960er Jahren gab es noch hun
derte von französisch sprechenden Familien,
die ~~nz autonom existierten. Die Entdeckung
des Ols bedeutete das Ende. Die Leute wurden
weggejagt, nur wenige blieben. Eine ganze
Kultur wurde vernichtet. Eine Schande.
Welchen Einfluss hatte die BP.Ölkatastrophe
aufIhre Arbeit?
Am ersten Drehtag explodierte die Deepwater
r:orizon Plattform von BP und wir benötigten
ellle Erlaubnis für die gesperrte Zone. Haut
nah haben wir erlebt, wie sich das Öl ausbrei
tete und das ökologische System zerstörte, ein
schwarzes Monstermeer. Eine weitere Bestäti
gung für die Realisierung dieses Films. Nicht
nur auf der Leinwand verschwindet eine Welt,
sondern auch in Wirklichkeit. Politiker spu
cken große Töne und das Schlimme: Alles geht
weiter wie zuvor.
Was brachte eigentlich Sie zum Film?
Ich war als Jugendlicher für jede Kunstform
offen, spielte in einer Band, zog mal mit der
Fotokamera los, am meisten interessierte mich
Storytelling. Meine Liebe zum Film entdeckte
ich bei den Bilderwelten von Emir Kusturicas
"Underground". Es traf mich wie ein Blitz. Ich
wusste plötzlich, wo ich hinwollte - Filme
machen, die mir und dem Publikum gefallen.
Interview: Margret Köhler
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"Buster"
13. Internationales Filmfestival für Kinder
und Jugendliche, Kopenhagen / Dänemark
vom 13. bis 23. September 2012
Seinen Namen "Buster" verdankt das Interna
tionale Filmfestival für Kinder und Jugendli
che in Kopenhagen von Bjarne Reuters be
kannter Kinderbuch-Trilogie um den elfjähri
gen Buster Oregon Mortensen. Unter dem
Titel "Busters Welt" 1984 von Bille August
verfilmt, fand Buster, der selbstbewusste, wit
zige Lebenskünstler aus dem prekären sozialen
Milieu, nicht nur in Skandinavien, sondern
auch in Deutschland viele Freunde. Die in den
1980er Jahren erschienenen Bücher des däni
schen Schriftstellers Reuter wurden mit fast
allen nationalen und internationalen Kinder
literatur-Preisen ausgezeichnet und in der
deutschen Übersetzung 2003 ein weiteres Mal
aufgelegt, die Verfilmung beim KinderFilm
Fest der Berlinale 1985 sowohl von der UNI
CEF-Jury als auch von der CIFEJ-Jury ausge
zeichnet, die an dieser Geschichte menschliche
Wärme, Poesie, einen optimistischen Blick in
die Zukunft sowie Verständnis und Rück
sichtnahme für Kinder rühmte. Und das däni
sche Filmfestival fühlt sich bis heute der Welt
seines kindlichen Helden verpflichtet, indem
es keine Herausforderung scheut, Kindern und
Jugendlichen während der zehn Festival-Tage
das breite Spektrum unterschiedlicher Lebens
welten zu zeigen und sie zugleich in phan
tastische Welten zu entführen - mit Filmen,
die neu, spannend und unterhaltsam, aber
auch knallhart und realistisch sind. Mit seinem
ehrgeizigen Programm wendet sich "Buster"
hauptsächlich an junge Menschen von 7 bis 13
Jahren, bietet aber auch Kindern von 3 bis 6
sowie Jugendlichen von 14 an aufwärts eine
reichhaltige Auswahl an Filmen und Veran
staltungen.
Insgesamt wurden 130 Spiel-, Dokumentar
und Kurzfilme aus aller Welt aufgeführt - in
über 25 Kinos, aber auch in Museen und ande
ren kulturellen Einrichtungen wie der Hof
bibliothek, dem Planetarium oder dem Zoolo
gischen Garten. In Seminaren und Workshops
konnten Schüler, Lehrer und Erzieher erfah
ren, wie man Apps, Computer-Spiele und
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Animationsfilme herstellt, Geschichten mit
Musik erzählt oder Spielzeug animiert. Neben
den offiziellen Wettbewerben gab es spezielle
Wochenendprogramme und Diskussionsange
bote durch Film-Reihen über Afrika oder
Mobbing im Netz. Zu den Jurys gehörten eine
Kinderjury, die über den besten Kinderfilm
entschied, eine Jugendjury für den besten Ju
gendfilm und eine internationale Jury (zu der
auch die Autorin gehörte), die nicht nur über
den besten Kinderfilm zu befinden hatte, son
dern zudem das beste Drehbuch prämieren
sollte. All diese Preise waren mit je 3000 Euro
dotiert, daneben aber gab es für den von einer
dänischen Experten-Jury ausgewählten Kurz
film und die beste Dokumentation je 2000
Euro und noch mal je 1000 Euro für den oder
die beste Kinder- bzw. Jugend-Darstellerin, die
wiederum von der Kinder- bzw. Jugendjury
bestimmt wurden. Last but not least gab es
auch einen Publikumspreis sowie die Begeg
nung mit Jannik Hastrup, dem 1941 gebore
nen "großen alten Mann des dänischen Ani~a
tionsfilms", der auch hierzulande durch seme
Filme mit der Maus Cirkeline, durch "Samson
und Sally", "Tunnel zum Paradies", "Der
Junge, der ein Bär sein wollte" oder die Ge
schichten von der Fahrrad-Mücke Egon und
der Tanzmücke Dagmar bekannt wurde. Der
sozialpolitisch stets engagierte und immer
noch aktive Schriftsteller, Regisseur, Produ
zent, Illustrator und Animationsfilmer wurde
in Kopenhagen für sein 50 Jahre umfassendes
Lebenswerk mit einem Ehren-Preis und einer
Retrospektive gefeiert.
Etliche Wettbewerbs-Filme hatte ich bereits
auf der Berlinale gesehen - und da in der Regel
die Regisseure der Filme und oft auch der oder
die Hauptdarstellerin zur Präsentation einge
laden waren, gab es zum Beispiel ein Wieder
sehen mit Boudewijn Koole ("Kauwboy") aus
den Niederlanden, Ursula Meier ("Winter
dieb") aus der Schweiz oder Reis Celik ("LaI
Gece") aus der Türkei. Überhaupt wurde die
Kommunikation groß geschrieben bei diesem
Festival: Die auswärtigen Gäste waren zentral
in der Nähe vom Kopenhagener Rathaus un
tergebracht, man konnte zu Fuß zum Festival
Büro und einem Teil der Kinos im "Palads",
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dem farbenprächtig angemalten Filmpalast aus
den i920er Jahren, gehen. Wenn nicht gerade
eine Hafenrundfahrt, ein Begrüßungsessen im
Theater oder die Abschlussfeier anstand, trafen
sich die internationalen Gäste mit der aus der
Türkei gebürtigen Füsun Eriksen, tempera
mentvolle, vor Energie nur so sprühende Di
rektorin von "Buster", und ihrem jungen Fes
tival-Stab beim Abendessen und nicht selten
zog man dann weiter in eine der vielen Bars in
der Hauptstadt. Benachteiligt waren die stets
mit dem Fahrrad anfahrenden dänischen Jury
Kollegen, deren Alltag mit Familienpflichten
und Arbeit neben dem Festival weiter ging. In
der Jury. der ich angehörte, galt das für die
Schauspielerin Anette Stovelbek ("Italienisch
für Anfänger" und "Hodder"), die ihre Kinder
versorgen und abends Theater spielen musste,
wie auch den Drehbuchautor Morten
Dragsted. Wir anderen drei - Ann Vikstrom,
Programmdirektorin vom Filmfestival in Chi
cago, der Regisseur Arild Andresen, 2011
Preisträger des "Gläsernen Bären" für sein
"Liverpool Goalie", und ich - konnten uns
ganz entspannt auf die Jury-Arbeit und die
zahlreichen Begegnungen und Gespräche kon
zentrieren. Eines drehte sich mehrfach um die
technischen und bürokratischen Schwierigkei
ten durch das neue Format DCP (Digital
Cinema Package), das für jede Vorführung und
jedes Kino einen eigenen Schlüssel braucht,
den jedoch nicht die Produktionsfirma, son
dern ein IT-Dienstleister für die Kino-Branche
vergibt. Dieser Schlüssel muss für jede Vorstel
lung und jedes Kino gesondert eingeholt wer
den - was Festivals einen bürokratischen
Mehraufwand und zusätzliche Kosten abver
langt und im hektischen Festival-Alltag auch
für technische Probleme sorgt.
Von den vielen interessanten Filmen wurden
schließlich die folgenden Produktionen prä
miert: Den Publikumspreis erhielt Christian
Ditters Produktion "Wickie auf großer Fahrt".
Als besten Kinderfilm wählte die Kinderjury
"La nouvelle guerre des Boutons" (den neuen
Krieg der Knöpfe) von Christophe Barratier,
Frankreich. Bester Jugendfilm wurde die bel
gisch-französisch-Iuxemburgische Koproduk
tion "Les Geants" (The Giants) von Bouli
Lanners, an der die Jugendjury mochte, dass
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sie eine neue Erzählweise an die Stelle der
gewohnten schablonenhaft traurigen Darstel
lung des sozialen Realismus im Jugendfilm
setzte. Sie vergab auch eine lobende Erwäh
nung an den türkischen Film "LaI Gece" von
Reis Celik, für dessen Präsentation die Jury
dem Festival in seiner Begründung ausdrück
lich dankte. Der beste Kurzfilm wie auch der
beste Dokumentarfilm kam aus den Nieder
landen: "Door de Oren van Ellen" von Saskia
Gubbels und "Papa's Tango" von Michiel van
Jaarsveld, beides Kurzfilme.
Dass in diesem Wettbewerb nicht nur Kurz
und Langfilme, sondern auch Animations- und
Realfilme miteinander konkurrierten, war eine
Schwierigkeit, die in Zukunft vermieden wer
den sollte. In Bezug auf den zweiten Aspekt
schickte die dänische Jury ihrer Begründung
deshalb voran, dass der Vergleich zwischen
Spiel- und Animationsfilmen dem zwischen
Schwimmen und Hürdenlauf gleiche. Auch die
internationale Jury fand es schwierig, etwa den
überzeugenden japanischen Animationsfilm
"A Letter to Momo" von Hiroyuki Okiura
oder den animierten Kunstfilm "Le Tableau"
(Das Gemälde) von Jean-Francois Laguionie
z.B. mit Boudewijn Kooles "Kauwboy" oder
Olivia Silvers "Arcadia" aus den USA zu ver
gleichen. Keine Frage aber gab es für die Jury
bei der Nominierung des besten Kinderfilms:
Wir waren restlos überzeugt von der franzö
sisch-schweizerischen Koproduktion "L'enfant
d'en haut" von Ursula Meier, die unter dem
Titel "Winterdieb" auch schon in deutschen
Kinos zu sehen ist. Die Kinderjury zeigte sich
von der Darstellung des jungen Diebes so
berührt, dass sie Kacey Mottet Klein den Preis
für den besten Kinder-Darsteller zuerkannte,
während die Jugend-Jury ihren Schauspieler
Preis an Julia Garner für ihre Darstellung in
Rebecca Thomas' "Electrick Children" aus den
USA überreichte.
Anzuführen ist noch der Preis für das beste
Drehbuch eines Kinderfilms, den wir Avie
Luthras beeindruckendem "Lucky" aus Süd
afrika zusprachen, der harten, unsentimental
erzählten Geschichte eines zehnjährigen Wai
senjungen, die dennoch Hoffnung für seine
Zukunft aufkeimen lässt. Dass in Kopenhagen
ein Preis für ein Drehbuch ausgelobt wurde,
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ist auch für andere Kinder- und Jugendfilmfes
tivals nachahmenswert. Zum guten Schluss sei
noch die lobende Erwähnung für den originel
len wie poetischen Animationsfilm "Ernest
und Celestine" von Benjamin Renner, Vincent
Patar und Stephane Aubier (Frankreich / Bel
gien) erwähnt, der auf den Bilderbüchern um
den gutmütigen Bären Ernest und die
einfallsreiche Maus Celestine von Gabrielle
Vincent und Sophia Sonntag aus den SOer/90er
Jahren beruht und in Frankreich im Dezem
Uta Beth
ber 2012 seinen Kinostart hatte.

"Schlingel"
17. Internationales Filmfestival für Kinder
und junges Publikum, Chemnitz
vom 15. bis 21. Oktober 2012
Wer wissen will, was der internationale Markt
an neuen Kinder- und Jugendfilmen bietet, ist
beim Internationalen Filmfestival für Kinder
und junges Publikum "Schlingel", das alljähr
lich im herbstlichen Chemnitz stattfindet,
genau richtig. Denn Festivalleiter Michael
Harbauer hat sich auf seine Fahnen geschrie
ben, hier in den wichtigsten Wettbewerben
ausschließlich zumindest deutsche, wenn nicht
gar europäische oder internationale Erstauf
führungen zu präsentieren. Das ist ihm auch
beim 17. Festival- bis auf wenige Ausnahmen 
wieder gelungen.
So waren im Kinderfilmwettbewerb mit Pro
duktionen beispielsweise aus Aserbaidschan,
Irland, Israel, Luxemburg, Neuseeland, Russ
land und der Tschechischen Republik insge
samt sieben deutsche und eine internationale
Erstaufführung zu sehen. In diesem Wettbe
werb begeisterte sich das junge wie das Fach
publikum vor allem für die niederländisch
belgische Koproduktion "Dolfje Weerwolfje"
("Alfie, der kleine Werwolf" - Europäischer
Kinderfilmpreis), die auf phantasievolle Weise
die Suche eines Adoptivjungen nach seinen
Wurzeln und nach dem Platz in seiner neuen
Familie thematisiert, sowie für die Koproduk
tion aus Belgien, Luxemburg und den Nieder
landen "A1lez, Eddy!" ("In die Spur, Eddy!" 
Hauptpreis der Stadt Chemnitz). Dieser be
rührende wie unterhaltsame Film von Gert
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Embrechts spielt in einer belgischen Kleinstadt
der 1970er Jahre und erzählt von einem Jun
gen, hervorragend gespielt - und deshalb aus
gezeichnet mit dem Preis für den besten Kin
derdarsteller - von Jelte Blommaert, der wegen
eines Handicaps von seinen Eltern weggesperrt
wird, die er aber mit seiner unglaublichen
inneren Stärke überzeugt, ihm bei der Ver
wirklichung seines großen Traums - nämlich
ein berühmter Radrennfahrer zu werden - zu
helfen. Ein besonderes Kleinod in diesem
Wettbewerb - obwohl sicher nicht direkt für
Kinder gedreht - war der poetische und bild
gewaltige Film von Ilgar Najaf (Regie und
Drehbuch) und Georgi Beridze (Kamera) aus
Aserbaidschan "Buta" (Lobende Erwähnung
der Fachjury). Reich an Allegorien erzählt er
aus dem Blickwinkel eines siebenjährigen Jun
gen von einer Welt voller Wunder, voller
Widersprüche, erzählt von verlorener, uner
füllter und gewonnener Liebe. Angesiedelt in
einem Bergdorf, in dem teilweise noch archai
sche Strukturen mit modernem Leben, das
unter anderem von einem jungen Vertreter
einer Seifenfirma in die Gegend gebracht wird,
zusammentreffen. Dabei werden Fragen nach
dem Sinn des Lebens aufgeworfen, nach dem,
was der Mensch eigentlich braucht und was
unnötiger zivilisatorischer Ballast ist, ohne sie
eindeutig und plakativ zu beantworten.
Im Juniorfilmwettbewerb für die Altersgruppe
der Elf- bis 13-Jährigen wartete das Festival mit
sechs Beiträgen auf, davon zwei deutschen
Erstaufführungen. Die Junior- wie die Fach
jury zeichneten hier die hochemotional er
zählte, bemerkenswert ruhige und auf die
Bilder vertrauende Koproduktion aus Taiwan,
China und Hong Kong, "Xing kong" ("Ster
nennacht"), aus. Darin geht es um die erste
Liebe zweier Außenseiter, die einander Trost
spenden in einer Zeit, in der ihre Familien
auseinanderdriften. Fast dokumentarisch wirkt
dagegen die erschütternde Koproduktion
"Cigan" ("Zigeuner" - Lobende Erwähnung
der Fachjury; Filmkritik siehe S.21) aus der
Slowakischen und Tschechischen Republik,
die fast noch besser im Jugendprogramm plat
ziert gewesen wäre. In diesem Film beschreibt
der bekannte slowakische Regisseur Martin
Sulfk schonungslos die nahezu aussichtslose
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Situation der Roma in semem Land. Aufge
nommen in einem real existierenden Roma
Dorf und inszeniert vorrangig mit Laiendar
stellern setzt er sich aber auch mit den Schwie
rigkeiten, die Roma in die Gesellschaft zu
integrieren, auseinander sowie mit den Vorur
teilen, die auf Seiten der Slowaken wie der
Roma bestehen und unüberwindbar zu sein
scheinen. So hoffnungslos wie "Cigan" auch
endet, ist er doch ein wichtiger Beitrag, uns
vor Augen zu führen, dass es existenzielle Not,
Hunger und Verwahrlosung auch im vereinten
Europa gibt. Dagegen beschäftigt sich die rus
sische Produktion "Moj papa Baryschnikow"
("Mein Papa ist Baryschnikow") von Dimitri
Powolotzki interessanterweise mit der jüngs
ten Vergangenheit, der Zeit der sowjetischen
Perestroika in der Mitte der 1980er Jahre.
Neben einer witzigen wie berührenden Ge
schichte - im Mittelpunkt steht ein junger
Tänzer, der erst dann die Achtung seiner Mit
schüler erringt, als er das Gerücht streut, er
wäre der Sohn des berühmten Ballett-Stars
Michail Baryschnikow - zeichnet dieser Film
ein kritisches Bild voller Ironie von den dama
ligen gesellschaftlichen Verhältnissen.
Acht Filme, alles deutsche Erstaufführungen,
wurden schließlich im Jugendfilmwettbewerb
gezeigt. Hier einen Preisträger zu ermitteln,
fiel der Jugendjury angesichts der hohen Qua
lität und äußerst brisanter Themen sicher sehr
schwer. Letztendlich entschied sie sich für die
niederländische Produktion "Razend" ("Ra
send"), in der zwei Jugendliche, die von häusli
cher Gewalt bzw. sexueller Belästigung betrof
fen sind, es schaffen, ihr Schweigen zu brechen
und sich dagegen zur Wehr zu setzen. Eine
lobende Erwähnung vergab die Jury an den
warmherzigen Film aus Dänemark "Hemme
ligheden" ("Familiengeheimnis", Filmkritik
siehe S.6: Das Geheimnis).
Auf ganz andere Weise faszinierte der finnisch
estnische Thriller "Rat King" ("Rattenkönig")
von Petri Kotwica mit seiner spannenden wie
stimmigen Geschichte sowie seiner hohen
bildkünstlerischen Qualität. Es geht darin um
einen computersüchtigen Jugendlichen, der an
einem mysteriösen Computerspiel teilnimmt,
in dem er letztendlich um sein Leben spielen
muss. Mit zu den stärksten Filmen im Jugend
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programm gehörte - neben dem südafrikani
schen Beitrag
"Otelo Burning" ("Otelo 
Der Preis der Freiheit"), der ein realistisches
Bild von den Gewalttaten zu Zeiten der
Apartheid zeichnet - die Koproduktion "Une
Bouteille dans la mer de Gaza" ("Flaschenpost
vor Gaza") aus Frankreich, Kanada und Israel.
Basierend auf dem mehrfach ausgezeichneten
Jugendbuch "Leihst du mir deinen Blick" von
Valerie Zenatti, der französisch-israelischen
Schriftstellerin, treten hier eine 17-jährige
Französin, die im jüdischen Teil Jerusalems
lebt, und ein 20-jähriger Palästinenser aus dem
Gazastreifen verbotenerweise in E-Mail-Kon
takt. Indem sie einander von den Auswirkun
gen des Nahost-Konflikts auf ihr Leben, von
ihren Sorgen und Nöten, Wünschen und
Träumen berichten, kommen sie einander
näher und werden sich doch nicht begegnen
können. "Flaschenpost vor Gaza" ist ein muti
ger und tief unter die Haut gehender Film, der
unbedingt dem hiesigen Publikum zugänglich
gemacht werden muss.
Barbara Felsmann

siehe auch Auszeichnungen Seite 63

46. Internationale Hofer Filmtage 2012
vom 23. bis 28. Oktober 2012
Die Plattform für den deutschsprachigen
Filmnachwuchs, die Festivalleiter Heinz Bade
witz seit nunmehr 46 Jahren für die Hofer
Filmtage bietet und die später um aktuelle
internationale Produktionen ergänzt wurde,
war auch 2012 wieder für Überraschungen und
Entdeckungen gut. Wie ein roter Faden zogen
sich die Themen Liebe und Sexualität in vieler
lei Facetten durch das Programm, wobei es
keiner großen Erklärungen bedarf, dass dies
bei jugendaffinen Stoffen und in Coming-of
Age-Filmen zum Standard gehört und Variati
onen vor allem bei der Figurenkonstellation
und dem sozialen Umfeld zu erwarten sind,
wie etwa in dem im Kino bereits angelaufenen
Spielfilmdebüt "Am Himmel der Tag" von
Pola Schirin Beck. Als die 25-jährige Lara aus
Versehen schwanger wird, obwohl sie mit
Kind und Familie nichts am Hut hat und das
Leben in vollen Zügen genießen will, ent
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scheidet sie sich dennoch für das Kind und
möchte zum ersten Mal Verantwortung im
Leben übernehmen. Doch dann stirbt das
Baby unerwartet vor der Geburt und stürzt
Lara und ihre Umwelt in einen tiefen Gefühls
strudel. Scheitert hier die Gründung einer
Familie, erzählt Friederike Jehn in der
deutsch-schweizerischen Koproduktion "Drau
ßen ist Sommer" vom Zerfall einer Familie
ganz aus der Perspektive der 14-jährigen
Wanda. Ihre Familie ist gerade erst von Berlin
nach Zürich in eine große Villa gezogen, um
in der neuen Umgebung einen Neuanfang zu
wagen. Während die Eltern sich erneut nur
noch streiten und in Depressionen versinken,
versuchen die drei Geschwister jeweils auf ihre
Weise, die Familie zu retten. Wandas kleiner
Bruder verweigert die Sprache und kapselt sich
ab, die jüngere Schwester wird egoistisch und
äußerst aggressiv. Wanda, die von ihren neuen
Mitschülern abgelehnt wird, findet in dem
pädophil veranlagten Nachbarn jemanden, der
sich als Einziger für sie interessiert, aber dafür
auch eine "Belohnung" erwartet. Der zweite
Spielfilm der Ludwigsburger Filmabsolventin
besticht durch seine sensible Inszenierung und
die Konzentration auf die Perspektive der
Kinder, wobei insbesondere die darstellerische
Leistung von Maria Dragus als Wanda Beach
tung verdient.
Eine deutsch-schweizerische Koproduktion ist
auch "Puppe" von Sebastian Kutzli. Auf einem
ehemaligen Bergbauernhof in den Schweizer
Alpen erhalten gestrauchelte oder straffällig
gewordene Jugendliche mit einschlägigen Ge
walterfahrungen aus Deutschland eine letzte
Chance, um nicht im Gefängnis oder im Er
ziehungsheim zu landen. Die Einrichtung wird
von einer erfahrenen Therapeutin - gespielt
von Corinna Harfouch - und einer jungen
Lehrerin geleitet. Anna, ein Neuzugang aus
Duisburg, lässt sich nur schwer auf die Regeln
der kleinen Wohngemeinschaft ein, zumal sie
von Albträumen geplagt wird. Von der Mutter
im Stich gelassen, lebte Anna auf der Straße
und hielt sich mit Diebstählen und Gelegen
heitsprostitution über Wasser, bis ihre einzige
Freundin von Menschenhändlern vor ihren
Augen ermordet wurde. Noch weiß Anna
nicht, dass die Stoffpuppe ihrer Freundin mit
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samt der neuen Besitzerin ebenfalls auf dem
Hof zu finden ist. In Rückblenden kontrastiert
der Film die anonyme Welt der Großstadt mit
der nicht minder unerbittlichen Klarheit der
Berge und der Natur. Vor der Folie der Chan
cen und Risiken solcher sozialpädagogischer
Experimente konzentriert sich der Film auf
den Entwicklungsprozess von Anna, die den
Mut und die Stärke findet, sich ihrem bisheri
gen Leben zu stellen und nach möglichen
Alternativen zu suchen.
Ein besseres Leben erhofften sich auch die
deutschstämmigen Eltern von Dima, als sie
mit ihrem Sohn von Sibirien nach Deutsch
land gingen. Stanislav Güntner ist selbst ein
Russlanddeutscher und weiß, wovon er in
seinem Film "Nemez" (russische Bezeichnung
für Deutscher) erzählt. Dimas Eltern möchten
wieder zurück in ihre alte Heimat, doch Dima,
der nach einem missglückten Einbruch mit
Körperverletzung gerade aus dem Jugendknast
entlassen wurde, möchte in Berlin ein neues
Leben anfangen und hat sich obendrein in die
junge Kunststudentin Nadja verliebt. Das passt
aber Georgij nicht in den Plan, einem skrupel
losen Kunstdieb, der auch vor einem Mord
nicht zurückschreckt und für den Dima bisher
gearbeitet hat. Dima wird von ihm unter
Druck gesetzt und gerät in Versuchung, sich
an einem Kunstdiebstahl zu beteiligen, um
Nadja nicht zu gefährden. Damit setzt er nicht
nur seine Zukunft, sondern auch sein Leben
aufs Spiel. Der erste Spielfilm eines Russland
deutschen über Russlanddeutsche in Deutsch
land entstand als Koproduktion mit dem ZDF
- Das kleine Fernsehspiel. Die Coming-of-Age
Geschichte aus der Berliner Kunstszene punk
tet mit sympathischen jungen Hauptdarstel
lern und weckt Verständnis für die schwierige
Situation des Jungen, wobei der Film sich
gängiger Kinoklischees und Sehgewohnheiten
bedient, die aus TV-Krimis bekannt sind, aber
auch auf religiöse Motive zurückgreift.
Wesentlich unkonventioneller, deutlich politi
scher, mit nur geringem Budget realisiert und
improvisiert ist der neue Film des österreichi
schen Kabarettisten und Filmemachers Peter
Kern "Diamantenfieber - Kauf dir lieber einen
bunten Luftballon". Hier sorgt der 15-jährige
Hans nach dem Tod der Eltern für seine vier
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Brüder und die ans Bett gefesselte Oma. Seine
Gegenspieler sind das Sozialamt und sein On
kel Fritz, der den Jungen als Kurier für illegale
Geschäfte mit echten und falschen Diamanten
missbraucht. Mit dem Kabarettisten Josef
Hader als Onkel und Johannes Nussbaum,
dem Hauptdarsteller aus dem in Erfurt beim
Goldenen Spatzen präsentierten "Blutsbrüda",
hat der in 14 Tagen schnell abgedrehte Film
gleich zwei sehenswerte Hauptdarsteller, die
auch über dramaturgische Schwächen hinweg
retten. Die Jugendlichen werden auf ihrer oft
schwierigen Suche nach Halt, Orientierung
und Liebe zum Katalysator einer maroden
Gesellschaft, in der die Gegensätze von Arm
und Reich bereits unüberbrückbar scheinen.
Das gelingt nur, indem die Jugendlichen sich
gezwungen sehen, gegen Gesetze zu verstoßen.
Besonders erwähnenswert ist die spanisch
deutsche Koproduktion "Camera obscura"
von Maru Solores, die an der dffb in Berlin
Regie studiert und zusammen mit einer deut
schen Koautorin und einem deutschen Kame
ramann nun ihren ersten Langspielfilm in
Spanien und in spanischer Originalfassung
gedreht hat. Erzählt wird die Geschichte der
13-jährigen Ana, die nach einem Unfall erblin
det ist. Während ihre Eltern sämtliche Erspar
nisse für eine weitere Operation investieren
wollen, die ihr das Augenlicht zurückgeben
könnte, hat Ana ganz andere Probleme und
Interessen. In den Sommerferien am Meer
entdeckt sie mit ihrer Pubertät ihre Sinnlich
keit und verliebt sich in den um Jahre älteren
Cousin ihres Vaters, der als Fotograf arbeitet.
T rotz ihrer Blindheit möchte auch Ana foto
grafieren, wobei sie mit all ihren anderen Sin
nen versucht, die Welt um sich herum zu
begreifen und das Leben zu spüren. Die Ka
mera verweilt in unzähligen Nah- und Groß
aufnahmen auf dem Gesicht des Mädchens das
tatsächlich an einem Glaukom leidet, 'also
blind ist. Zusammen mit der subjektiven Ton
ebene, die der Erfahrungs- und Erlebniswelt
der Protagonistin entspricht, entsteht eine
atmosphärische Dichte und Intensität, wie sie
in einer Pubertätsgeschichte mit einer 13-Jäh
rigen selten zu sehen ist und teilweise sogar an
Bernd Sahlings "Die Blindgänger" heranreicht.
Holger Twele
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Nordische Filmtage Lübeck 2012
vom 31. Oktober bis 4. November

