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Alfie, der kleine Werwolf
(DOLFJE WEERWOLFJE)
Produktion: Bosbros; Niederlande / Belgien 2011 - Regie:
Joram Lürsen - Buch: Tamara Bos, Paul van Loon, nach
dem Roman "Viktor, der kleine Werwolf" von Paul van
Loon - Kamera: Lex Brand - Schnitt: Peter Alderliesten 
Musik: Fons Merkies - Darsteller: Mole Kroes (Alfie), Maas
Bronkuizen (Timmie), Remko Freitag (Vater), Kim van
Kooten (Mutter), JooP Keesrnaat (Opa Werwolf), Kees Hulst
(Schulleiter), Bianca Krieger (Lehrerin), Trudy Lasbij (Frau
Krijtjes), Pirn Muda (Meister France), Lupa Rantie (Noura)
u.a. - Länge: 91 Min. - Farbe - Verleih: Barnsteiner-Filrn 
Altersempfehlung: ab 6 J.

Bei Vollmond geschehen die seltsamsten Dinge,
das weiß schon jedes Kind. Es gibt auch kaum
einen Grusel-, Hexen-, Vampir- oder Horror
film, in dem der Vollmond keine Rolle spielen
würde. Das Schöne daran ist, dass man selbst
meistens nicht davon betroffen ist. Ganz anders
ergeht es Alfie, der am Vorabend seines siebten
Geburtstags bei Vollmond etwas ganz Ungeheu
erliches erlebt. Er wacht mitten in der Nacht
auf, als seine Haut zu jucken beginnt und ihm
ein weißes Fell wächst. Er bekommt spitze Oh
ren und kann nur noch jaulen und heulen. Im
Spiegel erkennt er, dass er sich in einen kleinen
Werwolf verwandelt hat. Nur seine runde
Hornbrille verweist noch darauf, dass er kurz
zuvor noch ein blonder und überaus ängstlicher
Junge gewesen ist. Gegen seinen Willen springt
er jetzt auf vier Beinen durch die Straßen der
Stadt und plündert am Ende gar noch den Hüh
nerstall der gestrengen Nachbarin, die schon
zuvor keinen Spaß verstanden hat und den klei
nen Werwolf nun um jeden Preis "unschädlich"
machen möchte. Auch wenn Alfie, der als Baby
ausgesetzt und vor die Tür einer kinderlieben
Familie gelegt wurde, am nächsten Morgen
wieder der kleine unschuldige Blondschopf ist,
der er bisher immer war, lebt Alfie nun in der
ständigen Angst, seine Adoptivfamilie und sein
geliebter Stiefbruder Timmie könnten sich von
ihm abwenden, wenn sie hinter sein "furcht
bares" Geheimnis kommen.
Der niederländische Regisseur Joram Lürsen hat
schon mehrere Kinderfilme gedreht, die alle
preisgekrönt wurden, von "In Orange" (2004)
bis zu "Die Zauberer" (2012). Sein Film "Alfie,
der kleine Werwolf" (2011) wurde mit Preisen
geradezu überschüttet, darunter dem Europäi
schen Kinderfilmpreis auf dem Schlingel-Festival
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in Chemnitz 2012. Auch die Kinderbuchserie
von Paul van Loon ist in Holland überaus er
folgreich, weitgehend unabhängig von der "Twi
light"-Saga, die sich ohnehin speziell an Jugend
liche richtet. Kinder lieben offensichtlich diese
Figur und diesen Film, manche Erwachsene
sehen das mit anderen Augen. Sie denken, Vam
pire und Werwölfe hätten im Kinderzimmer
noch nichts zu suchen, der Film sei ohnehin nur
ein billiges Genre-Plagiat, oder sie finden Alfies
Verwandlung zum Werwolf mit Brille albern
und tricktechnisch nicht ausgereift genug. Dabei
entgeht ihnen möglicherweise, wie unmittelbar
und intensiv gerade dieses moderne Märchen
mit der Lebensrealität und den Träumen und
Wünschen vieler Kinder zu tun hat. Denn in
seinem Alltagsleben kann sich Alfie nicht hin
reichend gegen einige seiner Mitschüler behaup
ten, und die Nachbarin zeigt ohnehin keinerlei
Verständnis für Kinder. Mit seiner Verwandlung
erlebt er plötzlich ein bisher unbekanntes Ge
fühl von Stärke und Macht, das ihm auch dann
noch weiter hilft, als er wieder zum kleinen
Jungen wird.
Weit mehr noch zählt allerdings, dass Alfie
Angst davor hat, durch sein Anderssein - und
das kann sich in vielen Details äußern, die weit
weniger dramatisch als die Verwandlung zum
Werwolf sind - ausgegrenzt und von der eigenen
Familie ausgestoßen werden könnte. Diese
Angst, das erfährt Alfie erst viel später von sei
nem Großvater, hatte seine Eltern auch dazu
getrieben, die Verantwortung für ihn abzugeben
und ihn einem ungewissen Schicksal zu überlas
sen. Da hilft es Alfie schon mal erheblich, dass
Timmie seine spontane Begeisterung darüber
äußert, was für einen tollen kleinen Bruder er in
Alfie hat.
Jedes Kind möchte wissen, woher es kommt,
jedes Kind möchte von den Eltern akzeptiert
und geliebt werden, unabhängig von allen mög
lichen Fehlern und körperlichen oder geistigen
Besonderheiten. Der Film nähen sich diesem
zentralen Thema über ein bei jungen Menschen
sehr beliebtes Genre und auf liebevoll amüsante,
spannende und überaus unterhaltsame Weise,
leicht überdrehte Slapstick-Momente einge
schlossen. Wer daran keinen Spaß findet, ist
Holger Twele
selbst schuld.
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Bekas
Produktion: Sonet Film AB / He1sinki Filmi Oy / Film i
Väst / Sveriges Television SVT; Schweden / Finnland I Irak
2012 - Regie und Buch: Karzan Kader -. Kamera: Johan
Holmquist - Schnitt: Sebastian Ringler, Michal
Leszczylowski - Musik: Juhana Lehtiniemi - Darsteller:
Zamand Taha (Zana), Sarwal Fazil (Dana) u.a. - Länge: 92
Min. - Farbe - Weltvertrieb: TrustNordisk, Dänemark _
Verleih (D): Farbfilm - Altersempfehlung: ab 10 J.

Die kurdischen Brüder Zana und Dana - einer
sechs, der andere zwölf Jahre alt - leben in einem
staubigen Ort im Irak, ganz auf sich gestellt. Die
Eltern sind in Saddam Husseins Krieg Anfang
der Neunziger Jahre umgekommen. Nur ein
alter blinder Mann ist nett zu ihnen, gibt ihnen
Geborgenheit. Schlägt sie niemals, und das heißt
etwas im Leben der Kinder. Denn all die ande
ren Erwachsenen, die durch die Gassen wuseln,
es immer eilig haben und denen Mitgefühl für
Waisenkinder offensichtlich fremd ist, schlagen
besonders auf den Kleinen ein, wenn er irgend
was macht oder nicht macht. Der große Bruder
tröstet ihn auf seine ruppige Art, spricht ihm
Mut zu, bringt ihn immer wieder zum Lachen.
Geld verdienen sie sich mit Schuhputzen. Kein
leichtes Unternehmen in einem armen Land.
Aufregung ergreift das Dorf - eine Filmvorfüh
rung wird angekündigt: "Superman" aus Ame
rika! Natürlich wollen die Jungs ins Kino, haben
aber kein Geld für den Eintritt. Zana weiß, wie
man auch ohne Ticket etwas sehen kann. Die
beiden Brüder klettern über die Dächer und
landen vor einer verschmutzten Scheibe. Das
Vergnügen währt nur kurz, denn ein Mann holt
sie runter, schlägt sie. Aber was sie gesehen ha
ben, beflügelt ihre Phantasie, lässt sie ei~en
kühnen Plan schmieden: Auf nach Amenka!
Hin zu Superman, der alles kann, der das Böse
besiegt mit seinen ungeheuren Kräften. Kann er
auch Vater und Mutter wieder lebendig machen?
Diese Frage des Kleinen beantwortet der Bruder
großspurig: Ja klar, der kann alles. Aber wo ist
Amerika? Dort, am Horizont, hinter der
Grenze. Um dahin zu gelangen, brauchen sie ein
Gefährt, beziehungsweise einen Gefährten. Ein
Esel steht zum Verkauf, sie fragen nach dem
Preis und werden auch hier wieder geschlagen
und weggejagt, weil der Mann sich verspottet
fühlt. Mit viel Fleiß und Cleverness verdienen
sie das Geld für das Langohr, das sie liebevoll
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"Michael Jackson" nennen. Für die Brüder ist es
ein erhebender, ja feierlicher Moment, als sie auf
seinem Rücken in die Abendsonne hineinreiten
- nach Amerika, hin zu Superman! Und damit
beginnt ein lebensgefährliches Abenteuer. Die
Brüder geraten in die raue Erwachsenenwelt des
Schmuggels, des Betrugs, der Schlepper. Aber da
ist ein Mädchen, das Zanas Sehnsucht nach
Amerika schmälert. Der Kleine will weiter, der
Große nicht. Sie streiten sich, aber schaffen es
tatsächlich, jeder für sich allein, die streng be
wachte Grenze im Gestänge eines Lastwagens zu
passieren. Sie versöhnen sich, gehen weiter, bis
Zana plötzlich regungslos verharrt. Sein Fuß
steht auf einer Landmine. Verzweifelt tut er
alles, um den kleinen Bruder aus der Gefahren
zone zu jagen. Der ist ebenso verzweifelt und
entschlossen, seinen Bruder nicht im Stich zu
lassen...