Filme für junge Zuschauer
Vier Jugend- und sechs Kinderfilme wurden
2012 im Kinder- und Jugendprogramm der
Nordischen Filmtage gezeigt: mit Geschichten
über gute und schlechte Freundschaften, über
die Suche nach dem eigenen Weg im Leben,
über Familienbeziehungen - und mit einem
Wiedersehen mit bekannten Ges.ichtern.
In "You And Me Forever" sind die Jugendli
chen Laura und Christine die besten Freun
dinnen und verbringen jede Minute miteinan
der. Doch als die coole Maria neu an die
Schule kommt, ändert sich alles. Laura fühlt
sich von Maria angezogen. Und als sie immer
mehr Zeit mit dieser verbringt, kommt es zum
Bruch zwischen ihr und Christine. Mit einer
großen Nähe zu den überzeugenden Darstelle
rinnen erzählt Kaspar Munk von einer
Freundschaft, die auf die Probe gestellt wird
und in der sich für die Mädchen irgendwann
die Frage stellt: Was macht eine gute Freund
schaft eigentlich aus? Und wer will ich eigent
lich sein? Um die Auseinandersetzung mit der
eigenen Identität kreisten auch die anderen
Beiträge der Jugendreihe - auf ganz unter
schiedliche Art und Weise: In ihrem episo
disch angelegten und dokumentarisch wirken
den Spielfilm "Beinahe 18" (Kohta 18) etwa
begleitet Maarit Lalli fünf Jungen, die nach
ihrem Weg im Leben suchen, die Entschei
dungen treffen und sich von ihren Eltern ab
grenzen müssen. Manchmal wirken die Episo
den wie eigenständige Kurzfilme. Und in den
besten Momenten sind es die kleinen Gesten
die am eindringlichsten wirken. Der groß~
Effekt wiederum steht in "Rat King" von Petri
Kotwica im Vordergrund, wenn er über das
Abdriften eines jungen Mannes in eine Com
puterspielwelt und dessen damit verbundenen
Realitätsverlust erzählt. Die Genre-Vorbilder
für die folgende Identitätsspaltung sind deut
lich, doch schließlich nutzt der Film die Insze
nierung nur zur Spannungssteigerung.
Dass man mit der Fantasie die Welt auch be
greifbar machen kann, das zeigt unterdessen
der bereits bei der Berlinale 2012 preisgekrönte
Film "Der Eisdrache" (Isdraken) von Martin
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Högdahl. Die Trennung vom alkoholkranken
Vater führt Mik zunächst zu seiner Tante nach
Nordschweden - bis er schließlich bei einer
Pflegefamilie unterkommen soll. Es ist seine
Vorstellungskraft, die ihn von den Sorgen
befreit und ihm Selbstbewusstsein gibt. An
letzterem mangelt es auch Viktor in Christian
Dyekjaers "Die Vogeljagd" (Fuglejagten) nicht.
Er will unbedingt den Fotowettbewerb ge
winnen, bei dem ein seltener Vogel abgelichtet
werden soll, und sich damit zum einen vor
seinem Vater beweisen und es zum anderen
seinem Konkurrenten Danie1 zeigen. Eine
verhängnisvolle Lüge macht Viktor schließlich
zum Star - und bringt ihn in diesem ebenso
heiteren wie tiefsinnigen Film, in dem trotz
zahlreicher Fehltritte jeder seine Würde behal
ten darf, mächtig in Schwierigkeiten.
Für regelmäßige junge Besucher der N ordi
schen Filmtage bot das diesjährige Programm
ein Wiedersehen mit mehreren bekannten
Figuren. Die Protagonistinnen aus "Coming
horne" etwa, 2011 noch im Kinderprogramm
zu sehen und Preisträgerfilm der damaligen
Kinderjury, tauchten 2012 in der Jugendreihe
in "Skvis" von Kathrine Haugen wieder auf.
T rotz sympathischer Protagonisten bleibt der
Film über eine Mädchengruppe, die durch die
Liebe zu Jungen auseinander gerissen zu wer
den droht, recht belanglos. Mehr Schwung
stattdessen bot "Ricky Rapper und die coole
Wendy" (Risto Räppääjä ja Vileä VenIa) von
Mari Rantasila. Die Fortsetzung ist selbstbe
wusst bunt und farbenfroh geraten, ein Comic
von einem Film, der sich glücklicherweise
nicht zu ernst nimmt. Geradezu farblos wirkt
dagegen der neueste Film der isländischen
Sveppi-Reihe, "Sveppi und der Zauberschrank"
(Algjör Sveppi og töfrask,lpurinn) von Bragi
Th6r Hinrikkson. Mit wenig Geld und ein
fachsten technischen Tricks gedreht, könnte er
auch aus den 1980er-Jahren stammen. In Island
ist Sveppi trotzdem ein Star.
Das schönste Wiedersehen aber gab es in die
sem Festivaljahrgang nicht mit einer Film
figur, sondern mit einem Regisseur. Zehn
Jahre ist es bereits her, seitdem Morten
K0hlert mit "Kleines starkes Mädchen" (Ulve
pigen Tinke) - mittlerweile in Deutschland
auch auf DVD verfügbar - auf sich aufmerk
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sam machte. Aus einem ursprünglich für das
Fernsehen entstandenen Projekt ist schließlich
sein eindrucksvolles Drama "Das Geheimnis"
(Hemme1igheden) geworden. (Filmkritik siehe
S.6). Geradezu mustergültig bietet der Film
Anknüpfungspunkte für jüngere Zuschauer
und ein jugendliches Publikum und berührt
über die Altersgrenzen hinaus. So war
K0hlert auch der große Gewinner dieser Sek
tion. Er wurde sowohl mit dem Preis der Kin
derjury als auch der Kinder- und Jugendjury
ausgezeichnet. Und es ist nur zu wünschen,
dass dieser Film auch den Weg in den deut
schen Vertrieb findet.
Stefan Stiletto

doxs! 2012
36. Duisburger Filmwoche
5. bis 11. November 2012
Die Kinder- und Jugendsektion doxs! der
Duisburger Filmwoche, die zum 11. Mal
unter der engagierten wie umsichtigen Leitung
von Gudrun Sommer eine Auswahl des do
kumentarischen Filmschaffens einem interes
sierten jungen Publikum präsentierte, umfasste
21 Beiträge aus neun europäischen Ländern.
Die Themen der Filme führten oft aus Europa
heraus, nach Guatemala, Bangladesch, Nige
ria, oder in den heutigen Kongo. Dort, seiner
zeit Zaire, ist der Schweizer Filmemacher
Robert-Jan Lacombe aufgewachsen. In seiner
stilistisch unkonventionellen Dokumentation
"Auf Wiedersehen Mandima" (CH 2010) er
innert er sich anhand von Fotos, die kurz vor
der Rückkehr der Familie nach Europa ent
standen sind, an seine Kindheit und stellt sich
die bange Frage, was aus seinen gleichaltrigen
Freunden geworden ist, denn bald nach ihrer
Abreise war das Land Schauplatz eines bruta
len Bürgerkriegs. Robert-Jan Lacombe erhielt
für das "überzeugende Zusammenspiel von
filmischer Form und Inhalt" eine lobende
Erwähnung der zehnköpfigen Jugendjury. Als
Preisträger des zum zweiten Mal von der Bun
deszentrale für politische Bildung gestifteten
und mit 3.500 Euro dotierten Preises "Große
Klappe" (nach der Premiere in 2011) kürte die
Jugendjury den in Berlin lebenden, aus Bang
ladesch stammenden Filmemacher Shaheen
Dill-Riaz für seinen Dokumentarfilm "Der
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Vorführer", eine Produktion für die 3sat-Reihe
"Fremde Kinder". Die Jugendjury hob die
ästhetische Qualität des Films hervor, "der
einen facettenreichen Einblick in eine andere
Welt erlaubt, ohne dabei zu beschönigen" und
begründete weiter: "Der Film gibt dem Prota
gonisten eine Stimme und vermittelt damit
nah und persönlich die ihn umgebenden fami
liären und sozialen Konflikte." Für die Me
dienpraxis hervorzuheben ist, dass mit der
Preisvergabe erneut der Erwerb der Rechte für
die nichtgewerbliche Bildungsarbeit durch
Methode Film, Preispartner der "Großen
Klappe", verbunden ist.
Über die Juryarbeit hinaus wird die aktive
Beteiligung von Jugendlichen bei doxs! geför
dert, z.B. werden Projekte in Zusammenarbeit
mit Schulen durchgeführt und im Rahmen des
Festivals vorgestellt, diesmal die Ergebnisse des
Workshops "Das soll ich sein?!", in dem unter
sucht wurde, inwieweit sich Migration und
kulturelle Vielfalt im Kinder- und Jugendfern
sehen widerspiegelt. Christel & Hans Strobel
Preisträgerfilm der "Großen Klappe"
Fremde Kinder: Der Vorführer
Produktion: MAYALOK Filmproduktion; Deutschland
2012 - Regie, Buch, Kamera: Shaheen Dill-Riaz - Schnitt:
Andreas Zitzmann - Musik: Eckan Gadow - Länge: 28
Min. - Farbe - OmU - Kontakt: Methode Film, Barbara
Kamp, Tel. 06101- 803427, E-Mail: info@methode-film.de

Rakib, 10, lebt in Chandpur, Bangladesch, mit
seiner Mutter und zwei Brüdern. Die Woh
nung ist eng, das Geld knapp, der Vater ausge
zogen, doch es gibt oft Streit mit ihm. Rakib
trägt finanziell zum Haushalt bei, indem er im
Kino seines Onkels als Filmvorführer arbeitet.
Die 35mm-Kopien auf den Projektor zu balan
cieren und in die große Maschine sachgerecht
einzulegen, ist schwere Arbeit, und mittler
weile ist er darin schon ein Profi. Zuweilen ist
er auch ganz vergnügt dabei. Am liebsten hat
er die Bollywood-Filme, deren schmachtende
Lieder er lauthals mitsingt. Doch der Zehnjäh
rige hat andere Pläne und hofft deshalb, dass
sein großer Bruder - der allerdings nicht so
zuverlässig ist wie er - bald seinen Job im Kino
übernimmt. Rakib will sich nur noch zum
Schulunterricht und später einmal studieren,
am liebsten in Italien, wo es schön sein soll.
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Zitate aus Filmkritiken von Schülern, die den
Film bei doxs! sahen:
" Verantwortung und Arbeit, wenn man 10
Jahre alt ist? Was für uns undenkbar wäre, ist
für Rakib Alltag. ... 'Der Vorführer' ist ein
Film, der die nicht so schönen Seiten der Welt
aufführt und viel über das Leben in armen
Verhältnissen vermittelt. Viele Kinder könn
ten sich ein Beispiel an Rakib nehmen, da er
bereits mit 10 Jahren so eine große Verantwor
tung trägt." (Ali Cetinkaya, Erkut Külünk)
"In 'Der Vorführer' beeindruckt Shaheen Dill
Riaz durch den emotionalen Einblick in eine
fremde Kultur. Der Kurzfilm zeigt die schlech
tere und ärmere Seite des Lebens und regt zum
Nachdenken an. Durch die für Bangladesch
typische Musik aus Bollywoodfilmen wird als
Kontrast zur harten Realität eine entspannte
und fröhliche Atmosphäre erzeugt." (Bianca
Beckerrs und Annika Dufke)
"... Es geht um die Darstellung anderer Kultu
ren und eines ganz anderen Lebens. Wie zum
Beispiel in der Szene, in der der Vater Rakib
wegschickt. Hier sieht man, dass das Leben
auch sehr traurig sein kann. Kurz und knapp:
Der Film ist äußerst gelungen und sehr infor
mativ." (Sascha Brockel)
Interview mit Saheen Dill-Riaz
Auszug aus dem Gespräch, das Teilnehmer der
Medienakademie des Max-Planck-Gymnasiums
Duisburg nach der Preisverleihung am 9.
November 2012 mit Saheen Dill-Riaz. führten:
Was bedeutet es für Sie, den Preis "Große
Klappe" für den besten Kinderdokumentar
film bei doxs! bekommen zu haben?
Saheen Dill-Riaz: Über die Anerkennung freue
ich mich - dass der Film ein Zielpublikum sehr
genau treffen konnte. Ich habe auch mit ein
paar Schülern und Kindern hier gesprochen,
sie mochten den Film sehr und es freut mich,
dass nicht nur die Erwachsenen gesagt haben
"das ist ein Kinderfilm und die Kinder hier
sollten ihn sehen", sondern die Jugendlichen
haben einfach selber den Film angeschaut und
selber ihm eine gewisse Würdigung erteilt. Das
gelingt uns nicht immer. Wenn man im do
kumentarischen Bereich arbeitet, sind es
überwiegend schwere Themen - Themen, die
man sonst nicht im Spielfilm behandeln kann
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oder will - und diese etwas schwermütigen
Filme laufen dann irgendwann mitten in der
Nacht. Das ist unser Schicksal, das der Doku
mentarfilmer. Da herauszukommen und beim
jungen Publikum anzukommen mit einem
Filmprojekt, das ist schon eine großartige
Anerkennung, finde ich.
Warum haben Sie diesen Jungen und seine
Familie ausgewählt, und wie haben Sie ihn
gefunden?
Den Jungen habe ich durch einen Zufall ge
funden. Ein Fotografenfreund hat von einer
Begegnung mit dem Kind erzählt, mir ein Foto
gezeigt und ich war total beeindruckt. Das ist
das Foto, was in dem Schlafzimmer immer
noch hängt, wo er sechs Jahre alt war. Das hat
mich sehr angesprochen, ich wollte diesen
Jungen kennen lernen und habe auch mit dem
Gedanken gespielt, ob das nicht ein Filmstoff
wäre. Sechs Monate später habe ich den Jun
gen kennen gelernt in Bangladesch, seine Fa
milie besucht und habe sofort gewusst, dass es
eigentlich sehr gut passen würde. Die Familie
war sehr hilfsbereit und interessiert. Die
Nachbarn waren auch sehr kooperativ. Es ist
auch nicht selbstverständlich. dass alle Kino
besitzer die Filmteams in den Vorführraum
lassen, weil sie immer die Angst haben, dass
Raubkopien entstehen könnten. Aber der
Kinobesitzer hat uns vertraut und wir haben
uns natürlich daran gehalten, dass diese Film
ausschnitte nicht aus der Hand geraten.
Wie sind Sie auf die Idee für den Film ge
kommen?
Die Idee war, dass es ein Porträt für diese
Reihe "Fremde Kinder" in 3sat sein soll, für
die habe ich schon mal einen Film gemacht.
Als ich die Geschichte gehört und das Foto
gesehen habe von diesem Jungen, wusste ich
sofort, dass es sehr gut für die Reihe passen
würde. Und so bin ich auf die Idee gekommen,
das Porträt von dem Jungen für die 3sat Reihe
"Fremde Kinder" einzureichen. Und sie haben
mir geglaubt, dass daraus ein guter Film ent
stehen kann und wir sind froh, dass wir es
geschafft haben.
Was hat Sie bei der Familie am meisten
berührt?
Am meisten berührt hat mich die Mutter - und
Rakib selbst. Die Mutter ist eine Frau, die sehr
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stark ist, die es aus eigener Kraft geschafft hat,
drei Kinder in die Schule zu schicken. Sie
glaubt daran, dass die Kinder Bildung brau
chen und sie setzt alle Kräfte frei, um das zu
ermöglichen, auch wenn sie nebenbei die bei
den Kinder arbeiten lässt. Aber das macht sie
nicht gerne. Das macht sie, weil sie keine an
dere Wahl hat. Sie arbeitet auch selber als
Haushaltshilfe, aber das reicht nicht und des
wegen versuchen sie noch ein kleines bisschen
zusätzlich zu verdienen. Deswegen habe ich
großen Respekt vor dieser Frau. Sie hat mich
sehr gerührt als Person. Rakib auch, als Junge.
Ich habe mich geschämt, dass man als Erwach
sener manchmal so doof sein kann, und wir
merken es gar nicht. Die Kinder haben auch
ein Verantwortungsgefühl und es ist nicht so,
dass man behaupten kann, die Kinder wissen
nicht, was sie tun, dass sie sich keiner Verant
wortung, ihrer Handlung oder ihrer Tat be
wusst sind. Sie sind sich dessen durchaus be
wusst. Bloß die Erwachsenen nehmen das
manchmal gar nicht wahr. Und das hat mich
wirklich sehr berührt.
Was fasziniert Sie am Filmemachen und
warum machen Sie hauptsächlich Dokumen
tarfilme?
Warum ich Filme mache... weil ich nichts
anderes kann. Und irgendwann habe ich ge
merkt, das ist etwas, was ich machen möchte.
Ich wollte nie Dokumentarfilme drehen, ich
wollte Spielfilme drehen und ich habe Kamera
studiert - das wollte ich auch nicht, ich wollte
eigentlich Regie studieren. Es sind so mehrere
Zufälle, die dann zusammen kamen. Doku
mentarfilme entstanden dadurch, dass ich im
ersten Studienjahr Dokumentarfilme gedreht
habe, mit den anderen Regisseuren, als Kame
ramann. Die Schnittfassungen mochte ich
nicht, deshalb wollte ich selber was schneiden.
So kam es dazu, dass ich bei meinem Diplom
film selber Regie geführt habe, obwohl es eine
Kameraübung war. Der ist gut angekommen,
also habe ich mir gedacht, mach mal einfach
weiter so. Seit 2002 habe ich sieben Filme
gemacht, bei denen ich auch selber Regie ge
führt und Kamera gemacht habe. Aber nichts
destotrotz ist mein Wunsch nach Spielfilmen
immer noch da und irgendwann schaffe ich
vielleicht auch die Kurve.
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"Ale Kino!"
30. Internationales Filmfestival für das
junge Publikum Pozna6.lPolen
vom 2. bis 9. Dezember 2012
Volle Kinosäle in vorweihnachtlicher Zeit,
angefüllt vom Geschrei der Kinder und dem
eher coolen Verhalten der Jugendlichen, klug
und liebevoll betreute Haupt- wie Nebenpro
gramme, eine kleine Ausstellung und eine
würdige Preisverleihungs-Zeremonie - das
waren auch in diesem Jahr wieder die Marken
zeichen des Poznaner Filmfestivals "Ale
Kino!".
Zumindest bemerkenswert, dass die beiden an
lange Spielfilme verliehenen Hauptpreise der
internationalen Fachjury an Filme gingen, die
ihren inhaltlichen Saft aus der Vergangenheit
ziehen. Während im Kinderfilmbereich die
"Goldenen Ziegen" dem schon bekannten
französischen Beitrag "La guerre des boutons"
(Der Krieg der Knöpfe) von Yann Samuell
(2011) verliehen wurden, bedeutete die Preis
vergabe an den besten Jugendfilm des Festivals
eine kleine Überraschung. Geehrt wurde die
tschechische Produktion "Obcansky prukaz"
(personalausweis) von Ondfej Trojan aus dem
Jahre 2010 und mithin ein Thema, das zwar
mit über zwei Stunden Länge etwas zu breit
ausgewalzt wurde, aber dennoch auf das Inte
resse der heutigen heranwachsenden Genera
tion des Ostens stoßen dürfte, etwas mehr
über die Jugendzeit ihrer Großeltern zu erfah
ren, die der in der DDR und des damaligen
Polens durchaus ähnelte. Angesiedelt in der
Tschechoslowakei der beginnenden 1970er
Jahre, also der Periode nach dem sowjetischen
Einmarsch, verfolgt der auf dem gleichnami
gen Erinnerungsbuch von Petr Sabach basie
rende Film die Sturm-und-Drang-Zeit von vier
Freunden. Beginnend mit der Übergabe des
Personalausweises im Alter von 14, 15 Jahren
bis zum Eintritt in die Welt der Erwachsenen,
der mit dem Einzug zum Militärdienst ver
bunden war, war das verhasste Dokument
immer auch ein Symbol von Unfreiheit und
Einengung. Einen Rückblick in durchaus ähn
liche Zeiten leistet sich zudem der polnische
Film "Byc jak Kazimierz Deyna" (Wie Kazi
mierz Deyna) von Anna Wieczur-Bluszcz
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(2012), der die Entwicklung seines jugendli
chen Helden von 1977 bis zur Jahrtausend
wende verfolgt. Der etwas chaotische Papa des
gerade geborenen Kaziu möchte aus seinem
Sohn einen zweiten Kazimierz Deyna machen,
jenem polnischen Fußballhelden ähnlich, der
das polnische Siegestor im Länderspiel gegen
Portugal just im Moment der Geburt des Soh
nemanns geschossen hatte. Leider erweist sich
der Junge in dieser Hinsicht als Flop - wie
auch der zu Recht preisleer ausgehende Film
selbst in seiner Abfolge von teils zwar recht
lustigen, teils aber gähnend langweiligen Epi
soden.
Schade auch, dass einer der wenigen, in Polen
der letzten Jahre produzierten Kinderfilme
sich als Katastrophe erwies, wie der Titel
schon erahnen lässt: "Felix, Net i Nika oraz
Teoretycnie Mozliwa Katastrofa" (Felix, Net
und Nika sowie die Theoretisch Mögliche
Katastrophe) von Wiktor Skrzynecki (2012).
Zwei halbwüchsige Jungen und ein gleichaltri
ges Mädchen - äußerst pfiffig und erstaunlich
begabt in der Handhabung von Computern
und diverser Programmiertechnik - geraten
während der Sommerferien an ein Geheimpro
jekt polnischer Spezialisten zur Erforschung
eines ehemaligen Stützpunktes der deutschen
Wehrmacht aus dem Zweiten Weltkrieg an der
Ostseeküste. Über irgendwelche, kaum näher
zu identifizierende Energieschleifen wechseln
sie mehrfach Raum und Zeit; so geraten sie in
die letzten Tage kurz vor Kriegsende und an
Wissenschaftler in den Reihen der SS, Böse
wichte reinsten Wassers zwar, aber eben geni
ale Burschen. Abgesehen davon, dass in diesem
kruden Science-Fiction-Hokus-Pokus um ein
ominöses Kristallherz wieder einmal die Le
gende einer deutschen Wunderwaffe aufge
frischt wird, stimmt es bedenklich, welche
geistigen und wissenschaftlichen Errungen
schaften Nazideutschland noch nach 60 Jahren
angedichtet, ja, die Deutschen trotz ihrer
Grausamkeiten und Verbrechen nahezu ange
betet werden, und dies von ihren damals mit
am ärgsten Unterdrückten, den Polen. Kin
dern sollte man trotz aller nicht zu verleug
nender Spannung und durchaus interessanter
visueller Effekte solchen Geschichtsunsinn auf
jeden Fall nicht auftischen!
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Leider vermied es das Festival in diesem Jahr,
die zumindest wichtigsten Passagen der Jury
Preisvergabe-Begründungen in der diesbezügli
chen Presseerklärung abzudrucken. Schade,
denn so können nicht einmal auszugsweise die
schönen Worte wiedergegeben werden, die die
internationale Jury für den wohl freundlichs
ten und in seiner Botschaft warmherzigsten
Film des ganzen Festivals gefunden hat, den
französisch-Iuxemburgisch-be1gischen Beitrag
"Ernest & Celestine" von Benjamin Renner,
Vincent Patar und Stephane Aubier (2012), der
die "Goldenen Ziegen" für den besten Kinder
Animationsfilm sehr verdient erhielt. Mit
skurril-sympathischem Strich zeichnet dieser
Langfilm zwei unterschiedliche Welten - die
der Bären und die der Mäuse, Kleinbürger
Paradiese beide, die als Feindbild das jeweils
andere Universum auserkoren haben. Durch
Zufall lernen sich der Bär Ernest und die Maus
Celestine kennen und schließen Freundschaft
(die russische Fabel von "Mascha und der Bär"
lässt grüßen...), beide Außenseiter in ihrer
eigenen Welt, aber mit einer Kraft versehen,
die im wahrsten Sinne des Wortes Berge zu
versetzen mag.
Warmherzig auch die Geschichte um "Terri",
einen übergewichtigen Eigenbrötler-Teenager
von Azazel Jacobs (USA 2011), ein Spielfilm,
der den Preis der Jugendjury und den des pol
nischen Filmverbandes erhielt. Der einzige im
Wettbewerb nominierte Langspielfilm eines
deutschen Regisseurs, die internationale Ko
produktion "Baikonur" von Veit Helmer ging
leer aus. Die ECFA-Jury ehrte die irisch-deut
sche Koproduktion "Death of a Superhero"
(Am Ende eines viel zu kurzen Tages) von Ian
FitzGibbon (2011). Der Preis der Kinderjury
für den besten Kurzspielfilm wurde der deut
schen Regisseurin Sarah Winkenstette von der
Kunsthochschule für Medien Köln für ihren
Beitrag "Gekidnapped" zuerkannt.
Die Ehrenpreise des Festivals, die "Platin-Zie
gen", gingen an den Regisseur Andrzej Wajda
unter besonderer Würdigung seines Films über
den jüdisch-polnischen Arzt und Kinderbuch
Autor "Korczak" (1990) und an den Anima
tionsfilm-Regisseur Tadeusz Wilkosz, der auch
international durch seine Puppentrickfilme
bekannt wurde.
Volker Petzold

46

Festival-Vorschau
63. Internationale Filmfestspiele Berlin /
36. Generation Kplus und 14plus
Wir-Gefühle in der Ich-Gesellschaft
Insgesamt 60 Kurz- und Langfilme aus 36 Län
dern wurden für die Wettbewerbe der Sektion
Generation Kplus und 14plus ausgewählt. Die
Stimmungslage der diesjährigen Filmauswahl
fasst Sektionsleiterin Maryanne Redpath so
zusammen: "Strukturen bröckeln, sei es die
Institution der Familie oder ein ganzer Staat,
doch die Sehnsucht nach Gemeinschaft bleibt
und motiviert junge Menschen, sich mit ihrer
Umwelt auseinanderzusetzen." Die Berlinale
findet vom 7. bis 17. Februar 2013 statt.
Generation Krlus - 13 Beiträge
Anina von Alfredo Sordeguit, Kolumbien / Uruguay
Anina bekommt als Strafe für eine Pausenhof-Rangelei
einen mysteriösen Brief. Der Animationsfilm erzählt in
reicher Bildsprache von Freundschaften, Kinderängsten
und ersten leisen Liebesgefühlen des Mädchens.
Cita . Citaku Setinggi Tanah (Stepping on the Flying
Grass) von Eugene Panji, Indonesien
Einmal in einem Padang-Restaurant Essen gehen - nichts
wünscht sich der kleine Agus mehr. Eigentlich ist es ein
einfacher Traum, doch auch ihn muss Agus nicht nur
ersehnen, sondern auch verwirklichen.
Don't Expect Praises von Yang Jin, Volksrepublik
China / Republik Korea
Xiaobo und Yang verbringen die Ferien auf dem Land. 
eine nicht enden wollende Odyssee zweier ungleicher und
doch unzertrennlicher Freunde.
Eskil & Trinidad von Stephan Apelgren, Schweden
Eskil zieht in Nordschweden mit seinem Vater von Ort
zu Ort. Er sehnt sich nach seiner Mutter im milden Dä
nemark. Gut, dass die exzentrische Trinidad ein Boot
baut, um in südlichere Gefilde aufzubrechen.
La Etema Noche de las Doce Lunas (The Etemal Night
of Twelve Moons) von Priscila Padilla Farfan, Kolumbien
In der indigenen Gemeinschaft der Wayuu werden Mäd
chen vor der Pubertät für zwölf Monde abgeschottet. Der
Film zeigt die junge Pili, wie sie sich auf ihre Rolle als
Frau vorbereitet.
Kopfüber von Bernd Sahling, Deutschland
Sascha ist zehn, klaut wie ein Großer, lesen kann er kaum.
Als Ärzte Medikamente gegen ADHS verschreiben,
hoffen alle, dass endlich Ruhe in Saschas Leben kommt.
Mammu, es Tevi milu (Mother, I Love You) von Jänis
Nords Lettland
Die Mutter macht Überstunden in der Klinik, und Ray
mond ist auf sich alleine gestellt. Er bringt sich in eine
verzweifelte Lage.
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Marussia von Eva Pervolovici, Frankreich / Russische
Föderation
Die kleine Marussia und ihre Mutter sind täglich auf der
Suche nach einer Bleibe für die nächste Nacht. Nicht
einfach, ein Zuhause zu finden, wenn sie gar nicht wissen,
ob sie nach Russland oder Frankreich gehören.
Nano, Het Zigzag Kind (The Zigzag Kid) von Vincent
Bai, Niederlande / Belgien
Nono soll vor seiner Bar Mitzwah bei Onkel Sjmoel gutes
Benehmen lernen. Doch ein mysteriöser Herr bringt ihn
auf die Spur der geheimnisvollen Vergangenheit.
Ödland - Damit keiner das so mitbemerkt von Anne
Kodura, Deutschland
In bestechend schönen Bildern und mit den Worten von
Kindern erzählt der Dokumentarfilm, wie es sich anfühlt,
Flüchtling zwischen den Welten zu sein.
The Rocket von Kim Mordaunt, Australien
Der kleine Ahlo und seine Familie sind gezwungen, ein
neues Zuhause zu finden. Die Reise durch das kriegszer
rüttete Laos führt zum hochexplosiven Raketenfestival.
Satellite Boy von Catriona McKenzie, Australien
Der Aboriginal-Junge Pete lebt mit seinem Großvater im
australischen Outback. Als ihr Zuhause abgerissen werden
soll, macht Pete sich auf eine gewagte Reise.
Twa Timoun (Three Kids) von Jonas d'Adesky, Belgien
Drei haitianische Straßenkinder organisieren ihr Leben in
der vom Erdbeben verwüsteten Hauptstadt Port au
Prince. Ein dokumentarisch anmutender Film über uner
schütterliche Freundschaft.

Generation 14plus - 12 Beiträge
Baby Blues von Kasia Rosianiec, Polen
Tour de Force einer extrovertierten Teenagermutter
durch ihre Welt aus Alltag, Windeln, Mode und Drogen.
Capturing Dad von Ryota Nakano, Japan
Zwei junge Töchter auf der Trauerfeier ihres Vaters. Eine
lakonisch-humorvolle Geschichte über das Abschiedneh
men von einem vertrauten Fremden
The Cold Lands von Tom Gilroy, USA
Nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter flieht der Atti
cus vor den Behörden in die bergigen Wälder Upstate
NewYorks.
Hide Your Smiling Faces von Danie1 Patrick Carbone,
USA - In einer abgelegenen Waldsiedlung lernen zwei
Brüder, mit dem Verlust eines Freundes und den unauf
haltbaren Kräften des Erwachsenwerdens umzugehen
Jin von Reha Erdern, Türkei
Seit über 30 Jahren tobt in den kurdischen Gebieten der
Türkei der Krieg zwischen Guerilla und Armee. Wie ein
Tier auf der Flucht, bewegt sich die jugendliche Kämpfe
rin Jin instinktiv in der gewaltigen Naturlandschaft.
Pluto von Shin Su-won, Republik Korea
June muss zum Club der Besten seiner Schule gehören, die
mit brutalen Mitteln gegen Konkurrenten vorgehen.
Dramatischer Thriller über die zerstörerischen Kräfte
eines ehrgeizigen Systems.
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Princesas Rajas (Red Princesses) von Laura Astorga
Carrera, Costa Rica / Venezuela
Claudia und ihre Schwester flüchten mit den Eltern,
sandinistischen Aktivisten, vor den Unruhen in Nicaragua
ins benachbarte Costa Rica. Immer unterwegs, führen die
Mädchen ein unbeständiges Leben. Und ihre Familie
kommt nicht zur Ruhe.
Shopping von Louis Sutherland, Mark Albiston, Neusee
land - Die halbsamoanischen Brüder Willie und Solomon
stehen zwischen den Fronten. Der Einfluss eines
Gangführers auf Willie nimmt zu, und Solomon muss sich
gegen ihren Vater behaupten.
Tang Wong von Kongdej Jaturanrasmee. Thailand
Vier Jugendliche in Bangkok haben halbherzig ein Gelöb
nis am Altar abgelegt. Geht ihr Wunsch in Erfüllung,
versprechen sie, öffentlich einen traditionellen Tang
Wong-Tanz aufzuführen. Nichts ist ihnen peinlicher.
Touch of the Light von Chang Jung-Chi, Taiwan /
Hongkong, China
Der blinde Yu-Siang zieht alleine aus der Provinz nach
Taipeh, um dort Klavier zu studieren. Ein Film für alle
Sinne aus Wong Kar Wais Produktionshausjet Tone.
Tough Bond v. Austin Peck, Anneliese Vandenberg USA
Wenn die kulturellen und familiären Bindungen nicht
mehr existieren, finden Jugendliche auf den Straßen Halt
im Klebstoffschnüffeln. Dokumentarische Bilder und ein
radikal ehrlicher Blick auf die kenianische Gesellschaft.
Um Firn da Munda (The End of the World) von Pedro
Pinho, Portugal
Ein Tag im Leben von Jugendlichen in einem Vorort von
Lissabon. Mal trifft man sich nachts am Autoscooter, mal
zieht es alle an den sonnenhellen Strand. Ein kontrastvol
ler Schwarzweißfilm, entstanden als kollektive Arbeit.

Ausführliche Informationen im Internet:
www.berlinale.de

39. Internationales Filmwochenende

Würzburg
Das traditionsreiche Filmwochende m
Würzburg bietet auch ein Programm für
Kinder und junges Publikum. In diesem Jahr 
vom 14. bis 17. März 2013 - werden folgende
Filme gezeigt:
"Alfie, der kleine Werwolf"
"Gute Chancen (Patatje Oorlog)
"Lilli" und "Mia und der Minotaurus"
"Das Geheimnis" (Hemmeligheden)
"Vierzehn"
Weitere Informationen im Internet:
www.filmwochenende.de
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Tagung
Kongress "Vision Kino 12:
Film - Kompetenz - Bildung"
5.-7. Dezember 2012 in Köln
Alle zwei Jahre veranstaltet Vision Kino, das
Netzwerk für Film und Medienkompetenz,
zugleich Veranstalter der bundesweiten
SchulKinowochen, in Kooperation mit weite
ren Partnern einen mehrtägigen Kongress, der
dem Dialog und Erfahrungsaustausch über die
Perspektiven der Filmbildung dient und dies
mal die inklusive Filmbildung in den Fokus
rückte. Es war der vierte Kongress, und der
fand erstmals nicht in Berlin statt, sondern im
Kölner Medienpark, in einer Stadt also, in der
wohl die Hälfte aller deutschen TV-Produk
tionen entsteht. Gleich zum Auftakt gab es bei
der Preisverleihung des "Kindertigers" eine
positive Überraschung. Der bereits zum fünf
ten Mal vergebene und von der Filmförde
rungsanstalt (FFA) initiierte Drehbuchpreis
von Vision Kino und dem Kinderkanal KiKA
ging'an das Drehbuch zum Film "Wintertoch
ter" und damit an einen originären Filmstoff,
der es im Bereich des Kinderfilms immer noch
schwer hat.
Der zweitägige Kongress bot nach einer Ein
führung über die Bedeutung der Filmbildung
für die Persönlichkeitsentwicklung von Kin
dern und Jugendlichen fünf parallele Podien
und sieben parallele Workshops, unter denen
die Teilnehmenden aus ganz Deutschland
wählen mussten. Damit gab es für alle etwas
Neues zu entdecken, auch wenn der Austausch
dieser geballten Informationen nur punktuell
und informell in den Pausen möglich war und
der späteren Dokumentation des Kongresses
vorbehalten bleibt. Anregungen gab es daher
zuhauf, aber wirklich in die Zukunft weisende
Handlungsansätze waren in der Kürze der zur
Verfügung stehenden Zeit eher nicht zu erwar
ten. Um nur ein Beispiel zu nennen: Gleich
das erste Podium zur Filmbildung als präven
tivem Jugendmedienschutz unter der Modera
tion von Christiane von Wahlert fand anhand
der beiden Fernsehfilme "Wut" von Züli Ala
dag und "Homevideo" von Kilian Riedhof auf
einem hohen fachlichen und argumentativ
sehr differenzierten Niveau statt. Eine tiefere
Auseinandersetzung darüber, wie sich das
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vorhandene Problembewusstsein noch besser
auf andere FSK-Freigaben zu schwierigen
Themen und Gewaltaspekten übertragen lässt
und was die Filmbildung gerade auch für die
Entwicklung von Empathie leisten kann, wäre
zwar genauso wichtig gewesen, hätte aber den
Rahmen der an sich gut organisierten Veran
staltung gesprengt.
So blieb es dann eher bei einer wohlwollenden
Unverbindlichkeit, die Matthias Elwardt nach
der unterhaltsamen und eloquenten Modera
tion neuer Filme für die Bildung zum Veran
staltungsende in Wünsche und Thesen kurz
zusammenfasste: Die preisgekrönten Filme des
Kindertiger sollten in den Kinos häufiger ge
zeigt werden. Filme sind für die Sozialisation
von Kindern und Jugendlichen sehr wichtig 
das wissen sicher alle, die seit Jahrzehnten
damit arbeiten. Das Kino muss nun aber auch
ein barrierefreier Ort sein. Die Inklusion,
verstanden als wirkliche "Teilhabe" (Dr. Peter
Radtke) und nicht als Integration, wird relativ
schnell realisiert werden. Und auch die Digita
lisierung der Kinos wird 2013 weitgehend
abgeschlossen sein. Mit der digitalen Technik
lassen sich dann inklusive Sprachfassungen
leichter einsetzen oder beispielsweise auch
fundierte Filmeinführungen für das zu digitali
sierende Filmerbe, die jeweils bei Bedarf abge
spielt werden können.
Mit anderen Worten: In Zukunft wird alles
(noch) besser.
Holger Twe1e

Digitalisierung und Filmbildung.
Ein zentrales Podium beim
Kongress von Vision Kino 2012
Welche Herausforderungen bringt die Digitali
sierung von Filmen und Kinos für die Filmbil
dung und die Filmvermittlung in Schulen und
anderen Lernorten mit sich? Welche neuen
Einsatzmöglichkeiten eröffnet sie zugleich?
Kann die Digitalisierung die schwierige Bil
dungsarbeit mit bisher kaum verfügbaren und
spielbaren Archivkopien von Filmklassikern
und Repertoirefilmen erleichtern? Um Fragen
wie diese ging es vorrangig beim Podium V:
Digitalisierung und Filmbildung auf dem vier
ten Kongresses von Vision Kino in Köln.
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In seinem Impulsreferat zum Podium unter
strich FFA-Präsident Eberhard Junkersdorf,
dass Filmbildung vor allem Filmgeschichte
bedeute. Das Digitalisieren von Archivfilmen
sei allerdings teuer. "Deutschland ist ein Kul
turstaat. Der deutsche Film ist ein bedeutender
Teil unserer Kultur." Politik und Filmwirt
schaft müssten jedoch sicherstellen, dass auch
künftige Generationen noch 100 Jahre alte
Filme sehen könnten. "Was bei Büchern,
Bildern und Schriften eine Selbstverständlich
keit war, muss auch für den Film gelten",
betonte Junkersdorf.
Er dankte Staatsminister Bernd Neumann,
dass dieser aus dem Kulturetat Gelder für die
Digitalisierung und Langzeitarchivierung des
Filmerbes bereitgestellt habe. Nachdem auch
das FFA-Präsidium im September beschlossen
hat, erstmals für dieses Jahr bis zu einer Mil
lion Euro für die Digitalisierung von Werken
des nationalen Filmerbes bereitzustellen, sei
nun "zumindest ein Anfang gemacht". Jun
kersdorf kündigte an, dies zu einer "permanen
ten Filmförderung" auszubauen. Bei der Res
taurierung und Digitalisierung müsse aller
dings eine strenge Auswahl getroffen werden.
Zudem gelte es, rasch verbindliche Normen
festzulegen.
Die SPD-Abgeordnete Angelika Krüger-Leiß
ner mahnte ein Gesamtkonzept für die Digita
lisierung des Filmerbes an. Diese mache zudem
nur Sinn, wenn die Zugänglichkeit der Filme
für den praktischen Einsatz gesichert sei. Man
brauche dringend eine Liste mit den wichtigs
ten Titeln des Filmerbes, um Repertoirefilme
wie "Der kleine Muck" oder "Die unendliche
Geschichte" auch künftig abspielen zu
können. Um eine solche Liste zu erstellen,
sollten sich Bund, Länder, FFA und Filmwirt
schaft zusammensetzen. Um die Interessen der
Filmbildung zu wahren, sollte auch Vision
Kino mit am Tisch sitzen. Die SPD-Politikerin
erinnerte daran, dass die Europäische Über
einkunft zum geistigen Erbe von 2001 im
Gegensatz zu vielen anderen Ländern in
Deutschland noch immer nicht ratifiziert sei.
In den Bundestagsfraktionen gebe es hierzu
unterschiedliche Vorschläge, man sei sich aber
wenigstens einig, dass es hier "Handlungs
bedarf" gebe.
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HDF.Hauptgeschäftsführer Andreas Kramer
schlug vor, das Kino zum Medienkompetenz
zentrum weiter zu entwickeln: "Die digitale
Technik ermöglicht es dem Kino als exklusi
vem Ort, der Raum, Bild, Ton und Gemein
schaft vereint, alle möglichen Abspielplatt
formen zu verzahnen." Letztlich sei Film
"Literatur für die Augen" und das Filmesehen
eine Kulturtechnik.
Der Künstlerische Direktor der Deutschen
Kinemathek, Rainer Rother, unterstrich, dass
die Digitalisierung noch lange keine Rettung
von Filmen bedeute, sondern nur ein Mittel
sei, diese zugänglich zu machen. Sein Haus
erreichten inzwischen fast nur noch Anfragen
nach digitalen Ausschnitten und Materialien.
Rother teilte mit, dass die Liste der 100 wich
tigsten deutschen Filme im nächsten Jahr
überarbeitet werde. Als Ziel nannte er eine
Liste mit 500 Titeln. Die genannte erste För
dertranche der FFAzur Digitalisierung reiche
aber nur für etwa 66 Filme. Rother empfahl,
einen Runden Tisch zu bilden, der einen "ver
nünftigen
Interessenausgleich"
herstellen
könne und die einzige sinnvolle Alternative zu
unkoordinierten Einzelaktivitäten sei.
Christian Meinke, Chef des Verleihs MFA + ,
gab zu bedenken, dass die gewerblichen Ver
leiher mit der Aufgabe überfordert seien, etli
che Klassiker wie "Pippi Langstrumpf" oder
"Emil und die Detektive" aus dem analogen
ins digitale Zeitalter zu transportieren. Die
einfachste Lösung sei, dafür eine neue Kopien
förderung analog zur bestehenden der FFA
einzuführen. Davon sollten auch nicht-deut
sche Repertoirefilme profitieren.
Matthias Elwardt, Chef des Hamburger Aba
ton Kinos, lobte die vielen Vorteile, die die
Digitalisierung der Kinobranche mit sich
bringe. "Wir können nun viel schneller auf
Publikumswünsche reagieren und kommen
auch leichter an Kopien heran." Sein Kino
zeige inzwischen rund 200 Filme vormittags,
auch außerhalb des Schulkinos. Eine wichtige
Hilfe sei Skype, das mache es inzwischen mög
lich, einen Regisseur aus Berlin live zum halb
stündigen Kinogespräch zu schalten, der sonst
nicht extra zum Schulkino nach Hamburg
gereist wäre. Zugleich beklagte Elwardt, dass
"alle Filme, die älter als drei Jahre sind, schon
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nicht mehr als Kopien abrufbar sind". Fast alle
Verleiher hätten ihre Filmlager geschlossen
und hielten auch keine digitalen Kopien von
älteren Filmen mehr vor. In solchen Fällen
bekomme er von Verleihern die Ansage:
"Führen Sie die DVD vor und rechnen Sie das
Einspiel mit uns ab." Vor allem die außerdeut
sche Filmgeschichte verschwinde auf die
DVD, klagte der engagierte Kinobetreiber.
Markus Köster, Leiter des LWL-Medienzen
trums für Westfalen und von Film + Schule
NRW, sagte, die Zeit der 16mm-Kopien und
Videocassetten sei vorbei. "Das digitale Zeital
ter ist auch in den Schulen angekommen",
betonte er. Sein Zentrum stelle bereits seit
2000 Bildungsmedien online bereit. Ähnliche
Angebote gebe es auch in anderen Ländern wie
Berlin und Baden-Württemberg. Von der
NRW-Plattform Edmond (Elektronische Dis
tribution von Medien on Demand) könnten
Lehrer Filme für den Unterricht herunterla
den. Das System biete zudem handfeste prakti
sche Vorteile wie Sprachwechsel und Kapitel
auswahl. Demnächst werde man über Edmond
14 Spielfilme für die Bildungsarbeit verfügbar
machen. Aus dem Plenum wurden hierzu
allerdings auch kritische Stimmen laut. So
brachte ein Kinobetreiber vor, man sehe VoD
Dienste generell als Konkurrenz, auch die
Edmond-Plattform. Köster verwies im Gegen
zug darauf, dass seit Jahren auf dem Land die
Zahl der Orte ohne stationäre Kinos zunehme
dort müsse die schulische Filmbildung ebe~
auf VoD zurückgreifen.
Abschließend gab Rother den Veranstaltern
der Schulkinowochen die Mahnung mit auf
den Weg, sich am Vorbild Frankreich zu
orientieren, wo in der schulischen Filmbildung
systematisch auch die Klassiker vermittelt
würden. Rother: "Es reicht nicht aus, nur
maximal fünf Jahre alte Filme zu zeigen. Jeder
Schüler muss hierzulande auch 'Die Blech
trommel' und 'Metropolis' sehen." Wenn
man Fritz Langs "M" im Schulkino auslasse,
brauche man "über Filmbildung gar nicht erst
zu reden". Rother empfahl auch, im Sinne
einer veritablen Filmbildung über Alternati
ven zum Schulkino nachzudenken. Sein Re
sümee: "Wir müssen noch dicke Bretter boh
ren."
Reinhard Kleber
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FFG-Novelle· Endlich ein Durchbruch
für den Kinderfilm
Das jahrelange Kritisieren und hartnäckige
Bohren von Kinderfilmverbänden, Initiativen
und Kinderfilmschaffenden hat schließlich
doch noch gefruchtet: Der deutsche Kinder
film wird im nächsten Filmförderungsgesetz
(FFG) in einem wichtigen Punkt deutlich
besser gestellt. Der Gesetzesentwurf will mehr
Kinderfilme fördern, die auf Originalstoffen
beruhen. "§ 32 Absatz 1 FFG soll deshalb
dahingehend ergänzt werden, dass zukünftig
im Rahmen der Projektfilmförderung aus
drücklich in angemessenem Umfang Kinder
filmprojekte, die auf Originalstoffen beruhen,
gefördert werden sollen." Das teilte das für die
Pressearbeit des BKM zuständige Referat Kul
tur und Medien des Presse- und Informations
amts der Bundesregierung auf Anfrage am 9.
Januar 2012 mit.
Die entsprechende Regelung ist bereits in dem
Schriftsatz zum Gesetzentwurf enthalten, der
im Dezember 2012 als Bundesrats-Drucksache
793/12 veröffentlicht wurde. In der Begrün
dung des Entwurfs ist zu lesen: "Die Einfü
gung (...) soll dazu dienen, ein größeres Augen
merk auf Kinderfilmprojekte zu richten, die
sich der Gegenwart und Lebenswirklichkeit
von Kindern in besonderem Maße widmen.
Die Änderung hat im Wesentlichen klarstel
lenden Charakter."
Das Bundeskabinett hat am 7. November 2012
den Entwurf des Siebten Gesetzes zur Ände
rung des Filmförderungsgesetzes beschlossen,
den Kulturstaatsminister Bernd Neumann
(CDU) vorgelegt hatte. Da die Erhebung der
Filmabgabe nach dem derzeit geltenden FFG
zum 31. Dezember 2013 ausläuft, muss ein
novelliertes FFG noch in dieser Legislatur
periode verabschiedet werden. Vorgesehen ist,
dass das Gesetzgebungsverfahren bis zur par
lamentarischen Sommerpause 2013 abgeschlos
sen wird.
Der Gesetzentwurf soll erklärtermaßen auch
den "technischen und wirtschaftlichen Ent
wicklungen im Filmsektor" Rechnung tragen.
Er sieht daher vor, die Filmabgabe auf zwei
einhalb Prozent - statt bisher fünf - zu begren
zen. "Angesichts der hochdynamischen Markt