Karzan Kader (Regie und Drehbuch), 1982 in
Kurdistan/Irak geboren, kam als Sechsjähriger
mit der Familie nach Schweden. Er absolvierte
am Dramatiska Institutet ein Regie-Studium und
erhielt 2010 für seinen Abschlussfilm, den Kurz
film "Bekas", den Studenten-Oscar. Danach
entstand sein gleichnamiges Spielfilmdebüt, das
beim KinderFilmfest München 2013 als deutsche
Premiere zu sehen war. Es ist anzunehmen, dass
Karzan Kader die Gefühle und Erfahrungen
seiner eigenen Kindheit in diesem harten, dra
matischen Film verarbeitet hat, der ganz auf der
Seite der elternlosen Brüder steht und erbar
mungslos zeigt, wie ein Krieg die Menschen
verändert und dass die Kinder die Verlierer sind.
Der Film gibt tiefe Einblicke in den Alltag, man
hofft und bangt mit Zana und Dana, teilt ihre
Tränen, ihre Freude, wenn zum Beispiel der alte
Mann dem Kleinen an Hand von Stöckchen
zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt der Men
schen ist. Die Begeisterung für Amerika und
Superman erscheint dem westlichen Zuschauer
ein wenig naiv; der Glaube an eine Filmfigur,
die es schon richten wird. Aber im Laufe der
Ereignisse ist klar, dass die beiden nicht ..naiv
sind, dass sie viel zu früh mit dem harten Uber
leben konfrontiert sind. Superman ist ein Mär
chen für sie, wo alles gerecht und gut ausgeht.
Träume erhalten die Brüder am Leben, den
Traum von Amerika jedoch verfolgen sie nicht
weiter. Nach der Landmine, die sie beide ver-
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schont hat, bleiben sie, wo sie sind. Und man
verlässt das Kino mit dem Gefühl, dass es für
Zana und Dana eine Zukunft gibt.
Karzan Kader ist ein aufrührender Film gelun
gen in der weiten Landschaft des irakischen
Kurdistan, mit einer Musik, die die Schönheit
dieses kargen Landstrichs unterstreicht. Die
Jungen beeindrucken mit ihrem Spiel. Man
vergisst, dass sie lediglich Darsteller ihrer Figu
ren sind, sie sind authentisch und absolut
glaubwürdig. Nur die deutsche Synchronisation,
die beim Filmfest München vorgeführt wurde,
vermutlich eins zu eins übersetzt, ist für unser
Sprachgefühl manchmal übertrieben, zum Bei
spiel, wenn der kleine Junge immer wieder
"Bruder, Bruder, Bruder" ruft. Kaders Spielfilm
debüt hatte seine internationale Premiere auf
dem Doha Tribeca FilmFestival und wurde auf
dem Gulf FilmFestival Dubai mehrfach ausge
zeichnet, u.a. Karzan Kader mit dem Preis für
die beste Regie.
Gudrun Lukasz-Aden

Ernest & Celestine
Produktion: Les Armateurs /Maybe Movies /StudioCanal /
France 3 Cinema /La Pani Produetion /Melusine Prod.;
Frankreich 2012 - Regie: Benjamin Renner, Vincent Patar,
Stephane Aubier - Buch: Daniel Pennac - Animation: Serge
Ume - Schnitt: Fabienne Alvarez-Giro - Musik: Vincent
Courtois - Länge: 79 Min. - Farbe - Kontakt: Telepool
GmbH, München - Altersempfehlung: ab 6 J.

"Friss mich nicht", fleht die kleine Maus
CeIestine den Bären an, der sie gerade aus einer
Mülltonne gefischt hat. "Aber ich habe Hun
ger", antwortet der Bär trotzig. Den ganzen
Morgen schon hat er vergeblich nach Nahrung
gesucht. Doch als er noch einmal versucht, die
Maus zu verschlingen, überrascht ihn diese mit
einer ebenso einfachen wie kecken Frage: "Wie
heißt du?" Der Bär hält inne, stellt sich grum
melnd als Ernest vor - und so beginnt in dem
bezaubernden französischen Zeichentrickfilm
eine wunderbare Freundschaft zwischen zwei
Figuren, die eigentlich überhaupt nicht zuein
ander finden dürften. Schließlich weiß jeder,
dass Bären und Mäuse keine Freunde sein kön
nen. Normalerweise leben beide Tierarten des
halb auch streng voneinander getrennt: Tief
unter der Erde die Mäuse, oben die Bären. Nur
Celestine hat noch nie an die natürliche Feind
schaft geglaubt, von der ihr jeden Abend im
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Waisenhaus erzählt wird. Es ist ihr Glück, dass
der Bär Ernest ihr tatsächlich überhaupt nicht
böse gesinnt ist. Außerdem haben die beiden
trotz ihrer Unterschiede auch einiges gemein
sam. Ernest lebt fern von der Bärenstadt allein
in einer abgeschiedenen Hütte und wäre am
liebsten Musiker, Celestine ist in der Mäusewelt
eine Außenseiterin, weil sie nicht die typische
Karriere einer Zahnmaus einschlagen will - die
Mäuse sammeln die ausgefallenen Milchzähne
der Jungbären als Ersatz für ihre eigenen lebens
wichtigen Nagezähne - sondern viel lieber
zeichnen möchte. Als Ernest Celestine hilft,
Zähne für die Mäuse-Zahnärzte zu stehlen und
in der Mäusewelt entdeckt wird, kommt es je
doch zum großen Eklat. Jeder fürchtet den gro
ßen Bären. Und als klar wird, dass Celestine ihn
dorthin gebracht hat, wird sie aus dem Mäuse
reich verbannt. Zunächst widerwillig nimmt
Ernest die kleine Maus bei sich auf. Doch im
Laufe des Winters entwickelt sich zwischen
beiden eine dicke Freundschaft, der auch die
anderen Bären und Mäuse mit ihren Vorurteilen
nichts mehr anhaben können.
Schon durch seine Gestaltung hebt sich der
handgezeichnete Trickfilm sehr angenehm von
anderen Animationsfilmen ab und orientiert
sich dabei an den Illustrationen der Bilderbuch
reihe von Gabrielle Vincent, die vor allem im
französischsprachigen Raum sehr beliebt ist.
Oftmals bleiben die Hintergründe nur angedeu
tet, während zugleich den Figuren klare Kontu
ren fehlen. Doch der reduzierte Stil lenkt den
Blick auf das Wesentliche - und mit präzisen
Animationen erwecken die Zeichner die Figuren
zum Leben. Bemerkenswert leichtfüßig gelingt
es dem Film überdies, eine Geschichte über
Freundschaft zu erzählen und in einfühlsame
Szenen zu übersetzen, die junge Kinder aus ih
rem eigenen Leben kennen - etwa wenn sich
Celestine fürsorglich um den kranken Ernest
kümmert oder aber Ernest seine neue Mitbe
wohnerin liebevoll nach einem Albtraum trös
tet. Weil sie sich aufeinander einlassen, Interesse
aneinander haben und nicht vorgefertigten Er
klärungen folgen, überwinden Ernest und
Celestine die gängigen Vorurteile. Eine Lektion,
die die anderen Bären und Mäuse erst noch in
der dramatischen Schlussszene des ansonsten
sehr ruhigen Films lernen müssen.
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"Ernest et CeIestine" ist ein Glücksfall für das
europäische Animationskino - ein Film, der
nicht nur eine relevante und liebenswerte Ge
schichte erzählt, sondern auch in seiner Form
einen ganz eigenen Charme versprüht und da
mit ans Herz wächst.
Stejan Stiletto

Ich - Einfach unverbesserlich 2
(DESPICABLE ME 2)
Produktion: lllumination Entertainment; USA 2013 
Regie: Chris Renaud, Pierre Coffin - Buch: Ken Daurio,
Cinco Paul - Schnitt: Gregory Perler - Musik: Heitor
Pereira, Pharrell Williams - Länge: 98 Min. - Farbe - 3D
FSK: o.A. - Verleih: Universal- Altersempfehlung: ab 8 J.

Der ehemalige Superschurke Gru ist seriös ge
worden. Er kümmert sich nun liebevoll um
seine drei Adoptivtöchter Margo, Edith und
Agnes. So tritt der Familienvater in der idylli
schen Vorstadt auch schon mal als Prinzessin
verkleidet auf einem Kindergeburtstag auf. Zu
dem muss er sich einer aufdringlichen Nachba
rin erwehren, die ihn mit ihren Freundinnen
verkuppeln will. Ansonsten tüftelt er mit dem
Wissenschaftler Dr. Nefario im Kellerlabor
seiner Villa an der Herstellung einer neuen
Marmelade, wobei hunderte Minions helfen,
putzige gelbe Zwerge, die stets zu Streichen
aufgelegt sind. Doch dann tritt die spindeldürre
Agentin Lucy Wilde im Auftrag einer Anti
Verbrecher-Liga an Gru heran. Mit seinen Fä
higkeiten soll er helfen, einen Bösewicht aufzu
spüren, der mit einem riesigen Magneten ein
komplettes Forschungslabor samt einem Serum,
das jede Kreatur in eine Killermaschine verwan
deln kann, gestohlen hat. Besonders fies: Der
Schurke hat ausgerechnet eine große Zahl der
lustigen Minions in eine Armee von violett
gefärbten Monstern mit Strubbelhaaren und
Riesenzähnen verwandelt. Gru nimmt die Er
mittlungen auf und stößt rasch auf einen Ver
dächtigen - den totgeglaubten Verbrecher EI
Macho.