Kinder]ugendfilmKorrespondenz Nr.133

Medienpolitik
entwicklungen bei der Filmverwertung ist es
notwendig, das Abgabesystem früher zu
evaluieren, Entwicklungen sachgerecht aufzu
bereiten und das System gegebenenfalls anzu
passen", teilte das Presseamt mit.
Eine zusätzliche kinderfilmbezogene Ände
rung ist bei der Absatzförderung vorgesehen.
Bei der Projektförderung der Videowirtschaft
nach § 53b kann die FFA künftig Förderungs
hilfen für den Absatz von Bildträgern gewäh
ren, die in einem Kino mit regelmäßigem
Spielbetrieb vorgeführt werden, und zwar für
den besonderen Aufwand beim Absatz von
Kinderfilmen sowie laut Novelle künftig nun
auch "von weiteren für Kinder und Jugendli
che geeigneten Filmen". Diese Änderung resul
tiert aus der vorgesehenen Streichung der
bisherigen Videothekenförderung und soll laut
Begründung sicherstellen, "dass auch zukünftig
in angemessenem Umfang Angebote gefördert
werden, die Kindern und Jugendlichen einen
sicheren Zugang zu für sie geeigneten Filmen
bieten".
Mit der Neuregelung zu Filmen nach Origi
nalstoffen setzt die Regierungskoalition ein
Vorhaben um, das der kultur- und medienpoli
tische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags
fraktion, Wolfgang Börnsen, und der zustän
dige Berichterstatter der Fraktion, Johannes
Selle, am 5. Oktober 2012 angekündigt haben.
In einer Presseerklärung mit dem Titel "Er
gänzung des Filmfördergesetzes geplant" teil
ten sie mit, dass mit einem Fachgespräch der
Fraktion der Kinderfilm in Deutschland
"erstmals zum Thema im Deutschen Bundes
tag geworden" sei. 70 namhafte Expertinnen
und Experten hätten auf Einladung der Ar
beitsgruppe Kultur und Medien der Unions
fraktion über die Herstellungsbedingungen
und Absatzchancen des einheimischen Kinder
films diskutiert. Als Ergebnis des Gesprächs
gaben Selle und Börnsen bekannt: "Als politi
sches Signal wird eine Regelung zugunsten des
Kinderfilms in den Paragraphen 32 des Film
förderungsgesetzes (FFG) aufgenommen. Kin
derfilmprojekte, die auf Originalstoffen beru
hen, sollen im Rahmen der Projektfilmförde
rung der Filmförderungsanstalt (FFA) ange
messen berücksichtigt werden." Der Hand
lungsbedarf sei von vielen Akteuren aus der
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Branche seit langem erkannt worden: "Der
deutsche Kinderfilm steht in einem fast aus
sichtslosen Wettbewerb mit Blockbuster-Mar
ken aus den großen amerikanischen Studios.
Den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
wurde vorgeworfen, sich auf risikoarme
Durchschnittsware wie z. B. Märchenneuver
filmungen zu konzentrieren. Die Programm
investitionen der Sender seien seit 2005 im
Durchschnitt um 17,7 Prozent zurückgegan
gen." Eine Reihe von Teilnehmern des Fachge
spräehs habe sich "für eine Förder- oder Sen
dequote von Kinderfilmen ausgesprochen". Es
solle weitere Treffen zum Kinderfilm auch mit
den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
geben. "Schließlich werden wir auch in den
Gremien der FFA anregen, sich dieser Thema
tik noch engagierter zu widmen", so die Ab
geordneten. Das Fachgespräch zum Thema
"Der Kinderfilm in Deutschland - ein Merce
des ohne Stern?" fand am 27. September 2012
in Berlin statt.
Selle verwies zudem in einem Bericht auf sei
ner Homepage darauf, dass aus dem Kinder
filmbereich in den letzten Jahren vermehrt
Klagen gekommen seien, "dass überwiegend
Märchen und erfolgreiche Bücher verfilmt
werden, aber zu wenig Filme entstehen, die
aus der Lebenswirklichkeit der Kinder stam
men. Die Kinderwelt wird dominiert von
amerikanischen Filmen und Serien. In den
Jahren 2009 und 2010 z. B. ist kein Film ent
standen, der sich mit Stoffen des täglichen
Lebens beschäftigt. Deshalb wird befürchtet,
dass die kulturelle Bildung der 3- bis 12-jähri
gen Kinder verarmen könnte. Die Ursachen
werden im zu geringen Engagement der öffent
lich-rechtlichen Fernsehsender gesehen und in
dem geringen kommerziellen Potenzial, das
kennzeichnend für dieses Genre ist."
Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit der
Novellierung, dass die FFA auf ihrer Home
page 32 Stellungnahmen von Verbänden und
Interessenvertretern der Filmwirtschaft veröf
fentlicht hat. Die Liste reicht von der AG Dok
bis zum VPRT, von der Allianz deutscher
Produzenten bis zur Gewerkschaft Verdi und
vom Verband deutscher Filmexporteure bis
zum Deutschen Gehörlosen-Bund. Was fehlt,
ist die Kinderfilmlobby. Weder Förderverein
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Deutscher Kinderfilm e.V. noch BJF oder KJF
oder Festival Goldener Spatz sind vertreten.
Dabei hatte der Förderverein eine Stellung
nahme eingereicht, war vom BKM zur Klau
surtagung zur FFG-Novellierung im April
2012 eingeladen worden und hatte sich an der
Branchenanhörung beteiligt. In der FFA-Liste
der Stellungnahmen vertreten ist dagegen
Vision Kino, die den Aspekt der Medienkom
petenzförderung und Filmbildungsarbeit mit
Heranwachsenden in den Anhörungsprozess
einbrachte, und die Berlinale, die mit "Genera
tion" eines der wichtigsten Kinder- und Ju
gendfilmfeste der Republik betreibt.
Was vielfach übersehen wird: Die Filmförde
rung über das FFG speist sich nicht aus Steu
ermitteln, sondern aus gesetzlich vorgeschrie
benen Zwangsabgaben sachbezogener Wirt
schaftszweige. Abgabepflichtig sind die Ver
werter von Kinofilmen, also Kinos, Video
wirtschaft, Online-Anbieter, TV-Sender und
Pay-TV-Veranstalter. Die Rechtsgrundlage für
die Einrichtung der FFA und die Erhebung
der Filmabgabe bildet das Filmförderungs
gesetz, das am 1. 'Dezember 1967 erstmals
beschlossen wurde und im Dezember 2012
seinen 45. Geburtstag feierte.
Das Filmförderungsgesetz sieht als Instrument
der so genannten Wirtschaftsförderung keine
explizite Filmförderung für Kinder- und Ju
gendfilme vor. Anträge zu entsprechenden
Projekten werden aber zusammen mit Anträ
gen zu Erwachsenenfilmen in den Gremien ge
prüft. In den vergangenen Jahren hat die FFA
auch immer wieder kommerziell viel ver
sprechende Filmprojekte für ein junges Publi
kum mit beträchtlichen Summen gefördert.
Der Kinderfilm kommt im FFG allerdings
aufgrund seiner spezifischen Auswertungsbe
dingungen in den Genuss von Sonderregelun
gen. Das gilt insbesondere bei der Referenz
filmförderung. So genannte Referenzmittel
erhält ein Filmproduzent von der FFA auto
matisch, wenn sein Film im Kino eine be
stimmte Zuschauerzahl übersprungen hat bzw.
kulturelle Erfolge bei Filmfestivals nachweisen
kann. Die Referenzmittel sind Zuschüsse und
müssen nicht zurückgezahlt werden, sie sind
aber zweckgebunden und müssen in neue
Produktionen gesteckt werden.
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Bei der Referenzförderung müssen die Herstel
ler von Kinderfilmen (ebenso wie die von
Erstlingsfilmen) in der Regel nur 50.000 Refe
renzpunkte vorweisen, um dieses Förder
instrument nutzen zu können, deutlich weni
ger als die Produzenten von Filmen für Er
wachsene. Die Referenzpunkte werden aus der
Besucherzahl im Kino und dem Erfolg des
jeweiligen Films bei international bedeutsamen
Festivals ermittelt. Die Referenzförderung
wird als zweckgebundener Zuschuss vergeben.
Die Höchstsumme beträgt zwei Millionen
Euro. Im Zusammenhang mit der Referenz
förderung teilte der Pressesprecher der Film
förderungsanstalt (FFA), Thomas Schulz, am
3. Januar 2013 mit, dass sich im Oktober "aus
dem FFA-Präsidium heraus eine branchen
weite 'Initiative Kinderfilm' gegründet" habe.
Diese sei "derzeit dabei, Möglichkeiten von
zusätzlichen Fördermaßnahmen" für den fik
tionalen Kinderfilm, also Stoffe, die nicht auf
Romanvorlagen basieren, zu entwickeln".
Im FFG-Entwurf profitieren Kinder als Zu
schauer sowie Kinderfilme zudem mittelbar in
zweierlei Hinsicht von Änderungen an ande
rer Stelle. Zum einen will der Gesetzgeber die
Teilhabe behinderter Menschen an den geför
derten Filmen verbessern. So wird nun vorge
schrieben, dass künftig von allen durch die
FFA geförderten Filmen eine barrierefreie
Filmfassung mit Audiodeskription für Sehbe
hinderte und mit Untertiteln für Hörgeschä
digte hergestellt werden. In der Vorbemerkung
zum Gesetzentwurf beziffert die Regierung
den damit verbundenen jährlichen Erfüllungs
bedarf für die Produzenten von Filmen auf
etwa 273.000 Euro. Die Maßnahme ist Teil des
Nationalen Aktionsplans der Bundesregierung
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts
konvention.
Zum anderen wird die Digitalisierung des
nationalen Filmerbes in den Aufgabenkatalog
aufgenommen. Damit werde "sichergestellt,
dass auch angesichts der zügig voranschreiten
den Digitalisierung der Kinos unser nationales
Filmerbe weiterhin wirtschaftlich ausgewertet
und öffentlich zugänglich gemacht werden
kann." Im Klartext bedeutet dies, dass Kinder
filmklassiker vom "Kleinen Muck" über "Das
fliegende Klassenzimmer" bis zur "Unendli
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chen Geschichte" künftig in digitalen Kopien
dauerhaft verfügbar gemacht werden sollen.
Mit der Änderung im Abschnitt zu den Förde
rungshilfen nach § 32 hat der Gesetzgeber
offenkundig eine Forderung und einen Formu
lierungsvorschlag des Fördervereins Deutscher
Kinderfilm e.V. aufgegriffen. Demnach sollten
in dem Paragraphen als förderungswürdige
Filmvorhaben auch "Kinderfilmprojekte, die
auf Originalstoffen beruhen" eingefügt wer
den, ergänzend zu den bisher genannten "Pro
jekten von talentierten Nachwuchskräften"
und "Projekten, die auch zur Ausstrahlung im
Fernsehen geeignet sind".
Dagegen wurden andere Vorschläge des För
dervereins nicht berücksichtigt, die dieser zur
"stärkeren Verankerung des Kinderfilms im
FFG" am 24. Juli 2012 nochmals beim Beauf
tragten der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM) eingereicht hatte, nachdem sie
schon im Referentenentwurf keinen Nieder
schlag gefunden hatten. Der Förderverein
macht geltend, dass die etwa zehn Millionen
Kinder unter 14 Jahren in Deutschland gut
zwölf Prozent der Bevölkerung ausmachen.
Sie sollten wie die Erwachsenen "Zugang zu
einem breit gefächerten Filmangebot haben,
das für sie gemacht wurde, ihnen auf Augen
höhe begegnet und für sie relevante Themen
aufgreift". Zur Vorschlagsliste des Förderver
eins gehört etwa die Entsendung eines zusätz
lichen Mitglieds in den FFA-Verwaltungsrat,
das gemeinsam vom Förderverein, dem Bun
desverband Jugend und Film e.V. und dem
Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutsch
land benannt werden soll. Dieses Mitglied
sollte im Verwaltungsrat "die Belange der
Filmschaffenden, die Kinderfilme schreiben,
produzieren, inszenieren und präsentieren,
vertreten". Zur Referenzfilmförderung nach §
22 schlug der Verein vor, die Liste der interna
tional und überregional bedeutsamen Festivals
zu erweitern bzw. zu aktualisieren. Sie umfasst
nunmehr zehn einschlägige Filmfestivals von
Chicago bis Zlin. Beim § 23 empfahl der För
derverein, den Zeitraum zur Erreichung von
25.000 Kinozuschauern von zwei auf drei
Jahre zu verlängern, da eine Reihe von Kinder
filmen erfahrungsgemäß über einen langen
Zeitraum immer wieder vorgeführt wird. Und
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bei der Förderung von Drehbüchern nach § 47
empfahlen die Kinderfilmaktivisten, folgenden
Absatz aufzunehmen: "Als besonders förde
rungswürdig wird die Herstellung von originä
ren Drehbüchern für Kinderfilme erachtet, die
die kulturelle Vielfalt und die Lebenswirklich
keit widerspiegeln."
Nach wie vor aktuell, aber im FFG-Entwurf
nicht berücksichtigt, sind die Forderungen des
Berliner Film- und Fernsehverbandes zum
Kinderfilm. Er machte sich im Januar 2012 in
einer E-Petition an den Bundestag dafür stark,
bei der Novellierung des FFG die WirtSchaft
lichkeitskriterien der FFA für deutsche Kin
derfilme, die nicht auf bekannten Büchern,
Marken oder Märchen beruhen, zu streichen.
Ferner forderte er nach skandinavischem Vor
bild, ein Viertel des Etats der Filmförderung
des Bundes in allen Förderbereichen für derar
tige Kinderfilme vorzusehen. Im Oktober
2012 schwächte der Vorstand des Verbands
diese Forderung dahingehend leicht ab, diese
Quote schrittweise auf 25 Prozent zu erhöhen.
Als Ziel formulierte er, "innerhalb der Film
förderung des Bundes eine eigenständige Kin
derfilmförderung mit nennenswertem Etat zu
schaffen".
Für den Bereich der Medienkompetenzförde
rung schlug Vision Kino in ihrer Stellung
nahme unter anderem vor, für Verleiher die
Möglichkeit zu schaffen, "Mittel zur Finanzie
rung von qualitativ hochwertigen pädagogi
schen Begleitmaterialien zu beantragen" (§ 53;
53a). Zudem sollte eine Möglichkeit einge
räumt werden, Förderung für die Neuentwick
lung von Bildungsformaten wie didaktische
DVDs zu beantragen (§ 53b). Für die Schul
kinoarbeit pochte Vision Kino auf die Einfüh
rung eines Mechanismus, der die Verleiher
anhält, für Projekte im Rahmen der Medien
kompetenzvermittlung (digitale) Kopien auch
weit nach Kinostart vorzuhalten. Auch diese
Vorschläge wurden bei der FFG-Novellierung
bisher offenkundig nicht berücksichtigt.
Reinhard Kleber
Siehe hierzu auch
Interview mit Wolfgang Börnsen
Seite 25 in dieser Ausgabe
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Medienpolitik
Kommt er oder kommt er nicht,
der Jugendkanal von ARD und ZDF?
Die Idee scheint Gestalt anzunehmen: Seit
einiger Zeit mehren sich die Stimmen aus
Politik und Gesellschaft, die nach dem Vorbild
des KiKA einen gemeinsamen Jugendfernseh
kanal von ARD und ZDF fordern. Ende No
vember 2012 sah es auch schon so aus, als sei
ein Durchbruch erzielt, als die ARD-Intendan
ten nach der Hauptversammlung des Sender
verbundes in Köln erklärten, sie wollten ge
meinsam mit dem ZDF einen Jugendkanal
gründen. Ziel sei, den ARD-Digitalsender Eins
Plus mit einem der ZDF-Digitalkanäle zu
sammenzulegen, erklärte die ARD-Vorsit
zende und WDR-Intendantin Monika Piel. Sie
widersprach dem Eindruck, man habe sich
anfangs gegen ein solches gemeinsames Projekt
~usgesprochen. Die Intendanten beauftragten
Ihren SWR-Kollegen Peter Boudgoust, mit
dem ZDF und der Politik über das Vorhaben
zu verhandeln. Er sagte, ein Name für den
neuen Kanal stehe noch nicht fest. J ugendka
nal werde er aber nicht heißen.
ZDF-Intendant Thomas Bellut ließ zwar am 7.
Dezember vor dem Fernsehrat des Senders
Sympathie für das Projekt erkennen, dämpfte
aber die Erwartungen. "Wenn ein spezielles
Angebot für junge Menschen einen messbaren
und nachhaltigen Effekt haben soll, dann muss
dafür erst einmal ein gut durchdachtes Kon
zept erarbeitet werden. Außerdem muss ein
neues Angebot dieser Dimension von den
Bundesländern gesetzlich beauftragt und von
der Kommission zur Ermittlung des Finanz
bedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) mit
seinem Personal- und Finanzbedarf anerkannt
sein." Er könne den verbreiteten Wunsch nach
einem gemeinsamen Jugendsender nachvollzie
hen und in der Sache spreche "viel dafür, diese
Herausforderung anzugehen". Ein solches
P~ojekt sinnvoll und erfolgreich umzusetzen,
seI aber, so Bellut, viel schwieriger und die
Konsequenzen weitreichender, als die ARD
dies offenkundig glaube. Bellut: "Es reicht bei
weitem nicht, bestehende Einzelangebote
zusammenzulegen. Jugendliche sind das am
schwersten erreichbare Publikum, weil diese
Altersgruppe in sich sehr heterogen ist und
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Medien sehr differenziert nutzt." Die Kosten
eines neuen Kanals dürften, so der ZDF-Inten
dant, bei 50 Millionen Euro im Jahr liegen.
"Wir können nicht sagen: Wir müssen sparen
und abbauen und dann auf der anderen Seite
etwas Neues aufbauen." Auch beim Zeitplan
trat Bellut auf die Bremse: Nachdem SWR
Intendant Boudgoust zwei Wochen zuvor
angedeutet hatte, dass ein neuer Sender für die
Zielgruppe zwischen 14 und 29 Jahren in sechs
bis neun Monaten starten könne, sagte Bellut
nun: "Das scheint mir voreilig." Das ZDF
werde die Gespräche mit der ARD zu diesem
Thema nicht vor März 2013 aufnehmen kön
nen. Hintergrund ist der anhaltende Sparkurs
des Mainzer Senders.
Um einen gemeinsamen Jugendkanal an den
Start zu bringen, müssten die Bundesländer
zuerst den Rundfunkstaatsvertrag ändern.
Dieser schreibt vor, wie viele Programme die
Anstalten mit welchen inhaltlichen Schwer
punkten betreiben dürfen. In den vergangenen
Monaten hatten sich bereits mehrere führende
Politiker von Union, SPD und Grünen für
einen trimedialen Jugendkanal ausgesprochen.
Damit ist ein Angebot gemeint, das Fernsehen,
Radio und Online kombiniert. Die Länder
haben ARD und ZDF aufgerufen, bis spätes
tens April 2013 ein gemeinsames Konzept über
die künftige Ausgestaltung ihrer digitalen TV
Programme vorzulegen. Zuletzt zeigte sich die
MDR-Intendantin Karola Wille zuversichtlich
dass 2013 eine Entscheidung fallen werde.
denke, wir werden im nächsten Jahr wissen,
ob und wie", sagte sie am 8. November 2012
beim Thüringer Mediensymposium in Erfurt.
Es sei allerdings noch zu früh, um über Stand
ortfragen zu sprechen. Der Faden, der mit
dem ARD/ZDF-Kinderkanal gemeinsam auf
genommen worden sei, dürfe nicht abreißen.
Der KikA war am 1. Januar 1997 auf Sendung
gegangen. Rainer Robra, Chef der Staatskanz
lei von Sachsen-Anhalt, und Marion Wals
mann, Chefin der Thüringer Staatskanzlei
(heide CDU), haben Unterstützung für einen
öffentlich-rechtlichen Jugendkanal signalisiert.
Walsmann bezeichnete Erfurt als langjähriger
Sitz des Kinderkanals als idealen Standort für
ein Jugendprogramm. (rk)
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Filmförderung
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und
Produktionsförderung
Der Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien BKM
(produktionsförderung)
Kontakt: BKM, Filmreferat, K 35
Köthener Str. 2, 10963 Berlin
Tel.: 030-18681 44355, Fax 030-186815 44355
E-Mail: Marian.Tobsing@bkm.bund.de
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
(Drehbuchförderung)
Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden
Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409
E-Mail: Kuratorium@t-online.de
Website: www.kuratorium-jungerfilm.de
aktuelle Förderungen siehe Pressedienst
INFORMATIONEN No.61 (gelbe Seiten
dieser Ausgabe)
MFG Baden-Württemberg
www.mfg-filmfoerderung.de
Produktionsförderung Kinofilm
Doktor Proktors Pupspulver
Regie: Arild Fröhlich - Buch: Johan Bogaeus
Produktion: Tradewind Pictures GmbH, Köln
Länge: 80-95 Min. - Family Entertainment
Förderung: 350.000,00 Euro
Verfilmung des Kinderbuchs von Jo Nesbo,
norwegischer Bestseller-Autor: Der exzentri
sche Doktor Proktor erfindet das raketen
antriebstaugliche Pupspulver, was die Kinder
Lise (10) und Bulle (10) aus den Händen des
Betrügers Herrn Thrane retten.
Verleihförderung
Clara und das Geheimnis der Bären
Farbfilm Verleih - 30.000 Euro
Ritter Rost -Universum Film - 50.000 Euro
FilmFernsehFonds Bayern
www.fff-bayern.de
Produktionsförderung Kinofilm
Die Biene Maja - Der Spielfilm
Regie: Alex Stadermann - Buch: Marcus Sauer
mann - Produktion: Studio 100 Media Film,
München - Förderung: 500.000 Euro
Kinderfilm in 3D. Die Biene Maja widersetzt
sich allen Regeln des Bienenstocks und bringt
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die Ordnung mit ihrem Entdeckergeist durch
einander. Als das Gelee Royale aus dem Bie
nenstock gestohlen wird, fällt der Verdacht
auf die Hornisse und auf Biene Maja als deren
Verbündete, doch Maja macht sich auf die
Suche nach dem wahren Dieb.
Projektentwicklungsförderung
Gespensterjäger - Auf eisiger Spur
Regie: Tobi Baumann - Buch: Murmel Clau
sen, Christian Tramitz, Martin Ritzenhoff
Produktion: Yellow Bird Pictures, München
Förderung: 100.000 Euro
Family Entertainment nach der gleichnamigen
Kinderbuchreihe von Cornelia Funke. Der
schreckhafte Tom, die professionelle, derzeit
arbeitslose Gespensterjägerin Hedwig und das
liebenswerte Gespenst Hugo verbünden sich
im Kampf gegen ein urzeitliches Eisgespenst.
Verleihförderung
Fünf Freunde 2 - Constantin - 150.000 Euro
Ritter Rost - Universum - 150.000 Euro
Rubinrot - Concorde - 150.000 Euro
Der Verdingbub - Ascot Elite - 30.000 Euro
Mitteldeutsche Medienförderung MDM
www.mdm-online.de
Produktionsförderung
Doktor Proktors Pupspulver - Förderung:
385.000 Euro
Verleihförderung
Die Abenteuer des Huck Finn
Majestic Filmverleih - 77.000 Euro
Lore - Piffl-Medien - 28.000 Euro
Vierzehn - Farbfilm - 35.000 Euro
Film- und Medienstiftung Nordrhein
Westfalen
www.filmstiftung.de
Projektvorbereitung
Molly Monster - Der Film
Buch: Ted Sieger, John Chambers
Produktion: TrickStudio Lutterbeck
Förderung: 70.000 Euro
zum Film siehe "gelbe Seiten" SA
Verleihförderung
Die Abenteuer des Huck Finn
Majestic Verleih - 90.000 Euro
Ritter Rost - Universum - 50.000 Euro
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Filmförderung
Produktionsnachrichten
Ostwind
Regie: Katja von Garnier - Buch: Lea Schmid
bauer, Kristina Magdalena Henn - Produktion:
SamFilm München - Darsteller: Hanna Höpp
ner, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Tilo
Prückner u.a. - Verleih: Constantin - Kino
start: 21.3.2013
Der Film erzählt von der ungewöhnlichen
Freundschaft zwischen dem Mädchen Mika
und einem wilden Hengst namens "Ostwind".
Mika muss den Sommer auf dem Gestüt ihrer
strengen Großmutter verbringen, um dort für
die Schule zu büffeln. Doch sie zieht es statt zu
ihren Büchern in den Pferdestall, wo sie den
gefährlichen Hengst in einer entlegenen Box
findet. Weder Mikas Großmutter noch die
beste Springreiterin konnten das wilde Tier
bisher bändigen, aber das gerade weckt Mikas
Neugier. Dabei entdeckt sie eine ganz beson
dere Gabe: Sie k~nn mit Pferden sprechen.
Ricky
Regie: Kai S. Pieck - Buch: Hannes Klug· Pro
duktion: Jost Hering Filmproduktion, Berlin 
Verleih: Farbfilm (Sommer 2013)
Der elfjährige Ricky wäre gerne wie sein
großer Bruder Micha. Doch erst als er seinem
Bruder in einer unerwarteten Situation näher
kommt, erfährt er dessen Respekt und schafft
es, die vom Zerfall bedrohte Familie zu retten.
Pettersson und Findus . Kleiner Quälgeist,
große Freundschaft
Regie: Ali Samadi Ahadi - Buch: Thomas
Springer, nach den Kinderbüchern von Sven
Nordqvist - Produktion: Tradewind Pictures /
Senator Film München / Network Movie
Köln / ZDF
Die "Pettersson und Findus"-Reihe von Sven
Nordqvist gehört zu den großen Erfolgen der
Kinderliteratur. Von den bisher erschienenen
elf Büchern wurden allein in Deutschland
insgesamt über fünf Millionen verkauft. Eine
Zeichentrickserie und vier Kinofilme im Zei
chentrick folgten. Der neue Film ist eine Live
Action-Version mit einem computeranimier
ten Findus. Die Dreharbeiten in Erfurt und
Köln sind beendet und der Film befindet sich
in Postproduction.
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Kinostart
Kinostart
10. Januar