Die Minions sind zurück! Die kleinen gelben
Chaoszwerge, die mit ihrem anarchischen Akti
onismus schon im ersten Animationsfilm vor
allem die jungen Kinogänger begeisterten, dür
fen nun in noch größerer Zahl über die Lein
wand toben und Streiche aushecken. Schließlich
haben die quirligen Dreikäsehochs maßgeblich
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zum Erfolg des 3D-Animationsfilms beigetra
gen, der vor drei Jahren mit einem globalen
Einspiel von rund 540 Millionen Dollar zu ei
nem der erfolgreichsten Animationsfilme der
US-Kinogeschichte aufstieg. .Die putzigen Mini
ons mit ihrem infantilen Gekicher gehörten
schon im Originalfilm des französischen Regie
duos Pierre Coffin und Chris Renaud neben
dem exzentrischen Helden, einem spitznasigen
Schurken mit goldenem Herzen, zu den großen
Pluspunkten. Konsequenterweise haben die
Filmemacher die Rolle der gelben Wichtelchao
ten, die eine lustig klingende, unverständliche
Kunstsprache namens Minionese sprechen, im
neuen Film deutlich aufgewertet. Andererseits
gewinnt Gru an charakterlicher Differenzie
rung, weil man spürt, dass bei ihm trotz väterli
cher Schutzgefühle und romantischer Aufwal
lungen unter der Oberfläche noch immer Ehr
geiz und Missgunst pulsieren, etwa wenn er
einen Gefrierstrahl einsetzt, um einen jungen
Verehrer seiner pubertierenden ältesten Adop
tivtochter schachmatt zu setzen.
Auch wenn die Fortsetzung nicht ganz an die
Originalität des ersten Films und auch nicht an
die Herzenswärme der besten Pixar-Filme her
anreicht, so bietet "Ich - Einfach unverbesser
lich 2" allemal genug Einfälle, Gags und subver
siven Humor für einen unterhaltsamen Kinobe
such. Erneut kombinieren die Regisseure ge
schickt und temporeich, aber ohne künstliche
Hektik, munteren Slapstick mit exzellentem
Character Design, so dass alle auf ihre Kosten
kommen. Während die kleinen Zuschauer vor
allem über die frechen Minions lachen, können
sich Erwachsene über Anspielungen auf Spio
nagefilme amüsieren und über die Ungeschick
lichkeiten Grus, der als allein erziehender Vater
eine Frau an seiner Seite gut gebrauchen kann
und als verliebter Geck ins Fettnäpfchen tritt.
Da der Film viel mit pointierter Situationsko
mik arbeitet, können jung und alt auch oft ge
meinsam lachen. Dass sich am Schluss die Ereig
nisse überschlagen, nutzen die Regisseure ge
schickt, um zu kaschieren, dass hier so mancher
Erzählstrang nicht zu Ende geführt wird.
Dennoch sollten Kinogänger nicht zu früh
aufstehen: Im Abspann gibt es eine vergnügliche
Zugabe!
Reinhard Kleber
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Das Märchen von der Prinzessin,
die unbedingt in einem Märchen
vorkommen wollte
Produktion: FR Entertainment GmbH /BR /HFF
München; Deutschland 2013 - Regie und Buch: SteHen
Zacke - Kamera: Kasper Kaven - Schnitt: SteHen Zacke,
Verena Hartwig - Musik: Jakob Klotz - Darsteller: Hanna
Merki (prinzessin Clara), Michael Kranz (Hofnarr Michel),
Jasmin Barbara Mairhofer (prinzessin Quendolin), Oliver
Karbus (König Heinrich), Verena Buratti (Königin Minerva),
Pascal Andres (prinz Ermelin), Ferdinand Schmidt-Modrow
(prinz Pfauenherz), Klaus Stiglmaider Gäger Fridbraht) u.a. 
Länge: 89 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Summiteer
Films (Cemral Film) - Altersempfehlung: ab 5 J.

Weniger digitaler Disney-Firlefanz als klassi
sches Erzählkino in der Tradition von Werken
wie "Drei Nüsse für Aschenbrödel", die in den
70er Jahren in Koproduktion mit der DEFA
und der Tschechoslowakei entstanden, ist das
Regiedebüt des HFF-Absolventen SteHen Zacke.
Freilich bezieht sich der angenehm altmodische
Aspekt lediglich auf Ausstattung, Kostüme und
Produktionsdesign - ansonsten weiß der Regis
seur, Autor und Cutter der zeitgenössischen
Vorlage des gleichnamigen Bilderbuches der aus
Erding bei München stammenden Illustratorin
Susanne Straßer durchaus gerecht zu werden. So
unterfüttert Zacke die Geschichte einer jungen
Prinzessin, die sich durch besonders unstandes
gemäßes Verhalten auszeichnet und doch von
allen nur geliebt werden will, mit frischen Dia
logen, die authentisch und lebensnah klingen
und sorgt immer wieder für situationskomische
Sequenzen, die auch Menschen jenseits der Ziel
gruppe von Mädchen im Vor- und Grundschul
alter zum Schmunzeln bringen. Besonders pfif
fig sind auch kleine einfache Cartoons mit den
Märchen
("Froschkönig",
"Rotkäppchen",
"Dornröschen" etc.), in denen Prinzessin Clara
gerne vorkommen möchte, die in abgewandelter
Kurzform präsentiert werden. Diese liebevoll
animierten Zeichnungen bringen Struktur in
eine Handlung, die sich ansonsten weitgehend
darauf beschränkt, das Bemühen der Protagonis
tin um Anerkennung zu dokumentieren. Diese
wird von Hanna Merki verkörpert, die für
Christine Hartmanns TV-Film "Das dunkle
Nest" erstmals vor der Kamera stand, hier als
Adelstochter mit zerzauster Pippi-Langstrumpf
Frisur allerdings eher blass bleibt und das Feld
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anderen überlässt, etwa Michael Kranz ("Das
weiße Band") als linkisch-liebenswertem Hof
narr Michel, Ferdinand Schmidt-Modrow als
eitlem Prinz Pfauenherz oder der Südtirolerin
Jasmin Barbara Mairhofer als deren gehässiger
Schwester Quendolin. Neben weiteren Darstel
lern aus der Alpenregion wurde auch (zu drei
Vierteln) im Südtiroler Ort Klausen gedreht,
was wohl den Beziehungen von "Bergblut"-Pro
duzent Florian Reimann geschuldet ist, dem
Märchenspaß aber eine allzu dicke Heimatfilm
note verpasst. Zum Schluss gibt's dann noch
eine hippe Tanznummer zu einem Popsong von
Ex-Kelly-Family-Member Maite: "So wie Du
bist" gibt denn auch den kleinen Prinzessinnen
im Kinosaal die löbliche Botschaft mit auf den
Nachhauseweg, dass man einfach so bleiben
sollte wie man ist...
Thomas Lassonc:ryk
Siehe auch Kindermedienpraxis Seite 51

Mein kleiner Orangenbaum
(MEU PE DE LARANJA LIMA)
Produktion: Passaro Films; Brasilien 2012 - Regie: Marcos
Bernstein - Buch: Marcos Bernstein, Melanie Dimantas,
nach dem Roman von Jose Mauro de Vasconcelos - Kamera:
Gustavo Hadba - Schnitt: Marcelo Moraes - Musik: Armand
Amar - Darsteller: Joäo Guilherme Avila (Zeze), Jose de
Abreu (portuga), Caco Ciocler Gose Mauro de Vasconcelos),
Eduardo o'ascar (paulo Vasconcelos) u.a. - Länge: 99 Min. 
Farbe - Kontakt: Telepool GmbH, München 
Altersempfehlung: ab 10 J.