17. Januar

24. Januar

31. Januar

7. Februar

14. Februar

28. Februar

7. März

14. März

21. März

April

9. Mai

Ritter Rost
Thomas Bodenstein
Universum/WD
Stationspiraten
Michael Schaerer
Alpha Medienkontor
Frankenweenie
Tim Burton
Walt Disney
Fünf Freunde 2
Mike Marzuk
Constantin
Inuk
Mike Magdison
Neue Visionen
Findet Nemo 3D
Andrew Stanton
WDS
I>rachenmädchen
Inigo Westmeier
Polyband/24 Bilder
Puppenschau: Kalif Storch
Paul Stutenbäumer
NeuesKino/Barnsteiner-Film
Schuld sind immer die
anderen
Lars-Gunnar Lotz
Alpha Medienkontor
I>ie fanstastische Welt
vonOz
Sam Raimi
WDS
I>er Mondmann
Stephan Schesch
Neue Visionen
Ostwind
Katja von Garnier
Constantin
Kopfüber
Bernd Sahling
Alpha Medienkontor
Hanni und Nanni 3
Dagmar Seume
Universal Pictures
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Kinderfernsehen
Weihnachtsmärchen in ARD und ZDF
Alle Jahre wieder erfreuen ARD und ZDF an
den Weihnachtstagen ihre Zuschauer mit Pro
duktionen für die ganze Familie. Die ARD hat
im Rahmen ihrer jährlichen Reihe "Sechs auf
einen Streich" vier neue Produktionen gezeigt.
"Rotkäppchen" war ein gutes Beispiel dafür,
wie man ein Märchen nutzen kann, um eine
alte Geschichte modern zu erzählen. Natürlich
gibt es den großen bösen Wolf, der Angst und
Schrecken verbreitet, aber im Grunde handelt
das Drehbuch von Mobbing. "Gewöhnlich
sein kann jeder" ist das Lebensmotto des Mäd
chens, weshalb es Hänseleien der anderen
Kinder gelassen erträgt. Für das traditionelle
Element steht dagegen der Wolf, den Edgar
SeIge konsequent als Figur aus dem Kinder
theater verkörpert.
Auch in "Schneeweißchen und Rosenrot" ist
der Star der Schurke: Detlev Buck spielt einen
finsteren Zwerg, der den beiden Schwestern
und ihrer Mutter das Häuschen wegnehmen
will. Aber weil die Mädchen reinen Herzens
sind, beißt sich der Zwerg die Zähne aus.
Reizvoll ist auch der Gegensatz zwischen den
beiden HeIdinnen: Rosenrot steht für Fort
schritt, sie will die Welt entdecken; Schnee
weißchen ist die Bewahrende und verliebt sich
prompt in den Königssohn. Auch wenn Buck
als zeternder Zwerg die besten Szenen hat:
Seinen Glanz verdankt der Film Sonja Ger
hardt und Liv Lisa Fries.
Gleiches gilt für "Hänsel und Gretel". Hier
sind es Anja Kling und Anja Kling, denn was
die Brüder Grimm verschwiegen haben: Die
böse Hexe aus dem Knusperhäuschen hatte
eine gute Schwester! Davon abgesehen sorgen
die Macher auch hier dafür, dass Gretel etwas
besser wegkommt als in der Vorlage. Sehens
wert ist der Film vor allem wegen der Hexen
hütte. Von außen ist das Domizil dank all
seiner Leckereien das reinste Schlaraffenhaus
doch innen gleicht es dem wahr gewordene~
Traum jedes Tüftlers: Gemessen an den Maß
stäben des frühen 19. Jahrhunderts wartet das
erstaunliche geräumige Hexenheim mit einer
regelrechten High-Tech-Einrichtung auf.
Vierte Neuverfilmung war "Allerleirauh". Der
Film hätte eigentlich ins Abendprogramm
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gehört; nicht, weil er so spannend wäre, son
dern weil er dort verdientermaßen viel mehr
Zuschauer erreicht hätte. Das Märchen erzählt
die Geschichte einer jungen Frau, die vor dem
Vater in den Wald flieht und dort auf einen
Königssohn trifft, der sich ihr Herz aber erst
erobern muss. Im Gegensatz zu Grimm-Klas
sikern wie "Aschenputtel" oder "Schneewitt
chen" ist die Geschichte kaum bekannt was
mit dem Inzestmotiv zusammenh~ngen
könnte: Der seit dem Tod der Gattin untröst
liche König (Ulrich Noethen) will erst wieder
heiraten, wenn er eine Frau findet, die so an
mutig wie seine verstorbene Gattin ist; und
deren Schönheit entdeckt er eines Tages in
seiner Tochter (Henriette Confurius). Chris
tian Theede inszeniert die Geschichte konse
quent als Romanze zum Mitschmachten, wes
halb das Märchen auch etwas aus dem Rahmen
fällt. Ein wunderschöner Film für kleine und
große Prinzessinnen. (Filmkritik siehe S.3)
Das ZDF ließ in diesem Jahr das wenig be
kannte Grimm-Märchen "Die sechs Schwäne"
verfilmen. Die Adaption hält sich deutlich
enger an die Grimm'sche Vorlage als die ARD
Märchen: Die Stimmung ist düster, die Bilder
sind es auch. Allerdings bietet die Handlung
kaum Anlass zur Heiterkeit: Als sich ein Vater
wieder mal über seine sechs ungezogenen
Söhne ärgert, verwünscht er sie. Prompt zieht
Nebel auf, und die Jungs verwandeln sich in
Schwäne. Ihre jüngste Schwester erfährt erst
18 Jahre später, was an ihrem ersten Ge
burtstag passiert ist. Aber sie kann den Fluch
rückgängig machen, wenn es ihr gelingt, sechs
Jahre lang zu schweigen, was ihr problemlos
gelingt, bis sie dem unvermeidlichen Prinzen
begegnet. Trotzdem könnten die beiden glück
lich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage
leben, wäre der Prinz nicht mit einer Mutter
cr ulia Jäger) geschlagen, die alles tut, um die
Liaison zu verhindern. Regisseurin Karola
Hattop ist es ausgezeichnet gelungen, die be
drohliche Atmosphäre am Schloss umzuset
zen, als sich, vom Prinzen abgesehen, alles
gegen Constanze verschworen hat, und Sinja
Dieks besteht die Herausforderung einer weit
gehend.stummen Figur in erster ersten Haupt
Tilmann P. Gangloff
rolle mit Bravour.
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Kinderfernsehen
Märchenfilme - Credits
Rotkäppchen . Regie: Sibylle Tafel, Buch:
Thomas Brinx und Anja Koemmerling,
Kamera: Armin Alker, Produktion: Kinder
film GmbH (HR).
Schneeweißchen und Rosenrot - Regie:
Sebastian Grobler, Buch: Mario Giordano,
Kamera: Jakub Bejnarowicz, Produktion:
Saxonia Media (MDR)
Hänsel und Gretel . Regie: Uwe Janson,
Buch: David U ngureit, Kamera: Christopher
Rowe, Produktion: Askania Media (RBB/SR).
Allerleihrauh - Regie: Christian Theede,
Buch: Dieter und Leonie Bongartz, Kamera:
Felix Cramer, Produktion: Zieglerfilm Köln
(NDR).
Die sechs Schwäne - Regie: Karola Hattop,
Buch: Ines Keerl, Kamera: Konstantin Krö
ning, Produktion: Kinderfilm (ZDF)

40 Jahre "Sesamstraße"
Wie "Sesamstraße" das deutsche
Kinderfernsehen beeinflusst hat
Wenn Menschen um die fünfzig Fernsehklas
siker aus ihrer Kindhe~t aufzählen sollen, erin
nern sie sich vor allem an amerikanische Se
rien wie "Bonanza", "Lassie", "Daktari" oder
"Flipper". Das hat einen einfachen Grund: Das
deutsche Kinderprogramm der Sechzigerjahre
war betulich und tantenhaft. Die Kinder soll
ten ihre freie Zeit mit sinnvolleren Tätigkeiten
als fernsehen verbringen; am besten an der
frischen Luft. Die Produktion von Sendungen
für Vorschulkinder war sogar ausdrücklich
verboten. Das änderte sich erst, als eine neue
Zeit anbrach. In Folge der gesellschaftlichen
Veränderungen ab 1968 wehte auch in den
Rundfunkanstalten ein anderer Wind. Maß
geblichen Anteil am Umdenken in den Kin
derredaktionen hatte allerdings eine Produk
tion aus den USA: Im Herbst 1969 wurde in
Amerika die erste Ausgabe von "Sesame
Street" ausgestrahlt. Das Konzept verdankte
seine Existenz einer Erkenntnis aus der Me
dienforschung: Als sich herausstellte, dass
Kinder die Melodien aus den Werbespots bes
ser behielten als den Inhalt des Programms
drumherum, war die Idee geboren, das Fern
sehen unterhaltsam für die Bildung zu nutzen;
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heute spricht man von "Edutainment". Hier
zulande war der Import der Reihe allerdings
zunächst umstritten. Kritiker monierten, dass
die Lebensumstände in Amerika und Deutsch
land nicht miteinander zu vergleichen seien,
für den Bayerischen Lehrerverband war die
Reihe ein "Werbe-, Drill- und Überredungs
programm". Der Bayerische Rundfunk protes
tierte energisch gegen eine Ausstrahlung im
ersten Programm und verzichtete auf die Wie
derholung im "Dritten".
Das konnte jedoch nicht verhindern, dass sich
das deutsche Kinderfernsehen fortan wandelte;
nicht radikal und von heute auf morgen, aber
dennoch unaufhaltsam. Im Rückblick zeigt
sich ein grundlegender Paradigmenwechsel: die
Wendung von der Erwachsenen- zur Kinder
perspektive. In den Anfangsjahrzehnten des
Kinderfernsehens, sagt Maya Götz, Leiterin
des Internationalen Zentralinstituts für das
Jugend- und Bildungsfernsehen (München),
"waren die Inhalte und deren Aufbereitung
sehr deutlich vom Anliegen der Erwachsenen
geprägt. Gezeigt wurde, was sie für gut und
wichtig hielten. Der pädagogische Zeigefinger
war deutlich spürbar". Spätestens mit der
Ausweitung des Angebots in eigenen Kinder
sendern sei es dann "zunehmend wichtiger
geworden, sich darauf einzulassen, was Kinder
freiwillig und gerne sehen". Daher wirke das
heutige Kinderprogramm aus Sicht Erwachse
ner "oft weniger pädagogisch wertvoll, weil es
mehr Rücksicht auf die kindlichen Interessen
als auf die Sehgewohnheiten der Eltern
nimmt". Kinderfernsehen sei heute zudem viel
kommerzieller angelegt: "Es bietet neben dem
Magazin und dem Buch zur Sendung auch den
Kinofilm, das Computerspiel und natürlich
diverse Alltagsgegenstände mit den Sendungs
konterfeis. "
Basis dieses Wandels war ein Glaubenskrieg in
den Siebzigern, der nicht zuletzt durch die
"Sesamstraße" ausgelöst worden ist. Die Me
dienpädagogen unter den Redakteuren für
Kinderfernsehen waren der Meinung, wenn
Kinder schon Lebenszeit ans Fernsehen ver
schwendeten, dann müssten sie dabei auch fürs
Leben lernen. Zur Gegenseite gehörte unter
anderem Gert K. Müntefering (WDR). Der
noch heute verehrte Erfinder der "Sendung
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Kinderfernsehen
mit der Maus" prägte in jener Zeit einen
Aphorismus, der lange als Mantra galt: "Kin
derfernsehen ist, wenn Kinder fernsehen".
Seine Botschaft: Auch Kinder haben ein Recht
auf Unterhaltung; das Fernsehen sollte keine
Fortsetzung des Schulunterrichts mit anderen
Mitteln sein.
Tilmann P. Gangloff
Daten und Fakten zur "Sesamstraße"
"Sesame Street" ist Ende der Sechzigerjahre für
Kinder aus unterprivilegierten Schichten kon
zipiert worden, die viel Zeit allein vor dem
Fernseher verbringen. Die Reihe wird noch
heute von der gemeinnützigen amerikanischen
Produktionsfirma
Children's
Television
Workshop hergestellt. Gegründet wurde CTW
vor dem Hintergrund der mangelhaften chan
cengleichheit im amerikanischen Bildungssys
tem; Kinder aus ethnischen Minderheiten soll
ten bereits im Kindergartenalter gefördert wer
den. "Sesame Street" ist mit Dutzenden von
"Emmies" , dem amerikanischen Fernsehpreis,
ausgezeichnet worden. 1970 erhielt die Reihe
in München einen "Prix Jeunesse". Deutsche
Kinder waren außerhalb der USA die ersten,
die Freundschaft mit Ernie und Bert, Grobi
und dem Krümelmonster schließen durften.
Am 1. August 1972 zeigten mehrere dritte
Programme erstmals eine synchronisierte
Version des amerikanischen Originals. Am 8.
Januar 1973 startete die deutsche Produktion,
hergestellt mit Hilfe einer staatlichen Förde
rung in Höhe von drei Millionen Mark: Die
Bundesregierung betrachtete "Sesamstraße" als
willkommene Hilfe im Kampf gegen die "Bil
dungskatastrophe". Erfolgsrezept von "Sesame
Street" überall auf der Welt war von Anfang
an die unbedingte Annäherung an die jeweilige
Kultur. Die kurzen Geschichten mit Ernie und
Bert werden durch eine jeweils nationale
Rahmenhandlung erweitert. Der federfüh
rende NDR engagierte unter anderem Lise
lotte Pulver, Henning Venske, Horst Janson
oder Manfred Krug und erfand später auch
eigene Puppen wie Samson, Finchen oder
Rumpel. Im KikA ist "Sesamstraße" täglich
außer sonntags um 8.00 Uhr zu sehen. Das
Museum für Film und Fernsehen in Berlin"
Potsdamer Str. 2, zeigt noch bis 7. April 2013
die Ausstellung"40 Jahre Sesamstraße". (tpg)
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50 Jahre Fernsehanime 
auch für Kinder
Als der japanische Privatsender Fuji TV am 1.
Januar 1963 um 18:15 Uhr die erste Episode
der Zeichentrickserie "Tetsuwan Atomu"
("Eisenarm Atom" alias "Astro Boy") aus
strahlte, begalln das Zeitalter des Fernseh
anime. Natürlich hatte es bereits vorher schon
japanische Animation gegeben: im Kino seit
1917, im Fernsehen seit den 50er Jahren, dort
allerdings meist in Form von Werbespots.
Aber eine wöchentliche Serie mit ca. 25 Minu
ten pro Episode, um ergänzt durch Werbung
einen halbstündigen Programmplatz zu füllen,
hatte bis dahin als undurchführbar gegolten.
Tatsächlich musste Osamu Tezuka, der "Tet
suwan Atomu" mit seinem Animationsstudio
Mushi Pro(duction) auf der Basis seines eige
nen berühmten Mangas realisierte, zur so
genannten limited animation greifen, wie sie
indes bereits in etwas gemäßigterer Form in
den USA von Hanna-Barbera verwendet
wurde, z.B. bei der "Familie Feuerstein". Die
der nötigen Sparsamkeit geschuldeten visuellen
Eigenheiten von "Tetsuwan Atomu", vor
allem die oft nicht gerade flüssigen Bewegun
gen und die fehlende Lippensynchronität,
wurden jedoch schnell zum Markenzeichen
des rasch expandierenden Fernsehanime. (Und
sind, das sollte man nicht vergessen, auch in
westlichen Zeichentrickfernsehserien, selbst
vom Disney-Konzern, zu finden.)
Gerade im ersten Jahrzehnt sollte sich ausge
rechnet der immer unter Zeit- und Kosten
druck stehende Fernsehanime als Experimen
tierfeid der kommerziellen japanischen Ani
mation erweisen. Man bastelte an Formaten
(einstündige Anime konnten sich nicht durch
setzen, fünfzehnminütige und kürzere For
mate dafür in Nischen), teilweise auch am Stil,
vor allem aber an Inhalten. Während im Ani
mefilm meist familien- und damit kindgerechte
Abenteuer bzw. Märchen und ähnliche Erzäh
lungen im Vordergrund standen, gab es bald
neben Science-Fiction- und Roboter-Serien
auch Schulserien, Magical-Girl-Anime, Detek
tiv- und Samuraigeschichten, Sportanime (für
Jungen Baseball und Fußball, für Mädchen
Volleyball und Tennis) und Serien auf der
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Kinderfernsehen
Basis westlicher Kinderliteratur, beginnend
mit den "Mumins" (das erste Mal 1969-1970).
Nicht zu vergessen, obwohl in der Literatur
meist ignoriert, Bildungsserien, z.B. mit kur
zen Biographien, die tatsächlich bis 1961 zu
rückreichen.
Und obwohl der Animefilm, mit erheblichen
Schwankungen, und ab Ende 1983 die so ge
nannte OVA (Original Video Animation, ver
gleichbar mit dem amerikanischen "direct to
video ") durchaus ansehnliche Anteile zum
gesamten Animationsmarkt beitragen, ist es
doch der Fernsehanime, der den Dreh- und
Angelpunkt darstellt: durch seinen Einfluss auf
den Animefilm ebenso wie durch die für den
Verbraucher kostspielige Vermarktung auf
Videokassette, DVD und zunehmend Blu-ray.
Immerhin ist dieser Gesamtmarkt mit Anima
tion in Japan von 2,6 Milliarden Yen im Jahr
1970 auf fast 230 Milliarden Yen (grob 2 Milli
arden Euro) im Jahr 2010 angestiegen (Daten
auch im Folgenden nach J aha Media Hakusho
2012).
Wenngleich die durchschnittlichen Einschalt
quoten einigermaßen stetig sinken - von 6,5%
im Jahr 2000 auf 3,5% im Jahr 2010 - und 2010
"nur noch" knapp 90.000 Minuten produziert
wurden (2006 waren es noch über 135.000
Minuten gewesen), bleibt der Fernsehanime
doch ein Phänomen, wie auch die steigenden
Abonnentenzah'len der dedizierten Anime
und Kindersender zeigen. Der Sender Animax
etwa steigerte die erreichten Haushalte in
Japan zwischen März 2009 und März 2011 von
7,8 Millionen auf knapp 8,9 Millionen.
Wenn nun im Westen, und speziell in
Deutschland, über Anime geschrieben wird,
fällt auf, wie stark ein Segment des Fernseh
anime ausgeklammert wird: Anime für jüngere
Kinder. Nicht, dass das etwa ein Nischenpro
dukt wäre: 2010 wurden im Vormittagspro
gramm (5 bis 12 Uhr) erstmals mehr Anime
gezeigt als im Spätabendprogramm ab 22 Uhr,
das für die älteren Fans eine zentrale Rolle
spielt. Und in einem auf Kaufverhalten bei
"character goods" basierenden Ranking der
populärsten Charaktere lagen 2010 z.B. "One
Piece", der erfolgreichste Manga aller Zeiten,
auf Platz 9, "Hello Kitty" auf Platz 4, "Micky
Maus" auf Platz 3 und "Pokernon" auf Platz 2.
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Auf Platz 1 kam dagegen die im Westen kaum
bekannte Animeserie "Soreike! Anpanman"
("Auf geht's! Anpanman"). Anpanman, ein
lebendig gewordenes, mit Bohnenmus gefülltes
Gebäckstück ("Anpan"), hilft als Held seiner
immerhin seit 1988 ausgestrahlten Serie des
öfteren anderen, indem er ihnen ein Stück
seines Kopfes zu essen gibt, der dann neu ge
backen wird. Die relativ gleichförmige Hand
lung wird dabei durch eine riesige Zahl an
Nebenfiguren aufgepeppt. Seit 1989 ist "An
panman" auch jedes Jahr im Kino vertreten.
Mit ähnlichem Aufbau (üblicherweise zwei
Geschichten in einer 25-minütigen Folge)
präsentierte sich zwischen 1975 und 1994 auch
die Serie "Manga Nippon Mukashibanashi"
("Japanische Legenden"), in der japanische
Märchen und Volkserzählungen, wie etwa
"Mornotara", auf einfache Weise visualisiert
wurden. Neben "Soreike! Anpanman" und der
ebenfalls für Kinder gedachten, auch als Film
reihe sehr erfolgreichen Animeserie "Dorae
mon" - eine blaue Roboterkatze, die in ganz
Ost- und Südostasien bekannt und beliebt ist 
gehört "Manga Nippon Mukashibanashi" zu
den Langläufern der Animationswelt, die an
Zahl der Folgen die "Simpsons" bei weitem
übertreffen. Da es sich um eine Familienserie
handelt, die problemlos auch für kleine Kinder
geeignet ist, kann, ja muss man in diesem Zu
sammenhang zudem "Sazae-san" erwähnen, die
langlebigste und umfangreichste Animations
serie der Welt. Seit Oktober 1969 werden
jeden Sonntag auf Fuji TV zwischen 18:30 und
19 Uhr drei Geschichtchen um die junge Mut
ter Sazae Fuguta (geb. Isono) gezeigt, wobei
sich ein Segment üblicherweise auf die Kinder
konzentriert, ein weiteres auf das Ehepaar
Fuguta und das dritte auf die Beziehungen zu
Nachbarn und anderen. Action oder Dramatik
sind tabu - harmloser Alltag steht im Mittel
punkt dieser noch traditionell handgezeichne
ten Serie, die vielleicht deswegen seit Jahr
zehnten die erfolgreichste Animationsserie im
japanischen Ferrisehen ist, mit Spitzenein
schaltquoten (nicht Marktanteilen!) immer
noch über 20 Prozent.
Selbstverständlich gibt es im Animebereich
aber auch kürzere Formate für Kinder, sowohl
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Rezension
was die Episodendauer angeht, als auch in der
Serienlänge. So wurden, um nur ein Beispiel
zu erwähnen, von 2007 bis 2008 26 fünfminü
tige Episoden der Serie "Bonolon - fushigina
mori no iitsutae" ("Bonolon - Erzählungen aus
dem geheimnisvollen Wald") ausgestrahlt.
Bonolon, eine Art Baumgeist, erwacht, wenn
jemand weint, und hilft dann z.B. einem Mäd
chen, das auf das Versprechen seines Vaters
baut, dass er aus dem Krieg zurückkehren
werde. Die Betonung liegt dabei nicht so sehr
auf wundersamer Hilfe, sondern auf Werte
vermittlung.
Anime umfasst weit mehr als bei uns gezeigt
oder in Veröffentlichungen erwähnt wird.
Dass gerade Animeserien für jüngere Kinder
manchmal einen recht "japanischen" Charak
ter aufweisen und selten in westlichen Spra
chen synchronisiert werden, scheinen zwei
Gründe für ihren geringen Bekanntheitsgrad
im Westen zu sein. Wenn man jedoch allge
meine Aussagen zum Anime machen will,
dann sollte man doch einmal einen Blick auch
auf dieses Segment werfen, denn es ist ein
durchaus wichtiger Bestandteil der Vielfalt des
Anime der letzten 50 Jahre.
Freddy Litten

Rezension
Ein Buch über die Perspektiven
des modernen Kinderfilms
"Von wilden Kerlen und wilden Hühnern"
Den Kindern kann's egal sein, aber spätestens
bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit
dem Sujet muss man sich der Frage stellen:
Was ist eigentlich ein Kinderfilm? Auch wenn
die angestrengte Suche nach einer Antwort für
Außenstehende wie akademischer Zeitvertreib
wirken mag: Wer nicht auf der Basis einer
gemeinsamen Definition diskutiert, wird Äpfel
mit Birnen vergleichen. In ihrer Aufsatzsamm
lung über die Perspektiven des modernen
Kinderfilms gehen Christian Exner und Bet
tina Kümmerling-Meibauer schon in der Ein
führung von einer Prämisse aus, an der sich die
Geister scheiden werden. Sie führen Filme wie
"Hugo Cabret", "Tim und Struppi" oder
"Alice im Wunderland" als Belege für den
aktuellen weltweiten Erfolg von Kinderfilmen
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an. Spätestens der Hinweis der Herausgeber
auf die "Harry Potter"·Reihe verdeutlicht, wie
schmal der Grat ist, auf dem sie sich bewegen:
Sollten Filme, die zum Teil erst ab zwölf
Jahren freigegeben sind (und dies zudem von
manchem FSK-Prüfer nur mit gemischten
Gefühlen) als Kinderfilme gelten?
Gerade ein düsteres Werk wie "Harry Potter
und die Heiligtümer des Todes" lässt sich
kaum mit den titelgebenden "Wilden Kerlen"
und "Wilden Hühnern" vergleichen. Die bei
den deutschen Reihen wiederum sind Exner
und Kümmerling-Meibauer aber offenbar viel
zu brav, denn "wahrhaft wild im Sinne von
'provozierend'" seien sie gerade nicht: Von
"Grenzverschiebungen oder gar Grenzüber
schreitungen" könne keine Rede sein. Als
vorbildlich in dieser Hinsicht nennen sie mit
"Ich schwör's, ich war's nicht" allerdings ein
Werk, das nur Spezialisten kennen. Anderer
seits ist die verstörend klingende Geschichte
eines Jungen, dessen Selbstaggression bis zum
Suizidversuch reicht, bei jungen Zuschauern
gut angekommen. Nach Ansicht der Heraus
geber ist der Film ein weiterer Beleg dafür,
dass Erwachsene durchaus Vertrauen in die
"Wahrnehmungs- und Reflexionskompetenz"
der Kinder haben können; und dass sich der
Kinderfilm dramaturgisch nicht mehr so tief
hinabbeugen müsse wie früher, um auf
Augenhöhe der Kinder zu erzählen.
Es folgen die üblichen, aber dennoch notwen
digen Bestandsaufnahmen des Schattendaseins,
das der Kinderfilm führt; in den Besprechun
gen der Tageszeitungen wie auch in der Wis
senschaft. Der Klage über das Fehlen einer
Theorie des Kinderfilms lassen die Heraus
geber indes Taten folgen: Gerade die ersten
Beiträge dieses mit Unterstützung des KJF
zustande gekommenen Buches liefern wert
volle Grundlagen und verdeutlichen unter
anderem, wie unbrauchbar der diffuse Begriff
"Kinderfilm " ist, weil sich Krimis oder Fan
tasy-Filme für Kinder natürlich an den Regeln
des jeweiligen Genres orientieren. Die dank
diverser Beispiele ausgesprochen praxisnahe
Diskursanalyse von Christian Stewen bietet
eine wertvolle Basis für weitere Diskussionen.
Werner C. Barg belegt die Ambivalenz des
zeitgemäßen Kinderfilms exemplarisch anhand
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von "Wo die wilden Kerle wohnen". Die rest
lichen Aufsätze behandeln überwiegend sehr
spezielle und mitunter auch eher abwegige
Aspekte des Themas. Interessant sind sie fast
ausnahmslos, zumal die Analyseansätze durch
aus unterschiedlich sind. Tilmann P.Gangloff