Brasilien vor vielen Jahrzehnten, als Autos noch
ein Luxusgut für wenige waren: Der siebenjäh
rige Zeze wächst zusammen mit seinen drei
Geschwistern in Minas Gerais in der Nähe der
Stadt Rio de Janeiro auf. Sein Vater ist schon
lange arbeitslos und so darüber verbittert, dass
er die kleinen und größeren Streiche des aufge
weckten und stets um Hilfe bemühten Jungen
mit einer gehörigen Tracht Prügel bestraft. Die
Mutter, die alleine für den Lebensunterhalt der
Familie sorgen muss, fühlt sich komplett über
fordert und hat kein Verständnis für die Flausen
ihres Sohnes. Nur die einige Jahre ältere Schwes
ter kümmert sich liebevoll um Zeze und zeigt
ihm einen im Garten wachsenden jungen Oran
genbaum, der wie Zeze erst später "Früchte"
abwerfen und ihm in seiner überbordenden
Fantasie zum Trostspender wird. Wenn sich
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der Junge Zeze auf einen Zweig des Baumes
setzt, fühlt er sich alsbald auf dem Rücken eines
wilden Pferdes, mit dem die Freiheit grenzenlos
scheint. Auch bei seinen Spielkameraden hat
Zeze keinen leichten Stand, zumal er eine Mut
probe nicht bestanden hat, hinten auf den fah
renden Wagen eines schon älteren portugiesi
schen Griesgrams zu steigen, den alle seiner
Herkunft wegen nur Portuga nennen. Doch
dann tritt Zeze auf eine Glasscherbe, humpelt
unter Schmerzen zur Schule - und wird ausge
rechnet von Portuga im Wagen mitgenommen,
der ihn umgehend zum Arzt bringt. Dies ist der
Beginn einer wunderbaren Freundschaft, denn
Zeze bekommt von Portuga die Liebe und
Aufmerksamkeit, die er bisher entbehren
musste, während Portuga förmlich aufblüht,
vom Talent des Jungen überzeugt ist und ihn
ermuntert, seine fantasievollen Geschichten zu
Papier zu bringen und ihm einen wertvollen
Füllhalter aus Europa schenkt. Als Portuga
durch einen tragischen Unfall ums Leben
kommt, ist das für Zeze ein schwerer Schock,
von dem er sich nur langsam erholt. Doch wie
die Rahmenhandlung des Films gleich zu Beginn
zeigt, ist aus Zeze tatsächlich ein berühmter
Schriftsteller geworden, der dafür ewig seinem
Mentor dankbar bleiben wird.
Dieser Schriftsteller heißt Jose Mauro de Vas
concelos (1920-1984), der seinen später auch in
Deutschland unter dem Titel "Wenn ich einmal
groß bin" erschienenen Roman 1968 schrieb.
Verfilmt wurde er jetzt von Marcos Bernstein,
der damit seine zweite Spielfilmregie ablieferte
und sich schon zuvor als Drehbuchautor (u.a.
von "Central Station") einen Namen gemacht
hatte. Vielleicht mit Ausnahme der schleppend
erzählten Rahmenhandlung, in der der Schrift
steller das Grab seines väterlichen Freundes
besucht, kann der für Jung und Alt gleicher
maßen sehenswerte Film einem Vergleich mit
dem von Walter Salles ("Central Station") nach
Bernsteins Drehbuch mühelos standhalten. Der
Junge ist perfekt besetzt, spiegelt in seinem Ge
sicht jede mögliche Gesichtsregung und wird
gleich zu Beginn zum uneingeschränkten Sym
pathieträger. Ganz aus seiner kindlichen Per
spektive erzählt, die auch seine Fantasiewelt
einschließt, spart der Film die physischen und
psychischen Verletzungen einer stark bedrohten

8

Kindheit nicht aus, die Zeze einmal sogar fast in
den Selbstmord treiben. Einem ganz jungen
Publikum sind diese Szenen noch nicht zuzu
muten. Ab einem Alter von etwa zehn Jahren
sollten sie allerdings gut verkraftbar sein, zumal
sie filmisch in wunderbar poetische Bilder aufge
löst und mittels Humor entschärft, oder durch
Mut machende, unzweideutig optimistische
Passagen und eine mit energetisch hohen Tönen
arbeitende Musikuntermalung in Dur aufgebro
chen werden. Sei es absichtlich oder nur in den
Augen eines mitteleuropäisch sensibilisierten
Zuschauers: Mehrfach reflektiert der Film auch
die "Qualität" dieser Beziehung zwischen einem
älteren Erwachsenen und dem Jungen, der zu
einem Fremden ins Auto steigt, von diesem mit
Süßigkeiten und Versprechungen verwöhnt
wird und ihn auch einmal spontan berührt.
Letztlich bleibt es außer Zweifel, dass diese
Freundschaft unschuldig ist und für beide
segensreich. Dem in Deutschland erstmals auf
dem Kinderfilmfest / Filmfest München aufge
führten Film ist eine deutsche Kinoauswertung z
Holger Twele
zu wünschen.

Das Pferd auf dem Balkon
Produktion: MINI Film; Österreich 2013 - Regie: Hüseyin
Tabak· Buch: Milan Dor nach Motiven des gleichnamigen
Romans von Milo Dor - Kamera: Peter von Haller 
Schnitt: Fabian Rüdisser· Musik: Judith Varga . Dar·
steiler: Enzo Gaier (Mika), Natasa Paunovic (Dana),
Andreas Kiendl (Sascha), Nora Tschirner (Mikas Mutter
Lara), Bibiana Zeller (Hedi), Murathan Muslu (Ben),
Alexander F. Fennon (Toni) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe·
Verleih Deutschland: Neue Visionen Filmverleih /
Österreich: Filmladen Wien - Altersempfehlung: ab 8J.