Christian Exner, Bettina Kümmerling-Mei
bauer (Hg.): Von wilden Kerlen und wilden
Hühnern. Perspektiven des modernen Kinder
films. Schüren Verlag, Marburg 2012. 304
Seiten, 29,90 Euro.
Neues Internetponal
www.kinderundjugendmedien.de
Dieses neue Internetportal ist interdisziplinär
ausgerichtet und dient der wissenschaftlichen
Forschung, der Information und dem Aus
tausch in den Fachgebieten Kinder- und Ju
gendliteratur und Kinder- und Jugendmedien.
Darüber hinaus möchte es Eltern und anderen
Interessenten wissenschaftlich fundierte und
verständlich formulierte Informationen über
aktuelle Entwicklungen und Neuerscheinun
gen im Kinder- und Jugendmedienbereich
bereitstellen. Redaktionell betreut wird das
Portal vom Team eines Lehr- und Forschungs
projekts unter der Leitung von Dr. Tobias
Kurwinkel und Philipp Schmerheim am Insti
tut für Germanistik der Heinrich-Heine-Uni
versität Düsseldorf sowie am Lektorat für
Kinder- und Jugendmedien der Universität
Bremen. Neben zahlreichen Autoren sowie
bekannten Fachleuten wie Prof. Dr. Bettina
Kümmerling-Meibauer oder Horst Schäfer
steht die freie Mitarbeit auch anderen interes
sierten Wissenschaftlern und Institutionen
offen (info@kinderundejugendmedien.de).
Hauptbestandteile sind Fachartikel zu zen:ra
len Begriffen der Kinder- und JugendmedIen
forschung, Rezensionen, Literatur- und Film
kritiken sowie Beiträge zu medienhistorischen
Entwicklungen. In den Beiträgen steht auch
die Frage im Mittelpunkt, wie Erzähltexte für
Kinder und Jugendliche in verschiedenen Me
dien umgesetzt werden. In der Sparte Litera
turkritik kooperiert das Portal mit der Redak
tion der regelmäßig erscheinenden Kinder
und Jugendliteraturseite der Süddeutschen
Zeitung, übernimmt ausgewählte Rezensionen

62

und weist auf neue Sonderseiten hin. Im Be
reich Institutionen und Verlage stellen sich
Gesellschaften und Verbände, universitäre und
nicht-universitäre Einrichtungen sowie Ver
lage aus dem Kinder- und Jugendmedien
bereich vor. Bei der umfangreichen Bibliogra
phie wurde die Datenbank zur Kinder- und
Jugendliteraturforschung und -didaktik sowie
zur Medienforschung und Mediendidaktik
(KiLiMM) aufgenommen - ein Projekt der
Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendliteratur,
Medien- und Mediendidaktik der Fakultät für
Geisteswissenschaften-Germanistik der Uni
versität Duisburg-Essen unter Projektleitung
von Prof. Dr. Petra Josting. Abgerundet wird
das Angebot durch eine Link-Sammlung, eine
Nachrichtenrubrik und einen Newsletter. Die
Nachrichtenrubrik wird in Kooperation mit
anderen Kinder- und Jugendmedieneinrich
tungen angeboten, insbesondere der Kinder
und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) und des
Kinder- und Jugendfilmzentrums in Deutsch
land (KJF).
Der wissenschaftliche Forschungsansatz des
Portals ist zwar Programm, sollte für Interes
sierte aus dem nichtinstitutionellen Bereich
aber keinesfalls abschreckend wirken. Darauf
verweist bereits das Logo des Portals, das von
der Lesbarkeit her vielleicht doch ein bissehen
zu bunt geraten ist und Assoziationen eher an
die Villa Kunterbunt als an eine Universität
weckt. Auch die Rubriken im übersichtlich
gestalteten Internetauftritt sind mit hand
schriftlich hervorgehobenen Titeln versehen,
die das Erscheinungsbild individuell auflo
ckern, selbst wenn sie graphologisch etwas zu
stark nach links in die Vergangenheit kippen 
und das ist bei den aktuellen Beiträgen allen
falls im historischen Rückblick der Fall. Bei
spielsweise im ersten Teil von Horst Sc~äfers
neuer Publikation zur Geschichte des Kmder
films über die "Flegeljahre des Kinos", in dem
nachzulesen ist, dass der berühmte Charakter
darsteller Curt Bois (1901-1991) der erste Kin
derstar des deutschen Films war. Solche In
formationen machen neugierig auf die Fortset
zung und natürlich auch auf andere Artikel,
etwa zum Vampirfilm, die bereits erschienen
sind oder demnächst auf diesem Portal
abrufbar sein werden.
Holger Twele
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Auszeichnungen
Kindertiger für WINTERTOCHTER
Das Drehbuch für den Film "Wintertochter"
von Michaela Hinnenthal und Thomas
Schmid gewann den Drehbuchpreis "Kinder
tiger" 2012. Dieser von der Filmförderungsan
stalt FFA gestiftete, mit 25.000 Euro dotierte
Preis wird von Vision Kino und KiKA seit
2008 an das beste verfilmte Drehbuch eines
Kinderfilms, der bereits regulär im Kino aufge
führt wurde, verliehen. Über den Preisträger
befand eine Kinderjury (fünf Jungen und Mäd
chen im Alter von neun bis zwölf Jahren), die
ihre Wahl aus drei Drehbüchern treffen
konnte. Ebenfalls nominiert waren die Dreh
bücher zu "Tom Sawyer" und "Das Haus der
Krokodile". Aus der Jurybegründung für
"Wintertochter": "Wir haben uns für ein
Drehbuch entschieden, das spannend, berüh
rend, trotzdem auch immer wieder lustig und
außerdem realistisch und teilweise überra
schend ist. Es geht um die Unwahrheit, das
Glück, die Traurigkeit und vieles mehr. Die
Geschichte ist abwechslungsreich und wir
erleben mit der Hauptfigur viele Höhe- und
Tiefpunkte, Enttäuschungen und am Ende
hoffnungsvolle und frohe Momente. Alle
Figuren wachsen einem beim Lesen richtig ans
Herz. ... Wir finden, dass gerade Filme
beziehungsweise Drehbücher, die einen zum
Nachdenken anregen und nicht nur auf die
Unterhaltung des Zuschauers ausgerichtet
sind, viel mehr gefördert und gezeigt werden
sollten."
LORE - großer Gewinner in Stockholm
Auf dem 23. Stockholm International Film
Festival (7.-18.11.2012) erhielt LORE von Cate
Shortland vier Auszeichnungen: Die Jury
zeichnete die deutsch-australisch-britische
Koproduktion als besten Film mit dem Bron
zenen Pferd aus und lobte sie als "historisches,
zeitlos brillantes Drama" und "mutige
Coming-of-Age-Geschichte", die eine schon oft
thematisierte Zeit aus einer ganz anderen Per
spektive erzählt. Saskia Rosendahl (Lore)
wurde als beste Darstellerin prämiert, Adam
Arkapaw für die beste Kamera und Max
Richter für die beste Musik.
Der Preis für das beste Regiedebüt ging an
Benh Zeitlins "Beasts of the Southern Wild".
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17. "Schlingel" - Internationales Filmfestival
für Kinder und junges Publikum Chemnitz
Europäischer Kinderfilmpreis
verliehen von der Kinderjury aus neun
europäischen Staaten - dotiert mit 5.000 Euro
ALFIE, DER KLEINE WERWOLF
Regie: Joram Lürsen, Niederlande 2011
Begründung: "Den ersten Preis bekommt von
uns ein Film, der von der ersten bis zur letzten
Minute lustig, abwechslungsreich und sehr
spannend war. Er hat uns aber auch gezeigt,
dass es nicht nur darauf ankommt, wie man
aussieht, sondern dass man, so wie man ist,
von der Familie akzeptiert und geliebt wird.
Die Geschichte berührte uns besonders, weil
mit so viel Gefühl gespielt wurde. Auch lern
ten wir dabei, wie wichtig es ist, eine richtige
Familie zu haben. Es ist ein Film, der für alle
Altersgruppen geeignet ist und die gesamte
Familie unterhält."
Hauptpreis der Stadt Chemnitz (5.000 Euro)
verliehen von einer Fachjury
IN DIE SPUR, EDDIE!
Regie: Gert Embrechts, BE/LU/NL 2012
Hauptpreis für den besten Iuniorfilm (4.000
Euro) gestiftet von der Sächsischen
Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue
Medien SLM und verliehen von der Fachjury
STERNENNACHT
Regie: Tom Shu-Yu Lin, Taiwan/Hong Kong
Iuniorfilmpreis (1.000 Euro)
verliehen von der Juniorjury
STERNENNACHT
Förderpreis der DEFA-Stiftung (4.000 Euro)
FESTUNG
Regie: Kirsi Marie Liimatainen, Deutschland
Aus der Begründung: "Eine feinfühlige Regie,
die ohne jeden spekulativen Ansatz die In
nenwelt einer Familie ausleuchtet, und das
herausragende Spiel aller, gerade auch der
jungen Darsteller, tragen zum Gelingen dieses
mutigen und wichtigen Films bei."
ECFA-Preis(Europäischer Kinderfilmverband)
Familiengeheimnis/Das Geheimnis (Seite 6)
(HEMMELIGHEDEN) von Morten KlZIhlert
Den Ehrenschlingel erhielt der Schauspieler
Gojko Mitic.
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Auszeichnungen
22. Film Festival Cottbus (6.-11.11.2012)
Den Preis für den besten Jugendfilm im
Deutsch-Polnischen Wettbewerb Jugendfilm
vergaben die Schülerjuroren aus Cotttbus und
Zielona G6ra an den Spielfilm Schuld sind
immer die anderen von Lars-Gunnar Lotz.
mit der Begründung: "Packend und realitäts
nah erzählt der Regisseur vom Versuch eines
Neubeginns des jungen Straftäters Ben."
(Filmkritik Seite 17)
23. Kinofest Lünen (15.-18.11.2012)
Den mit 3.000 Euro dotierten Publikumspreis
"Rakete" erhielt Wolfgang Groos für seinen
Film Die Vampirschwestern (siehe S.19).
Die Schülerjury vergab ihren Schülerfilmpreis
10+ an den Film Trommelbauch von Arne
Toonen (Niederlande): "Der Film vermittelt
auf eine humorvolle und wunderbar leichte
Art eine wichtige Botschaft. Die sehr beson
dere Bildsprache und Ausstattung entführt den
Zuschauer in eine ganz eigene, unglaublich
fantasievolle Welt" deren Bewohner am Ende
nicht nur auf der Straße tanzen, sondern auch
wissen, dass das Aussehen nicht zum Glück
eines Menschen beiträgt. Ganz ohne Gewalt
oder Kraftausdrücke - was der Schülerjury 20 +
sehr wichtig war - ist 'Trommelbauch' den
noch alles andere als brav."
Den mit 5.000 Euro dotierten Preis für den
besten Kinderfilm erhielten die Regisseure
Cyrill Boss und Philip Stennert für ihren Film
Das Haus der Krokodile: "Das Regieduo ver
dichtet die gruselige Fernsehserie aus den 70er
Jahren zu einem packenden, elegant moderni
sierten Spielfilm, bei dem auch jeder Erwach
sene mit seinen Kindern mitfiebern kann.
Besonders die Gefühlswelt ihrer Hauptfigur
Viktor treffen die Filmemacher hervorragend.
Seine unbändige Abenteuerlust, aber auch die
Angst, sich den Problemen des Alltags zu
stellen, übersetzen sie in eine überzeugende
Bildsprache. "
Bayerischer Filmpreis 2013
Das Haus der Krokodile erhielt den
Kinderfilmpreis beim Bayerischen Filmpreis.
Die Verleihung fand am 18. Januar 2013 In
München statt.
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24. Internationales Kinderfilmfestival Wien
(17.-25.11.2012)
Der von einer Kinderjury vergebene Preis für
den besten Film des Kinderfilmfestivals ging
an Coole Kids weinen nicht von Dennis Bots,
Niederlande 2012 (Kinderfilmkritik in KJK
Nr.132). Eine lobende Erwähnung erhielt
Tony 10 von Mischa Kamp; dieser Film wurde
auch mit dem Publikumspreis gekürt.
Der ebenfalls von der Kinderjury vergebene
Unicef-Preis für den Film, der sich am besten
für die Kinderrechte einsetzt, ging an den Film
Im Namen der Tochter von Tania Hermida,
Ecuador 2011, und eine lobende Erwähnung
an Kauwboy von Boudewijn Koole.
Preis der deutschen Filmkritik
In der Kategorie "Bester Kinderfilm" wurden
folgende Filme nominiert:
Das Haus der Krokodile (Boss / Stennert)
Pommes essen (Tina von Traben)
Tom und Hacke (Norbert Lechner)
Vampirschwestern (Wolfgang Groos)
Weil ich schöner bin (Frieder Schlaich)
Der Preisträger wird während der Berlinale
2013 bekanntgegeben.
Den Ehrenpreis der deutschen Filmkritik
erhalten Christel und Hans Strobel für ihre
Verdienste um den deutschen Kinderfilm.
www.vdfk.de
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Der Spielfilm KOPFÜBER unter der Regie von Bernd
Sahling läuft auf der diesjährigen Berlinale in der
Sektion Kplus/Generation im Wettbewerb und feiert
seine Weltpremiere. Der Kinostart ist für Februarl
März vorgesehen. KOPFÜBER wurde produziert von
Jörg Rothe (Neue Mediopolis Filmproduktion GmbH),
in Co-Produktion mit David P. Steel (Steelecht GmbH)
und Antonio Exacoustos (ARRI TV & Film Services
GmbH). Der Stoff zu KOPFÜBER (früherer Titel: "Das
verlorene Lachen") wurde in der Akademie für Kinder
medien 2001/02 von Bernd Sahling entwickelt.
In dem 90-minütigen Spielfilm geht es um den zehn
jährigen Sascha, der am liebsten mit seiner gleich
altrigen Freundin Elli Radtouren macht und Ge
räusche sammelt. Nicht so gern geht er in die neue
Förderschule, die er nun besuchen muss, weil er im
mer noch nicht lesen und schreiben kann. Nachdem
bei Sascha ADHS diagnostiziert wird, soll er nun, um
sich besser konzentrieren zu können, ein Medika
ment nehmen. Das hilft ihm in der Schule, aber es
verändert auch Saschas Wesen ...
Der Kinofilm RICKY nach einem Buch von Hannes
Klug (Teilnehmer der AKM 2004/05) befindet sich
in der Endfertigung. Die Fertigstellung ist für Ende
Januar vorgesehen. Aktuelle Infos gibt es auf der
Filmhomepage www.ricky-derfilm.de. RICKY ist ein
Kinderfilm ab 6 Jahren unter der Regie von Kai S.
Pieck, produziert von Jost Hering, Jost Hering Film.
Entwickelt wurde der Stoff in der Akademie mit Die
ter 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.
Von Mario Giordano erscheint am 26. Februar im
Berlin Verlag das Buch: 1000 GEFÜHLE - FÜR DIE
ES KEINEN NAMEI\! GIBT. Auf 240 Seiten sind sie
alle versammelt: Vom Glück, ohne Gepäck zu reisen,
und der Ohnmacht bei lustigen Hochzeitsspielen bis
hin zum flammenden Zorn beim Warten in der Hotline.
Es sind die großen und die erhabenen Gefühle dabei,
die kleinen und die fiesen, Kindergefühle und EItern
gefühle, italienische Gefühle und katholische Gefühle,
Männergefühle und Mädchengefühle, Fußballgefühle
und Vespagefühle, berühmte Gefühle und Friseurge
fühle, Triumphgefühle und gemischte Gefühle, Som
mergefühle und Nachtgefühle. Mehr Infos gibt es
auch unter www.facebook.com/1000Gefuehle.
Von John Chambers ist ein Kinderbuch bei Walker
Books in England erschienen: GRANNY SAMURAI,

THE MONKEY KING AND I. Weitere Infos gibt es
auch unter www.amazon.de/Granny-Samurai-Mon
key-King-1.
Ferner hat das Spielfilmprojekt MOLLY MONSTER
- DER FILM eine Vorbereitungsförderung erhalten.
Der Film wird produziert von TrickStudio Lutterbeck,
das Buch haben Ted Sieger und John Chambers
verfasst. Es geht um Molly, die sich heimlich auf den
Weg zur Insel der Eier macht, wo ihre Eltern das
zweite Kind erwarten.
Von Ulrike Bliefert erscheint im April 2013 der
schwarzhumorige Spielplatz-Kurzkrimi
PAULA,
VERUSCHKA UND ICH in der Anthologie MUTTERS
MORDKOMPLOTT (Leda-Verlag).
Auch übernimmt sie einen Platz in der Jury der
"KrimiNORDICA", dem 1.Schleswig-Holsteinischen
Krimi-Festival in Itzehoe.
Agnes Schruf schreibt derzeit für "Schloss Einstein"
(KiKA), eine Folge für die "Soko Köln" (ZDF) und ge
meinsam mit Ruth Rehmet eine Folge für die ARD
Vorabendserie "Hauptstadtrevier".

Das Drehbuch zum Film WINTERTOCHTER (Produ
zent: Philipp Budweg, Lieblingsfilm GmbH; Regie:
Johannes Schmid) aus der Feder von Michaela
Hinnenthai und Thomas Schmid (unter Mitarbeit von
Butz Buse und Johannes Schmid) hat im Dezember
2012 den mit 25.000 Euro dotierten Drehbuchpreis
Kindertiger gewonnen. Der Preis wurde von VISI
ON KINO und KiKA verliehen und von der Filmför
derungsanstalt (FFA) initiiert. Die Drehbuchautorin
Michaela Hinnenthai hatte bei der Winterakademie
2002/03 den Stoff unter dem Titel "Zwischen den
Jahren" entwickelt. Dramaturgisch wurde sie in die
ser Zeit vom Akademie-Mentor Dieter Bongartz und
Co-Mentorin Heide Jansen begleitet.
Die Jury, bestehend aus fünf Jungen und Mädchen
im Alter von neun bis 12 Jahren, betonte: "Wir finden,
dass gerade Filme bzw. Drehbücher, die einen zum
Nachdenken anregen und nicht nur auf die Unterhal
tung des Zuschauers ausgerichtet sind, viel mehr ge
fördert und gezeigt werden sollten. "
Ferner wurde WINTERTOCHTER in den letzten
Monaten als wertvoller deutscher Film in mehreren
Goethe Instituten auf der ganzen Welt gezeigt: u,a.
Tansania, Neu Delhi, Lyon, Dhaka, Lissabon sowie
Tipperary, wo der Film im Rahmen einer Tournee für
Schulen vom 10. Oktober 2012 bis 18. Januar 2013
insgesamt 13 Mal in verschiedenen Orten in Irland
vorgeführt wurde.
Darüber hinaus startet RUBINROT, der neue Film
der Lieblingsfilm GmbH, am 14. März 2013 in den
deutschen Kinos. Das Drehbuch verfasste Katharina
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Schöde. Regie führte Felix Fuchssteiner.
RUBINROT ist der erste Band der "Liebe geht durch
alle Zeiten"-Trilogie von Kerstin Gier und hielt sich
nach seiner Veröffentlichung im Januar 2009 fast ein
gesamtes Jahr in der SPIEGEL-Bestsellerliste. Die
beiden Nachfolgebände SAPHIRBLAU und SMA
RAGDGRÜN sind ebenfalls weltweit sehr erfolgreich.
RUBINROT ist eine Produktion von Lieblingsfilm
GmbH, memfilm GmbH, TeleMünchen/Concorde
und Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion KG.
Nähere Infos gibt es unter www.rubinrot-der-film.de.
In Babelsberg wird derzeit LENNART IM GRUMMEL
TAL von Judith-Ariane Kleinschmidt als 26-teilige Se
rie vom Animationsstudio Digitrick, Gerd Wanie für
den rbb Berlin/Brandenburg - Unser Sandmännchen
- produziert. Regie führt Sabrina Wanie. Das Projekt
wurde an der Akademie für Kindermedien 2009/10
unter der Mentorenschaft von John Chambers und
Nora Lämmermann entwickelt und erhielt im Rah
men der Akademie den Förderpreis der Mitteldeut
schen Medienförderung.
Die Studio TV. Film GmbH hat mit der Drehbuch
arbeit an dem neuen Kinoprojekt MIMUS begonnen.
Basierend auf dem gleichnamigen historischen Aben
teuerroman von Li 11 i Thai, ist MIMUS die Geschich
te zweier Charaktere, die das Schicksal auf Gedeih
und Verderb zusammenschweißt, und denen es nur
gemeinsam gelingen kann, einen Krieg zu beenden,
der zwei Länder ins Unglück gestürzt hat. Eine Ge
schichte über Freundschaft und Verrat, über Liebe
und Hass, über Rache und Vergebung. Das Projekt
wird gefördert von der Mitteldeutschen Medienförde
rung. Das Drehbuch schreibt Michael Demuth.
Von der Ulysses Filmproduktion startete im Novem
ber 2012 der zweite Teil des Weihnachtsabenteuers
NIKO 2 - KLEINER BRUDER, GROßER HELD mit
über 400 Kopien in den deutschen Kinos.
Des Weiteren wird der Animationsfilm LEGENDS OF
VALHALLA - THOR deutschlandweit am 11. April
2013 in den Kinos starten. Der Film über die islän
dische Saga rund um den jungen Helden Thor ist im
Verleih von Koch Media.
Ein weiteres Projekt der Ulysses Filmproduktion
Ooops! NOAH IST WEG ... geht Anfang 2013 in Pro
duktion. Die Story dreht sich um verschiedene Tiere,
die es nicht auf Noahs Arche geschafft haben, was mit
ihnen passiert ist und welche Abenteuer sie erleben.
Der Film ist eine Koproduktion mit Belgien, Luxem
bourg und Irland; unterstützt von der Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein mit 1 Million Euro. Die
Fertigstellung ist für Ende 2014 geplant.
9EINHALBS ABSCHIED von Halina Dyrschka, Am
brosia Film, ist für den Deutschen Hörfilmpreis 2013

in der Kategorie Kino nominiert worden. Mit den
weiteren Nominierten "Dreiviertelmond", "Janasch
- Komm wir finden einen Schatz", "Türkisch für An
fänger" sowie "Ziemlich beste Freunde" befinden sie
sich in prominenter Gesellschaft. Die Preisverleihung
findet am 13. April in Berlin statt. Nähere Infos gibt es
unter: www.deutscher-hoerfilmpreis.de.
Darüber hinaus ist der neue "Mood-Trailer" zum
Abenteuerfilm DER SCHATZ VON WALDENSTEIN
online. Mehr dazu unter www.ambrosiafilm.de
Nach einer Inszenierung von Johannes Schmid fei
ert am 30. Januar das Stück DER KONTRABASS von
Patrick Süskind in der Schloßberghalle Starnberg sei
ne Theaterpremiere. Zuvor war Johannes Schmid
mit WINTERTOCHTER über das Goethe Institut im
November und Dezember 2012 auf Frankreichtour
durch Lothringen und die Champagne und diskutierte
mit dem Kinopublikum sowie mit zahlreichen Schul
klassen, die zu dem Film gearbeitet hatten.
Das Festival doxs! Dokumentarfilme für Kinder und
Jugendliche unter der Leitung von Gudrun Sommer
wird dieses Jahr vom 04. - 10. November stattfinden.
Zum dritten Mal wird der mit 3.500 dotierte Filmpreis
GROSSE KLAPPE an einen europäischen Dokumen
tarfilm für Kinder und Jugendliche vergeben. Beiträge
für doxs! können ab sofort eingereicht werden. Infor
mationen gibt es unter: www.do-xs.de/kino.
Auf dem KinderFilmFest Münster erhielt noch im
vergangenen Jahr der Film TONY 10 den JULE-Preis.
In der Begründung der Kinderjury heißt es: "Der Film
stellt Risse im heilen Familienleben überzeugend
dar und regt zum Nachdenken an. Dabei vergisst
er nicht, seine Zuschauer auch zum Lachen zu brin
gen. Die spektakulären Kranszenen, witzigen Fi
guren und das überraschende Ende haben die Jury
überzeugt. "

Als neues Mitglied begrüßen wir sehr herzlich die
freischaffende Agentin und Lektorin Charlotte Larat,
u.a. derzeit Mentorin der Gruppe Kinderbuch in der
Akademie für Kindermedien .

Die nächste Mitgliederversammlung findet im Rah
men der Berlinale am 9. Februar 2013 statt.
Zeit: 10.00 - ca. 12.00 Uhr
Ort (ACHTUNG NEU!!!): Vertretung des Freistaats
Thüringen beim Bund; Mohrenstraße 64 (Nähe
U-Bahn Station Mohrenstraße); 10117 Berlin
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WORKSHOPWOCHEN DER AKADEMIE FÜR
KINDERMEDIEN 2012/13 GESTARTET:
Ein Praxisbericht

Im November startete der neue Jahrgang mit 12
ausgewählten Teilnehmern in Erfurt sein erstes
Workshopmodul. In den Workshopwochen haben
die Teilnehmer die Möglichkeit, gemeinsam mit ih
ren Mentoren und Dozenten intensiv an ihren einge
reichten Projekten zu arbeiten. Darüber hinaus neh
men sie an einem umfangreichen Informations- und
Begleitprogramm teil.
So referierte u.a. der ehem. Verlagsleiter Hans-Joa
chim Gelberg von Beltz & Gelberg über das Thema
"Schreiben für Kinder". Weiterhin war die professi
onelle Geschichtenerzählerin Katharina Ritter zu
Gast. Auch fand ein Expertenpanel statt: Zum The
ma "How Can Your Character Cross Platforms?"
diskutierten Richard Lutterbeck, Geschäftsführer
und Produzent der TrickStudio Lutterbeck GmbH,
Yasmin Seifert, Manager Social Media Nickelode
on North, John Chambers, Autor und Zeichner u.a.
Molly Monster, Nicole Kellerhals, freie Dramaturgin
u.a. X-Filme Creative Pool, und Sean Coleman,
Transmedia-Consultant der Akademie für Kinder
medien, über zukünftige Trends der Medienbranche
und transmediale Stoffentwicklung. Darüber hinaus
waren in der Woche auch Gäste von den externen
Kooperationspartnern, speziell dem KiKA, dem
MDR sowie dem Boje Verlag vor Ort.
Gespräch mit Hans-Joachim Gelberg
zum Thema: "Schreiben für Kinder"
"Kinderliteratur ist oft Erwachsenen/iteratur - es schreibt ja ein
Erwachsener"

Hans-Joachim Gelberg gründete 1971 das Kinder
und Jugendbuchprogramm Beltz & Gelberg. Heute
ist er als freischaffender Autor und Herausgeber tä
tig. Für sein 1. Jahrbuch der Kinderliteratur erhielt
er den Deutschen Jugendliteraturpreis. Zuletzt ver
öffentlichte er die Lyrik-Anthologie "Großer Ozean.
Gedichte für alle" (nominiert für den deutschen Ju
gendliteraturpreis) und die Anthologie "Eines Tages.
Geschichten von Überallher".
Auf die Frage hin, was es bedeute, für Kinder zu
schreiben?, äußerte sich Gelberg, dass man immer
fort bereit sein müsse, sich selbst zu korrigieren. Seit
Mitte der 60er Jahre sei er Lektor. Aus seinen Erfah
rungen heraus waren die 70er und aOer Jahre die
Aufbruchsjahre der Kinderliteratur. Ganze Bildungs
wesen hätten sich darauf eingestellt und es breitete
sich eine wunderbare Landschaft für Kinderbücher
aus. Getreu dem Spruch "Wer schreibt, der bleibt"
sei es kein Wunder, dass so viele Leute gern in die-

sem Job bleiben wollen. Jedoch sei Schreiben eine
sehr mühsame Arbeit, gibt Gelberg zu bedenken.
Gerade beim Schreiben für Kinder müsse einiges
beachtet werden.
"Ohne Kinder gibt es keine Kinder/iteratur"

Wichtig sei in seinen Augen, eine Romanfigur zum
Leben zu erwecken - sie in die Wirklichkeit zu brin
gen, wie es beispielsweise bei Pinocchio gelungen
sei. Vor allem müsse beachtet werden, dass jedes
Kind anders ist. Das sogenannte zehnjährige Kind
wäre immer ein anderes, so Gelberg. Auch sei ihm
aufgefallen, dass die großen Tabus der Kinderlitera
tur aus den 70er Jahren wie Tod & Liebe nahezu der
Vergangenheit angehören. Damals galt noch das
Motto, den Kindern dürfe man nicht alles erzählen.
Eigentlich seien jedoch die Kinder die wirklichen
Lehrmeister, so Gelberg weiter. Man könne ihnen
stets mehr zumuten, als oftmals geglaubt wird. Mei
stens seien die Geschichten der Kinderbücher aus
der eigenen Kindheit oder dem Lebensumfeld des
Autors gegriffen. Aus diesem Grund sei es wichtig,
dass der Erzähler stets das Kindliche "wiederfin
den" müsse. Auch sei es die große Kunst, einfach
zu schreiben. Gleichzeitig müsse Kindern aber auch
Schönes aus der Poesie angeboten werden.
Auf die Frage, wie Geschichten wachsen können,
antwortete Gelberg, es gäbe zwei Möglichkeiten,
zu schreiben. Entweder schreibe man nach einem
Expose oder man denke schreibend & phantasiere.
Im Schreibefluss verändere sich sowieso das eine
oder andere. Sehr wichtig sei jedoch der erste
Satz. Dieser stelle den sogenannten Türöffner dar.
Auch dürfe man als Autor nicht versäumen, außer
Kinderbüchern auch Weltliteratur zu lesen, damit
sich der Horizont erweitere. Autoren seien Dichter
& Erzähler. Vor allem, weil die Kinderliteratur eine
große Bildkultur entwickelt habe, müsse alles stim
mig sein: Poetik, Welterfahrung, Mythen, Märchen,
Weltneugier. Kinderliteratur sei wichtig, um die Kin
der für die Welt der Erwachsenen fit zu machen.
Wer erzähle, rede oft von seiner eigenen Kindheit
und hinter nahezu jedem Buch würde sich eine ei
gene Lebensgeschichte verbergen, meint Gelberg
abschließend.
Expertenpanel zum Thema
"How Can Your Character Cross Platforms?"
- eine Zusammenfassung

Im Zentrum der Gesprächsrunde stehen die Ge
schichten der kleinen Molly Monster und die Fra
ge, wie man aus einem Buch ein Serienkonzept
entwickelt. Es diskutierten Richard Lutterbeck, Ge
schäftsführer und Produzent der TrickStudio Lutter
beck GmbH, Yasmin Seifert, Manager Social Media
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Nickelodeon North, John Chambers, Autor und
Zeichner u.a. Molly Monster, Nicole Kellerhals, freie
Dramaturgin u.a. X-Filme Creative ~ool, und Sean
Coleman, Transmedia-Consultarht der Akademie für
Kindermedien.
Aus der Expertenrunde ging hervor, dass man sich
zunächst u.a. folgende Fragen stellen müsse: Was
für eine Serie soll es sein? Fragen nach dem In
halt, Aufbau & Struktur sowie der Zielgruppe seien
sehr wichtig. Daneben gilt es zu hinterfragen, weI
che Art der Erzählweise gewählt wird und was die
Geschichte antreibt? Auch müssen die Grundfragen
nach den Charakteren und ihren Merkmalen geklärt
sein.
Wichtig sei, eine Welt zu finden, die in sich stimmig
ist und das Erzählen von unendlich vielen Geschich
ten ermöglicht. Bei Molly Monster gibt es keine Bö
sewichte und keine großen Konflikte. Sie ist beliebt
und fühlt sich zu Hause sehr wohl. In ihrer Welt wer
den vor allem Alltagsgeschichten erzählt. Dies sind
oftmals Geschichten, die der Autor selbst in seiner
Familienwelt erlebt. Die Weltentdeckung sei hierbei
der eigentliche Storymoter - den Alltag entdecken,
Regeln kennen lernen, etc. Kindercharaktere dürf
ten dabei nicht zu kompliziert sein - klare Strukturen
seien Bedingung.
Hinsichtlich der crossmedialen ßetrachtung müsse
vor allem beachtet werden, dass die Storywelt die
Regeln setzt. Beispielsweise könne man auf einer
Internetplattform nicht plötzlich andere Charaktere
haben wie im Buch, der Serie bzw. im Film.
Ferner sei es wichtig, sich die Frage zu stellen, für
wen man produziert und wo es gesendet werden
soll. Kinder wollen unterhalten werden und daher
sollte besonders auf unterschiedliche Formate ge
achtet werden. Beispielsweise sei das Format für
den "Sandmann" völlig anders als für "Die Sendung
mit der Maus". Bei einer Erweiterung der Storyworld
bestehe die größte Herausforderung darin, sich
nicht zu verlieren, wenn neue. Dinge hinzukreiert
werden. Ein gelungenes Beispiel sei die Serie "Die
Simpsons", bei der sich ursprünglich die Geschich
ten um die Figur Bart drehen sollte. Später wurden
die Storys um Homer erweitert.
Vom Serienkonzept zum Spielfilmformat

Molly Monster wird derzeit auf ein 60minütiges
PreSchool-Format weiterentwickelt. Vorüberle
gungen waren, dabei das Grundprinzip der Familie
nicht zu beschädigen. Konflikte·Sollten nicht so groß
werden, dass es keine Lösungen mehr gäbe. Im
Film selbst soll die Lebens- bzw. Familienwelt von
Molly erweitert werden. Zum einen wird Molly wach
sen - sie wird größer und lernt viel Neues kennen.

Zum anderen könnte Molly ein Geschwisterthen
bekommen, was durchaus zu neuen Konflikten füh
ren kann. Der Kern der Serie - wie sehen Kinder
die Welt - wird dabei altersgerecht im Film wei.erer
zählt. Andersherum müsse man sich auch bewusst
sein, welche Konsequenzen es wiederum für die
Serie habe, wenn Molly älter wird und Geschwister
bekommt. Dies sei beispielsweise vollkomme~ ge
gensätzlich zu den Simpsons, bei denen keine Figur
altert.
How can your character cross platform~?
In vielen Fällen ist die Geschichte schon geschrie
ben und der Internet-Content wird aus dem glelchen
Inhalt bestückt. Zudem würde zusätzlicher Cantent
im Nachhinein erfunden. Spannender für Kinder
wäre es vor allem, wenn bereits zusätzliche ~and
lungsstränge bzw. allternative Handlungen i von
vornherein eingebaut werden würden, welche :dann
im Internet ausgewählt und weiterverfolgt werden
können. Zukünftig sei es daher sehr wichti9l von
Anfang an crossmedial zu denken. Es gilt j~doch
zu beachten, dass nicht jede Figur bzw. jeder Cha
rakter auf allen Plattformen funktioniert. Wichtig sei
vielmehr, zu hinterfragen, welche Zielgruppe w~lche
Plattform nutzt und ob die entsprechende Fig~r ei
nen entwicklungsfähigen Charakter hat. Heutz~tage
bestehe eher ein Zwang, mit allen Figuren auf:allen
Plattformen vertreten sein zu müssen, obwohl dies
keinen Sinn mache.
Nickelodeon beispielsweise gehe bisher den i klas
sischen Weg. Zuerst stehe die Serie, dann w~rden
andere Plattformen genutzt. Spannender wäre es
in jedem Fall, wenn gleich zu Beginn der EntWick
lungsphase einer Serie unterschiedliche Handl~ngs
stränge kreiert werden würden, die es den LJsern
ermöglichen, auf Plattformen mit unterschiedlichen
Handlungen zu spielen. Zum Abschluss des P~nels
wurde noch einmal deutlich, dass es crossl:T1edi
al betrachtet sinnvoller wäre, bereits in den f~ühen
Entwicklungsphasen die Creater zusammen il'lrbei
ten zu lassen, um zu schauen, an welchen Stellen
zusätzlich spannender wie qualitativ hochwertig'er
Content eingebaut werden kann.

In der Akademie für Kindermedien werden dieizwölf
Projekte noch bis Mai 2013 weiterentwickelt Jnd in
Erfurt im Rahmen des 21. Deutschen Kinder-Medi
en-Festivals GOLDENER SPATZ: Kino-TV-ürlline,
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 Medienförd~rung
(MDM).
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Verabschiedung von Gabriele Pfennigsdorf
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedeten im Oktober
2012 Weggefährten, Freunde und Kollegen aus der Filmbranche Gabriele Pfen
nigsdorf nach 15 Jahren im Vorstand des Kuratoriums junger deutscher Film. Die
heutige stellvertretende Geschäftsführerin des FilmFernsehFonds Bayern (FFF)
wurde 1997 in den Vorstand gewählt, damals noch Leiterin des Bayerischen Film
zentrums Geiselgasteig. Bei der Stabübergabe an Nachfolgerin Diana Iljine im fei
erlichen Rahmen dankte Stiftungsratsvorsitzender Andreas Schreitmüller Gabriele
Pfennigsdorf für 15 Jahre engagierte Arbeit, und Direktor Andreas Schardt be
scheinigte ihr, viel bewegt zu haben, das Kuratorium werde ohne sie nicht mehr so
sein wie es einmal war. Pfennigsdorf übernahm den Posten in einer Zeit, als die
Institution von der Schließung bedroht war und kämpfte für deren Erhalt, sorgte für
eine gestraffte Struktur und die Weiterentwicklung des Schwerpunkts Talentfilm.
Unter ihrer Ägide entstanden Filmjuwelen wie "Wer früher stirbt, ist länger tot", "Die
Fremde" oder "Lollipop Monster". Die Scheidende zog ein kurzes Resümee ("Wir
haben tolle 15 Jahre hinter uns gebracht"), es sei wichtig, irgendwann freiwillig Ab
schied zu nehmen, sie gehe mit einem guten Gefühl, werde das Kuratorium und
die Kollegen dort aber vermissen. Man solle im Abschied auch eine Chance se
hen, ihre Nachfolgerin stehe für Kontinuität und neue Initiativen. Stimmung brachte
Schardt mit seiner Band in die Runde, Hits wie Tina Turners "Simply The Best"
oder Drafi Deutschers "Marmor, Stein und Eisen bricht" wurden kurzerhand um
getextet, da hieß es "Euro, Mark und Dollar bricht, aber unsere Penny nicht. Alles,
alles geht vorbei. Doch wir sind uns treu". Und beim Beatle-Song "Penny Lane"
gab es fast eine Liebeserklärung: "Gabriele, ist das wahr, willst du schon geh'n?
Bleib doch noch ein Stück, es war so schön. Und könnt' so weiter geh'n".
Margret Köhler

Interview
Diana IIjine
war während ihres Studiums der Kommunikationswissenschaften lange als Aufnahmeleite
rin und Produktionsassistentin im Film tätig, danach in verschiedenen Funktionen und mit
höchst unterschiedlichen Aufgabensteliungen für den Programmeinkauf mehrerer Fern
sehstationen. Sie übernahm im August 2011 die Leitung des Filmfestes München.

Was bedeutet die Nachfolge von Gabriele Pfennigsdorf im Vorstand des
Kuratoriums junger deutscher Film für Sie? Auf welche Herausforderungen freuen
Sie sich?
Ganz besonders freut mich, ganz nah an der Praxis der Projektentwicklung, der
Ideenfindung, wie es zum Beispiel bei der Drehbuchförderung geschieht, mit dabei
zu sein. Das Filmfest München legt traditionell einen starken Schwerpunkt auf den
jungen deutschen Film. Von daher gibt es hier eine ganze Reihe von Synergie
effekten, weil man Projekte vom Entstehen bis hin zur hoffentlich erfolgreichen
Festivalpräsenz begleiten kann. Meine Tätigkeit für den Talentbereich des Kurato
riums verstehe ich daher vor allem auch als Lobbyarbeit für talentierte junge
Filmemacher.
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Welche Funktion konzedieren Sie dem Kuratorium im Gesamtrahmen der
Filmförderung?
Im Gegensatz zu den regionalen Fördereinrichtungen in Deutschland spielt beim
Kuratorium der so genannte Ländereffekt keine Rolle. Auch wenn die ausgereich
ten Summen aufgrund des zugegebenermaßen nicht sehr hohen Förderbudgets
nicht groß sein können, so ist die Unterstützung durch das Kuratorium gerade im
Low-Budget-Bereich ein wichtiger Finanzierungsbaustein. Oft leistet das Kurato
rium auch eine Anschubfinanzierung und drückt Projekten damit einen ersten
Qualitätsstempel auf. Das kann sehr helfen. Das Kuratorium ist eine länderüber
greifende Einrichtung, im Auswahlausschuss wirken Vertreter der großen deut
schen Länderfördereinrichtungen mit. Das bedeutet die Bündelung von Kräften,
große Transparenz und gegenseitige Information, so dass in der Folge heraus
ragende Projekte gemeinsam entdeckt und auf den Weg gebracht werden können.
Welche Bedeutung hat speziell die Talentfilmförderung des Kuratoriums?
Die Talentförderung geht auf die Gründungsidee des Kuratoriums im Jahr 1965 als
Folge des Oberhausener Manifests zurück. Daran hat sich im Kern nur wenig ge
ändert. Es gilt nicht zuletzt, auch kantige und sperrige Projekte zu finden und zu
fördern, die sich außerhalb bewährter und oft befahrener Wege entwickeln und
dennoch eine Realisierungschance bekommen sollten. Mit einer Kuratoriumsförde
rung als Vertrauensbeweis haben Produzent und Regisseur einen wichtigen Bau
stein in der Tasche. Das gilt vor allem auch für Seiteneinsteiger ohne Filmhoch
schulen. Für diese jungen Filmemacher sind die Fördermöglichkeiten in Deutsch
land nicht üppig. Das gilt aber auch für Dokumentarfilme oder Projekte im experi
mentellen Bereich. Von daher halte ich die übergreifende Talentförderung des
Kuratoriums nach wie vor und immer noch für sehr wichtig, trotz regionaler Län
derfördereinrichtungen.
Wird der Kinderfilm bei uns genug gefördert? Was kann das Kuratorium tun - oder
Sie persönlich in Ihrer Position -, um dem Kinderfilm eine noch bessere Startmög
lichkeit und Plattform zu bieten?
Hier muss man unterscheiden zwischen Kinderfilmen, die auf der Grundlage von
originären Drehbuchvorlagen entstehen sollen, und denen, die auf bewährte Mar
ken setzen. Der originäre Kinderfilm, bei dem es um die tatsächliche Lebenswirk
lichkeit von Kindern und ihren Träumen geht, ist in Deutschland oft nicht leicht zu
finanzieren. Das Risiko bei der Kinoauswertung ist hoch, deswegen sind die Ver
leiher nicht bereit, hohe Garantien zu leisten. Auch muss man sich fragen, ob es
genug Sendeplätze und Senderfinanzierungen für originäre Kinderstoffe in
Deutschland gibt. Das Kuratorium bietet hier einen Ansatzpunkt für die Entwick
lung. Leichter haben es Projekte, die auf Bestsellern basieren. Dafür gibt es in der
Tat durchaus beachtliche Finanzierungsmöglichkeiten und auch eine ganze Reihe
von Filmen, die an der Kinokasse reüssieren. Das Kuratorium bietet hier einen An
satzpunkt für die Entwicklung von originären Stoffen. Das ist das, was auch vor
kurzem beim so genannten "Kindergipfel" ausgerufen wurde. Und hier schlägt sich
wieder der Bogen zum Filmfest München: Das Kinderfilmfest als fester Bestandteil
des Festivals bietet gerade auch originären Kinderfilmen seit mehr als drei Jahr
zehnten eine viel beachtete Plattform jenseits des Mainstream-Drucks im Kino.
Interview: Margret Köhler
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Förderung neuer Filmprojekte
Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert gemeinsam mit dem
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
im Kinderfilmbereich sieben Filmprojekte in einer Gesamthöhe von 660.000 Euro
und im Talentfilmbereich dreizehn Filmprojekte mit insgesamt 362.500 Euro.
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 13. September 2012
wurden insgesamt 102 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich lagen 34
Projekte und für den Talentfilmbereich 68 Projekte vor. Vier Projekte im Talentfilm
bereich konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen
werden.

Kinderfilm
In der 16. gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM am 10. Dezember 2012
beschloss der Auswahlausschuss die Förderung von sieben Projekten in Höhe von
insgesamt 660.000 Euro. Gefördert wurden ein Drehbuch, zwei Projektentwicklungen
sowie zwei Anträge auf Produktionsförderung für Kurzfilm und zwei für Langfilm.

Drehbuchförderung
ANTON MACHT'S KLAR

30.000,·· EUR

Drama, 90 Min. - DB: Milena Baisch, Berlin - Rund P: n.o.
Inhalt: Da seine Eltern pleite sind, kümmert sich der 11-jährige Anton selbst um das Geld
für die Turnschuhe, die jeder haben muss. Seine verrückten Ideen werden immer abenteu
erlicher, bis sie die Grenze der Legalität überschreiten. Nur mit dem Mut zur totalen Bla
mage kann er sich da wieder herausretten.

Projektentwicklung
MOLLY MONSTER· DER FILM

50.000,·· EliR

Kinofilm, 2D-Animation, 65 Min.
DB: John Chambers, Ted Sieger - R: Matthias Bruhn, Ted Sieger, Michael Ekblad 
P: TrickStudio Lutterbeck GmbH, Köln
Inhalt: Mollys Eltern erwarten ein zweites Kind und machen sich für die Geburt auf zur Insel
der Eier - ohne Molly, denn sie ist noch zu klein. Molly sieht das anders, und mit ihrem
Freund Edison begibt sie sich auf die große Reise zu ihrer neuen Familie.

RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN

50.000,·· EUR

Familienfilm, 90 Min.
DB: Andreas Bradler, Klaus Döring, Christian Lerch - R: Neele Volimar - P: Lieblingsfilm
GmbH, München
Inhalt: Verfilmung des Kinderbuchs von Andreas Steinhöfel - Der "tiefbegabte" Rico (10)
lernt in Berlin den "hochbegabten" Oskar kennen. Die beiden Außenseiter lösen das Ge
heimnis um die Tieferschatten und bringen den berüchtigten Aldi-Entführer zur Strecke.
Das ist der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft.

Credits-Legende: DB: Drehbuch - R: Regie - PZ: Produzent - P: Produktion
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Produktionsförderung - Kurzfilm
CHIKA, DIE HÜNDIN IM GHETTO

15.000,-- EUR

Historisches Drama / Animation, 12 Min.
DB: Carmen Blazejewski, nach dem gleichnamigen Buch von Batsheva Dagan - R: Sandra
SchießI - PZ: Björn Magsig - P: TRIKKI 17 GmbH & Co. KG, Hamburg
Inhalt: Der jüdische Junge Mikash lebt mit seiner Familie und seiner Hündin Chika im
Ghetto. Eines Tages wird er gezwungen, sich von Chika zu trennen und sich im Keller vor
den Nazis zu verstecken. Schließlich wird die Familie befreit und auch Chika kehrt zurück.

MANGO MANGA

15.000,-- EUR

Drama / Animation, 8 Min.
DB: Vera Trajanova, Milen Vitanov - R: Milen Vitanov - P: Talking Animals Animations
Studio, Berlin
Inhalt: Die Geschichte des Roma-Mädchens Ati, das mit dem Fahrrad nach Ägypten auf
bricht und fröhliche Spatzen, tapfere Katzen und den Roma-Weihnachtsmann trifft.

Produktionsförderung - Langfilm
QUATSCH

250.000,-- EUR

Abenteuerkomödie mit Musicalelementen, 80 Min.
DB: HU Krause, Veit Helmer - R: Veit Helmer - P: Veit-Helmer-Filmproduktion, Berlin
Inhalt: Sechs kleine Strolche im Kampf gegen das Mittelmaß

DER KLEINE RABE SOCKE - DAS GROSSE RENNEN

250.000,-- EUR

Abenteuer / Animation, 72 Min.
DB: Katja Grübel, nach der Buchreihe von Nele Moost und Annet Rudolph - R: Ute von
Münchow-Pohl - P: Akkord Film Produkt GmbH, Dirk Beinhold, Berlin - Koproduktion:
Studio 88 GmbH; Baden-Baden
Inhalt: Als dem frechen kleinen Raben Socke alle Wintervorräte in den Fluss purzeln, muss
dringend Nachschub her. Das Geld dafür will er beim großen Rennen gewinnen. Doch die
Konkurrenz ist groß: der rasende Rinaldo, ein Papagei aus Südamerika, macht Socke und
seinen Freunden das Leben ganz schön schwer. Ein neues Abenteuer beginnt.

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

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

Drehbuchförderung
DIEBE

15.000,-- EUR

Drama, 90 Min.
DB und R: Alexander Khuon, Berlin - P: blue eyes fiction GmbH, München
Inhalt: Der 18-jährige Simon trifft während eines Urlaubs mit seinen Eltern auf seinen
leiblichen Vater und erfährt die Wahrheit über seine familiären Wurzeln. Diese
Konfrontation stürzt das vermeintlich wohl sortierte Familienheil ins emotionale Chaos.

5

Informationen No.61

Kuratorium junger deutscher Film

Drehbuchförderung
DAS KLOPFEN DER STEINE

15.000,-- EUR

Musical, 90 Min.
DB und R: Jan Speckenbach - P: One TwoFilms GmbH, Berlin
Inhalt: Das Schicksal der Trümmerfrau IIse in den ersten Nachkriegsjahren; ihr Über
lebenskampf, ihre Durchsetzungskraft, ihre Emanzipation. Das Porträt der Vertreterin einer
Generation von Frauen, die unfreiwillig gesellschaftliche Veränderungen angestoßen und
realisiert hat.

Projektentwicklung
DER ROTE BERG

22.500,-- EUR

Dokumentarfilm / Essay, 75 Min.
DB und R: Timo Müller - PZ: Jessica Krummacher - P: KlappBoxFilme GbR, Berlin
Inhalt: Volker lebt seit zwanzig Jahren als Eremit in einer Felswand oberhalb einer Bun
desstraße. Der 62-Jährige ist überzeugt davon, eine 4000 Jahre alte Stadt gefunden zu
haben. Gegen alle Widerstände gräbt er sie aus.

DIE KINDER VON SAJOKAZA

30.000,-- El/R

Dokumentarfilm, 90 Min.
DB und R: Stefan Ludwig - PZ: Johanna Teichmann - P: Tellux Film GmbH, München
Inhalt: Sie sind Roma-Teenager in einem Dorf in Ungarn. Sie gelten als verhaltensgestört
und zurückgeblieben. Sie leben in Ghettos, in die ihre ungarischen Nachbarn keinen Fuß
setzen würden. Janos Orsos ist aufgewachsen wie sie. Heute ist er Lehrer und Buddhist. In
einer buddhistischen Schule will er sie zum Abitur führen. Ein Jahr lang beobachtet der
Film ihren Weg des Erwachsenwerdens zwischen Rassismus und dem Traum von einem
ganz normalen Leben.

Produktionsförderung - Kurzfilm
OWN DRUM

15.000,-- ElIR

Drama, Stoptrick Animation, 8 Min.
DB und R: Kai Stänicke - PZ: Maxim Matthew - P: creations group GmbH, Berlin
Inhalt: Die Geschichte von Barbie, die sich in eine Frau verliebt. Doch aus Unsicherheit gibt
sie dem gesellschaftlichen Druck nach und geht eine unglückliche Beziehung mit Ken ein.
Ihre Frustration und Bitterkeit wird immer größer, bis Barbie sich davon unheilvoll befreit.

HUNDEKOPFTEE

15.000,-- EUR

Tragikomödie, 12 Min.
DB und R: Marie-Catherine Theiler - P: Jan Peters Filmproduktion, Berlin
Inhalt: Eva beobachtet zufällig aus nächster Nähe, wie Suzy bei einem Verkehrsunfall
stirbt. Als der Rettungswagen wieder weg ist, sieht Eva das Mobiltelefon, das Suzy bei
dem Unfall verloren hat. Ohne zu überlegen, steckt sie es in ihre Tasche. Eine Geschichte,
die immer wieder unerwartete Momente bereithält.

DER MANN IST GROSS

15.000,-- EUR

Animationsfilm, 12 Min.
DB und R: SAMO (Anna Bergmann) - P: Tiger Unterwegs Filmproduktion, Berlin
Inhalt: Die Geschichte von einem Mann, der viel zu groß war, und einem Wal, der im Meer
schlief. Ein Film, in dem die Kindheit durch die Träume leise anklopft, um einen daran zu
erinnern, dass das Leben immer noch zum Wundern ist.
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Produktionsförderung - Kurzfilm
MELODIE EINER ALTEN SAGE

15.000,-- ElIR

Animationsfilm, 7 Min.
DB und R: Maria Steinmetz - P: almost famous Film- und Medienproduktion UG, Berlin
Inhalt: Eine Frau erinnert sich, wie ihr Kind gezeugt wurde. Sie erinnert sich an einen Spa
ziergang, der nett anfing und mit einer Vergewaltigung endete. Nach der Geburt versucht
die Mutter das Neugeborene zu töten. Sie schafft es nicht. Resigniert mit der Situation und
das Kind lieb gewonnen, richtet sie ihr Leben mit dem Kind ein. Der Sohn wird älter, geht
ab und zu aus. Eines Tages kommt er in Begleitung seines Vaters nach Hause. Die Mutter
bricht unter dem Anblick ihres Peinigers zusammen. Der Vater rennt weg. Erschrocken und
verblüfft folgt der Sohn dem Vater.

Produktionsförderung - Dokumentarfilm
DIE HÄLFTE DER STADT

40.000,-- EUR

Dokumentarfilm mit Animationskern, 79 Min.
DB und R: Pawel Siczek - P: Leykauf Film GmbH & Co. KG, München
Inhalt: Die Fotos des jüdischen Fotografen Chaim Berman führen uns in das Städtchen
Kozienice in Mittelpolen. Chaim Berman war Stadtrat und kämpfte für ein Miteinander von
Polen, Juden und Deutschen. Der Film beschreibt den großen kulturellen Reichtum dieser
Region und den Verlust, den der Ausbruch des 2. Weltkrieges mit sich brachte. Wir fragen:
Wie lebt es sich heute in Kozienice? Wer beschäftigt sich mit der Vergangenheit? Und wer
verdrängt sie?

URMILA ON THE ROAD TO FREEDOM

30.000,-- EUR

Dokumentarfilm, 90 Min.
DB und R: Susan Gluth - PZ: Susan Gluth, Martin Hagemann, Hamburg
Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte der 21-jährigen Urmila aus Nepal. Im Alter von
sechs Jahren wird sie von ihrer Familie verkauft und muss fortan als Sklavin unter ex
tremsten Bedingungen arbeiten. Ihr Traum: Das Ende der Kindersklaverei in Nepal. Dafür
kämpft sie heute als Freiheitsaktivistin. Ein Film über die Suche nach Gerechtigkeit und die
Kraft zu Mut und Hoffnung.

WELCOME TO WASTELAND

50.000,-- EUR

Dokumentarfilm, 90 Min.
DB und R: Bastian Günther - PZ: Arek Gielnik - P: INDI FILM GmbH, Stuttgart
Inhalt: "Welcome to Wasteland" führt uns in das Zentrum der Wirtschaftskrise, das apoka
lyptisch anmutende Inland Kaliforniens. Episodisch erzählt der Film die Geschichten ver
schiedener Menschen, deren Schicksal eng mit der Krise verbunden ist.

Produktionsförderung - Langfilm
L1MBO

50.000,-- EUR

Drama, 100 Min.
DB: Andreas Sinakowski - R: Henri Steinmetz - PZ: Stefan Arndt und Andrea Schütte 
P: X Filme Creative Pool GmbH, Berlin
Inhalt: Schwüle liegt über der Stadt, als fünf junge Outsider ihren alltäglichen Streifzug
durch die Nachbarschaft beginnen. Auf Abenteuerlust folgt Phlegma, mal einer ungebän
digten Lust folgend, mal matt vor Hitze und Alkohol. Doch dieser Tag ist anders als die an
deren - und entlädt sich in einem Gewaltakt, mit dem keiner gerechnet hat.
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Produktionsförderung - Langfilm
LOS ANGELES· THE ANGELS

50.000,·· EUR

Familiendrama, 110Min.
DB und R: Damian John Harper - PZ: Jonas Weydemann, Jakob D. Weydemann, Köln
Inhalt: St. Ana, ein ärmliches Dorf im Süden Mexikos. Abram (16) steht kurz vor seiner ille
galen Reise nach Los Angeles, um seine Familie mit Geld zu versorgen. Zum Schutz will
er sich einer Gang anschließen. Aber als er einen Mord begehen soll, stellt er sich gegen
sie und bringt damit sich und seine Familie in Gefahr.

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:

Christina Bentlage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf / Eva Hubert,
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH, Hamburg / Anja Dörken, Medienboard
Berlin-Brandenburg, Potsdam / Karin Franz, Medien- und Filmgesellschaft Baden
Württemberg, Stuttgart / Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München / Manfred
Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig
Nächster Einreichtermin tür beide Förderbereiche • Kinder- und Talentfilm:
21. Februar 2013

In Postproduktion
sind folgende vom Kuratorium und im Kindertilmbereich von BKM/Kuratorium geförderte Projekte:

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,
München, in Koproduktion mit Zodiac Pictures, ZDF, Schweizer Radio und TV, Teleclub
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

DIE SCHÖNE KRISTA
90 Min. - DB: Carsten Waldbauer - R: Antje Schneider - P: Lichtblick Media, Berlin - PZ:
Carl-Ludwig Rettinger - Inhalt: Der Film handelt von einer störrischen Kuh, die sich nicht
als "Deutschlands Top-Modell" für die Ernährungsindustrie vermarkten lassen will.

STILLER SOMMER
Drama, 90 Min. - DB und R: Nana Neul - PZ: Jörg Siepmann, Arne Ludwig - P: 2 Pilots
Filmproduktion /SWR IWDR - 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 Ängste und Sehnsüchte zu verstehen.

Fertiggestellte Produktionen
DIE SCHWARZEN BRÜDER
Kinderfilm - Historisches Drama, 100 Min. - DB: Fritjof Hohagen, Klaus Richter, nach dem
gleichnamigen Roman von Lisa Tetzner/Kurt Held - R: Xavier Koller - P: Enigma Film,
München - Koproduktion: Dschoint Ventschr Filmproduktion, Zürich
Inhalt: 1838. Giorgio, ein Tessiner Bergbauernjunge, dessen Eltern ihn in ihrer Not als Ar
beitskraft nach Italien verkaufen, landet bei einem Kaminkehrer in Mailand, wo er als
"lebender Besen" durch Kamine klettern muss. Mit anderen Kaminfegerjungen schließt er
sich in der Bande der "Schwarzen Brüder" zusammen und wehrt sich.
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Interview
Wenn die Geschichte gut ist, wird sie schon ihren Weg finden
Ein Gespräch mit Michaela Kezele über ihr Spielfilmdebüt "Die Brücke am Ibar"
Kurzinhalt: Danica, eine junge serbische Witwe, lebt mit ihren beiden Söhnen in einer ser
bisch-albanischen Siedlung, die der Ibar trennt. Auf der einen Seite des Flusses hört man
die Kirchenglocken, auf der anderen ruft der Muezzin zum Gebet. Die Brücke stellt die ein
zige Verbindung zwischen den beiden Völkern dar. Der Wunsch nach einer gewissen
Normalität für sich und ihre Kinder findet ein jähes Ende, als sich ein schwer verletzter
UCK-Kämpfer in Danicas Haus flüchtet.
KJK: Sie kommen soeben aus Montreal, wo Sie Ihren Spielfilm "Die Brücke am Ibar", ein
viel beachtetes Debüt, beim Filmfestival vorstellten.
Michaela Kezele: Der Film war erst drei Tage vorher fertig geworden und lief dort unter
dem Titel "My beautiful country". Ein guter Titel, finde ich, ich mag das Ironische...
Wie geht es weiter, gibt es einen Verleiher?
Nein, wir haben noch keinen Verleiher, noch keinen Vertrag. Jetzt wird der Film erstmal
synchronisiert, fürs Fernsehen. Ich mache die Synchronregie, das ist eine neue Erfahrung
für mich, macht Spaß. Fürs Kino würde ich ihn gern im Original lassen.
Wer hat den Film finanziert?
BR, ARD Degeto, Arte, SWR. Der Serbische und Kroatische Filmfonds ist als Koproduzent
hinzugekommen. Meine Produzentin hat das Projekt auch beim Kuratorium junger
deutscher Film eingereicht, die es mit einer Förderung von 50.000 Euro unterstützt haben.
Sie hatten ja bereits den Kurzfilm "Milan" gedreht, dessen Geschichte ebenfalls im ehema
ligen Jugoslawien angesiedelt war. Ist "Die Brücke am Ibar" eine Fortführung des Themas?
Für meinen Kurzfilm "Milan" hatte ich viel recherchiert, bin hingefahren und hatte soviel
Material gesammelt, so viele Ideen, dass einfach ein zweiter Film folgen musste.
Haben Sie spezielle Beziehungen zu Serbien?
Mein Vater ist Kroate, meine Mutter Serbin - sie sind in den siebziger Jahren aus dem ver
einten Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Ich bin in München geboren.
Wie verliefen rein sprachlich die Dreharbeiten?
Ich selbst kann Serbo-Kroatisch. Unsere Hauptdarstellerin (Zrinka Cvitesi6) ist eine be
rühmte kroatische Schauspielerin, sie spielte in "Zwischen uns das Paradies" von Jasmila
Zbani6 und ist in meinem Film eine Serbin. Sie musste den serbischen Akzent lernen und
mein Hauptdarsteller (Misei Maticvi6), der genau wie ich aus Deutschland kommt und hier
geboren ist, musste Serbisch mit albanischem Akzent lernen, das ist ziemlich kompliziert.
Wir haben die Dialoge von Schauspielern sprechen lassen, es dann aufgenommen und so
lernten es unsere Schauspieler daheim.
Sie studierten an der HFF von 2001 bis 2007, machten Ihr Diplom mit dem schon erwähn
ten "Milan", einem Kurzfilm von 22 Minuten, der viele Preise gewann. Hat dieser Erfolg die
Arbeit an Ihrem Debütspielfilm "Die Brücke am Ibar" befördert?
"Milan" war mein dritter Jahresfilm, den ich mir als Abschlussfilm anerkennen ließ. Er
wurde in der Hochschule bei der jährlichen Redaktionssichtung gezeigt. Die Produzentin
Gabriela Sperl hatte den Kurzfilm gesehen - da hatte er noch keine Preise und war ganz
frisch - und sagte: "Ich produziere deinen nächsten Film, egal was du machst." Und ihr
Wort hat sie dann auch gehalten.
Wie lange haben Sie an Ihrem Spielfilmdebüt gearbeitet?
Gedreht wurde im Sommer 2011, die Finanzierung lief ab 2010, die Drehbuchentwicklung
hatte schon länger gedauert, also insgesamt zweieinhalb bis drei Jahre Entstehungszeit.
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Wie viele Tage dauerten die Dreharbeiten?
38 Tage. Im Kosovo, wo die echte Brücke am Ibar steht, konnten wir nicht drehen, kurz
davor ging es wieder los mit Schießereien. Wir drehten in der Nähe von Belgrad und den
albanischen Teil in Novi Pazar, einer muslim ischen Stadt in Serbien.

Beim Filmfest München Ende Juni 2012 wurde "Die Brücke am Ibar" vorab gezeigt, noch
nicht ganz fertig gestellt, vor allem was die Musik betrifft. Anlässlich eines Workshops beim
BR im Rahmen von "Filmtonart" wurde anhand einiger Szenen der starke Einfluss unter
schiedlicher Musiken vorgeführt.
Es war wirklich schwer, für diesen Film die richtige Musik zu finden. Was auch immer ich
mir vorgestellt habe - der Film hat sich gegen jede musikalische Richtung oder Kalkulation
gewehrt. Dann hat Gerd Baumann (Komponist u.a. für die Filme von Marcus Rosenmüllery
sich den Film angeschaut und mit seinem Kollegen Gregor Hübner einfach mal zum Film
und den Bildern gespielt, mit Gitarre und Geige. Die Musik ist wunderbar.
Haben Sie sich eigentlich auch selbst um die Finanzierung kümmern müssen?
Nein, das hat die Produktion gemacht. Das Drehbuch hat viele Leute angesprochen. Ich
habe das Künstlerische übernommen und konnte frei arbeiten.
Da sind Sie fast eine Ausnahme. Filmemacher müssen manchmal Jahre lang um die
Finanzierung ihrer Projekte ringen, das kostet nicht nur viel Zeit sondern auch Energie.
Ich denke nicht an Geld, ich denke an Geschichten. Was beschäftigt meine Seele? Ich
vertraue immer der Geschichte· wenn sie gut ist, wird sie schon ihren Weg finden.

Filmemacher werden zu Produzenten, auch weil sie nicht gegängelt, korrigiert oder zen
siert werden möchten von Geldgebern.
Ein Film hat die Handschrift und die Seele des Regisseurs. Wenn da andere anfangen zu
korrigieren oder man Kompromisse eingehen muss, sieht man das einem Film sofort an.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Haben die Fernsehredakteure eingegriffen?
Nein, ich hatte tolle Redakteure, die mir jede Freiheit gegeben haben und ich hoffe, dass
mir diese Freiheit auch in Zukunft weiter erhalten bleibt. Nur so kann ich gute Filme
machen.
Interview: Gudrun Lukasz-Aden und Christel Strobel
"Die Brücke am Ibar" wurde im Rahmen vom Filmfest München 2012 mit dem "Bernhard Wicki Film
preis - Die Brücke - Der Friedenspreis des Deutschen Films" ausgezeichnet: Michaela Kezele erhielt
den Nachwuchspreis für ihr Regiedebüt und die Hauptdarstellerin Zrinka Cvitesic den Schauspieler
preis. Auf dem Festival des Deutschen Films in Biberach im Oktober 2012 gewann der Film den
"Debütbiber" und den Publikumspreis und auf dem Filmfestival in Arras / Frankreich im November
ebenfalls den Publikumspreis. - Gutachten für das FBW-Prädikat "besonders wertvoll" siehe Seite 11.

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

26. Sao Paulo International Film Festival (19.10.-01.11.2012)
New Directors Competition:
DIE BESUCHER von Constanze Knoche
SPEED - AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT von Florian Opitz
55. DOK Leipzig (29.10.-04.11 :2012)
AND WHO TAUGHT YOU TO DRIVE? von Stefan Kloos
63. Internationale Filmfestspiele Berlin /36. Generation (07.02.-17.02.2013)
KOPFÜBER von Bernd Sahling - Weltpremiere
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Preise und Auszeichnungen
Das Drehbuch zu dem Film WINTERTOCHTER von Michaela Hinnenthai und Thomas
Schmid (unter Mitarbeit von Butz Buse und Johannes Schmid) hat den mit 25.000 Euro
dotierten Drehbuchpreis Kindertiger gewonnen. Der von Vision Kino und Kinderkanal
von ARD und ZDF initiierte und von der Filmförderungsanstalt FFA finanziell ausgestattete
Drehbuchpreis wird seit 2008 an das beste verfilmte Drehbuch eines Kinderfilms verliehen,
der bereits regulär im Kino ausgeführt wurde. Frank Völkert, stv. FFA-Vorstand, betonte bei
der Preisverleihung in Köln: "Kinderfilme sind sowohl gesellschaftlich als auch kulturell und
kommerziell ein wichtiger Bestandteil unserer Medienlandschaft."
Der Dokumentarfilm 7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN von Antje Starost und Hans
Helmut Grotjahn wurde auf mehreren internationalen Filmfestivals ausgezeichnet, u.a.
erhielt der Film den Adult Jury Award for Best Film (Vancouver, Kanada), die Menci6n
honorifica I Lobende Erwähnung der Kinderjury (Mexico City), den Grand Prix sowie den
Adult Jury Award for Best Documentary (Jerewan, Armenien) und eine Special Mention I
Lobende Erwähnung (Pyrgos, Griechenland). Inzwischen ist auch die DVD erschienen.
Bayerischer Filmpreis - Verleihung am 18. Januar 2013 in München
Michaela Kezele erhielt für ihr Spielfilmdebüt DIE BRÜCKE AM IBAR den mit 10.000 Euro
dotierten Nachwuchsregiepreis. Aus der Begründung: "Ein beachtlicher Erstlingsfilm,
dessen Regisseurin nicht nur als Autorin des Stoffes, sondern auch mit einer einfühlsamen
und geradlinigen Führung des hervorragenden Schauspielerensembles überzeugt."

FBW-Prädikat
tür kuratoriumsgetörderte Filme

Das Prädikat besonders wertvoll erhielten die Filme

•

DIE BRÜCKE AM IBAR
Michaela Kezele, Deutschland 2012

FBW-Gutachten (Auszug): Regisseurin und Drehbuchautorin Michaela Kezele gelang unter
Verzicht auf spekulative Kriegsszenen eine emotionale Botschaft an die Welt, den Blick
von ihrem leidgeprüften Heimatland nicht abzuwenden. Dies in einer Zeit, in der der
Kosovo scheinbar aus dem Bewusstsein der Welt verschwunden ist und andere Krisen
und Kriegsgebiete die Medien beschäftigen. Es ist eine stimmige Geschichte, welche vom
Leid und Schmerz der unschuldigen Betroffenen auf leise und unaufdringliche Weise er
zählt. Es ist aber auch eine berührende Liebesgeschichte, die zeigt, wie eng Liebe und
Hass beieinander liegen können .... Eine hervorragende Kamera und Lichtarbeit sowie die
angemessene musikalische Begleitung sind weitere herauszuhebende handwerkliche
Qualitäten bei diesem für ein Debüt erstaunlich sicher inszenierten Film.

DER MONDMANN
Stephan Schesch, Deutschland /Frankreich /Irland 2012
FBW:Gutachten (Auszug): Gegründet auf der Treue zu Stil und Geist der Buchvorlage (von
Tomi Ungerer) in Verbindung mit der dem filmischen Medium adäquaten Innovation ist ein
Zeichentrickabenteuer voller liebevoll ausgestalteter Figuren, unterhaltsam spannender
Handlung entstanden, getragen von klugen Ideen und immer wieder überraschenden Ein
fällen, sowie charakterisiert durch überlegt eingesetzte Farben und Formen, sich harmo
nisch einfügender Musik und außerdem eine kluge Bildkomposition und Montage. Als be
sonders gelungen können die in sich stimmige und zueinander kontrastierende Zeichnung
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der Figuren, Räume und Milieus, die Verschränkung erzählerischer und gestalterischer
Elemente oder die fantastischen Synchronstimmen inklusive der von Tomi Ungerer selbst
beigesteuerten Erzählerstimme gelten. Mit seinem beschaulichen Erzählfluss und der ruhi
gen Erzählweise sollte der Film auch von Kindern ab dem Vorschulalter gut verstanden
werden können. '" Der Zuschauer kann das Kino gestärkt und ermutigt verlassen.
~~~~~'i
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Das Prädikat wertvoll erhielten die Filme:
PUPPE von Sebastian Kutzli, Deutschland/Schweiz 2011
DIE SCHÖNE ANNA-LENA von Ralf Kukula

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

DER MONDMANN / JEAN OE LA LUNE
ist am 19. Dezember 2012 mit 330 Kopien in Frankreich gestartet.
Vorstandsentscheidungen
Der Vorstand hat eine Vertriebsförderung für den kuratoriumsgeförderten Dokumentarfilm
WERDEN SIE DEUTSCHER von Britt Beyer in Höhe von 12.000 Euro und für den eben
falls kuratoriumsgeförderten Spielfilm DIE BESUCHER von Constanze Knoche in Höhe
von 10.000 Euro beschlossen. Für beide Filme ist der Kinostart im Januar 2013 geplant.

Ergänzende Förderung bei der gemeinsamen Kinderfilmförderung von
Kuratorium und BKM
Mit einer Richtlinienänderung, die Anfang des Jahres 2013 in Kraft tritt, führt das Kurato
rium eine Treatmentförderung für Kinderfilmstoffe ein. Damit können Drehbuchautoren, die
einen Kinderfilm-Stoff entwickeln wollen, einen Zuschuss von bis zu 8.000 Euro erhalten,
um ein Treatment zu erstellen. Voraussetzung ist, dass der Autor schon ein verfilmtes
Drehbuch nachweisen kann.
Das Geld soll die Auswahl an neuartigen, originellen und originären Stoffen für Kinder ver
größern. Auslöser für diese Richtlinienänderung war die Feststellung, dass etablierte, pro
fessionell arbeitende Drehbuchautoren oft nicht die Zeit aufbringen können, Kinderfilm
stoffe zu schreiben. Die neu geschaffene Förderung versteht sich als Aufruf und Anreiz in
Richtung erfahrener Drehbuchautoren, außergewöhnliche, originäre Kinderfilmstoffe zu
entwickeln. Sie soll den Freiraum schaffen, um fernab von verfilmten Buch-Bestsellern
neuartige, besondere und gut geschriebene Geschichten für Kinder bis zu 12 Jahren ent
stehen zu lassen.
Gleichzeitig wird die Drehbuchförderung des Kuratoriums, die bislang ein bedingt rückzahl
bares Darlehen war, fortan als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt.

Impressum
Informationen No. 61, Januar 2013. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel, Hrsg.
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloss Biebrich, Rheingaustr.140,
Tel. 0611 - 602312, Telefax 0611 - 692409, e-mail: Kuratorium@t-online.de, Erscheinungs
weise: vierteljährlich (Januar, April, Juli, Oktober), Website: www.kuratorium-jungerfilm.de
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Termine
Festivals / Filmwochen
07.02.-17.02.2013

63. Internationale Filmfestspiele Berlin
36. Generation Kplus und 14plus
Tel. 030-25920422 - www.berlinale.de

11.03.-16.03.2013

30. BUFF
International Children and Young People' s Film Festival
Malmä/Schweden
Tel. 040-302505, Fax 040-305322, E-Mail: info@buff.se

14.03.-17.03.2013

39. Internationales Filmwochenende Würzburg
Tel. 0931-15077, Website: www.filmwochenende.de

24.03.-27.03.2013

KiKiFe Kinderfilmfest Schwäbisch Gmünd
Tel. 07171-983 494, E-Mail: claudia.vorst@ph-gmuend.de

02.04.-07.04.2013

54. Kinderfilmfest Kassel
Filmladen Kassel e.V., Tel. 0561-707640, Website: filmladen.de

23.04.-28.04.2013

20. Internationales Trickfilm Festival / "Tricks for Kids"
Stuttgart, Tel. 0711-925 46113, Fax 0711-92546150
E-Mail: itfs@festival-gmbh.de, Website: www.itfs.de

26.05.-01.06.2013

21. Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" Gera & Erfurt
Website: www.goldenerspatz.de

Seminare / Tagungen
14.02.-17.02.2013

"Kinderfilme auf dem Prüfstand"
Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg, 24972 Quern
Katharina Krüger, Felix Arnold, Tel. 04632-84800
Website: www.scheersberg.de

26.04.-28.04.2013

BJF-Jahrestagung 2013
Tagung für filminteressierte Jugendliche, Fachkräfte der Jugend- und
Kulturarbeit, Lehrerinnen und Lehrer
Tagungsstätte Reinhardswaldschule, Fuldatal bei Kassel
Information: Bundesverband Jugend und Film e.V., Frankfurt/Main
Tel. 069-6312723, E-Mail: mail@BJF.info, Website: www.BJF.info

17.05.-20.05.2013

48. Werkstatt der jungen Filmszene - Wiesbaden-Naurod
Anmeldeschluss: 3. Mai 2013 - Information/Anmeldung: BJF e.V.
jungefilmszene@bjf.info - Website: werkstatt.jungefilmszene.de

Schulkinowochen
17.01.-06.02.2013
18.02.-13.03.2013
28.02.-13.03.2013
04.03.-08.03.2013
04.03.-08.03.2013
11.03.-15.03.2013

Veranstalter: Vision Kino - Website: www.visionkino.de
Nordrhein-Westfalen - www.filmundschule.nrw.de
Niedersachsen - www.schulkinowochen-nds.de
Hessen - www.schulkinowochen-hessen.de
Baden Württemberg - www.schulkinowoche-bw.de
Bremen schulkinowochen-bremen.de
Bayern - www.schulkinowoche-bayern.de