Im Frühjahr 2012 wurde dieser Film, der sich zu
jener Zeit noch in Produktion befand, beim
Deutschen Kinder-Medien-Festival GOLDE
NER SPATZ in der Veranstaltung "Blick in die
Werkstatt" vorgestellt. Damals waren die Fach
besucher von dem Projekt und den wenigen
Ausschnitten, die zu sehen waren, sehr angetan
und gespannt auf das Endprodukt. Das war nun
beim diesjährigen Festival in Gera und Erfurt im
Wettbewerb zu sehen - und erhielt von der
Fach- sowie der MDR-Rundfunkratjury den
Preis für das beste Drehbuch. Die 4.000 Euro
konnte der österreichische Filmproduzent,
Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler
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Milan Dor entgegennehmen, der für diesen Film
den 1971 erschienenen gleichnamigen Kinder
roman seines Vaters, des Schriftstellers Milo
Dor, adaptiert hatte.
Worum geht es? Im Mittelpunkt steht der zehn
jährige Mika, ein Junge, der anders ist als die
Kinder in seiner Schule: Er muss immer pünkt
lich um 14.17 Uhr Mittag essen, liebt ansonsten
Mathematik, sagt immer die Wahrheit und er
kennt Sachen, die andere meist übersehen. Mit
Menschen aber kann er nur wenig anfangen, sie
machen ihn schnell nervös und bringen ihn zum
Ausrasten. Mika, der von seiner Mutter gern
"Querkopf" oder "Nervenkratzer" genannt
wird, hat das Asperger-Syndrom. Sein Leben
wird komplett auf den Kopf gestellt, als er eines
Abends auf dem Hof der Wohnsiedlung ein
Wiehern hört. Mika kann es nicht fassen, aber
da steht tatsächlich ein Pferd auf dem Balkon
seines Nachbarn Sascha. Schon bald freundet er
sich mit Sascha an und als er dann das erste Mal
auf dem Hengst sitzen darf, ist Mika wie ver
wandelt. Von nun an verbringt er jede freie
Minute mit dem Pferd. Das aber braucht ein
neues Zuhause, denn Sascha steckt in großen
Schwierigkeiten und will das Pferd zum
Schlachthof bringen. Zum Glück hat Mika die
gleichaltrige Dana an seiner Seite, ein mutiges
und tatkräftiges Mädchen, das davon träumt,
eine indische Prinzessin zu sein. Mit ihr zusam
men startet Mika eine abenteuerliche Rettungs
aktion und nimmt es dabei sogar mit zwei
Gangstern auf, die das Rennpferd gern für sich
hätten.
"Das Pferd auf dem Balkon" ist die erste Kinder
film-Regie des Deutsch-Kurden Hüseyin Tabak
(geboren 1981 in Bad Salzuflen), der an der
Filmakademie Wien studiert hat und durch
seinen Dokumentarfilm "Kick Off" bekannt
geworden ist. Wie er selbst sagt, war er anfangs
äußerst skeptisch: "Ich hatte zu viele deutsche
Kinderfilme in letzter Zeit gesehen, die in ihren
Geschichten den Kindern keine Wärme mehr
entgegenbrachten. Es erschien mir vieles plaka
tiv, man spürte an den Dialogen, dass sie von
Erwachsenen für Kinder geschrieben wurden
und vor allem gab es in den Geschichten keine
Tiefe, keine Messages." Das Drehbuch von Mi
lan Dor allerdings belehrte ihn eines Besseren, er
sagte zu und inszenierte in der Tat einen Film
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mit einer wichtigen und vor allem überzeugen
den "Message". Mit eindrucksvoller Genauigkeit
vermag Tabak die manchmal schwer nachvoll
ziehbaren Reaktionen eines Asperger-Kindes zu
visualisieren, ohne zu verharmlosen. Zugleich
begegnet er dem Jungen mit Wärme und Re
spekt und zeigt dessen besondere Fähigkeiten
auf, so dass er - ohne pädagogischen Zeigefinger 
anregt, das Anderssein nicht nur zu tolerieren,
sondern auch die Bereicherung durch Menschen,
die anders sind, zu erfahren. Mit dem jetzt elf
jährigen Enzo Gaier aus Wien hat Hüseyin Ta
bak dabei einen wunderbaren Hauptdarsteller
gefunden. Ihn zeichnete die Kinderjury zu
Recht mit dem "Goldenen Spatzen" für den
besten Darsteller aus, weil "er die Aufgabe, ei
nen Asperger-Autisten zu spielen, mit Bravour
meisterte und so gefühlsecht spielte, dass wir alle
mitgefühlt und mitgefiebert haben". Glückli
cherweise kommt diese ausgezeichnete Produk
tion in unsere Kinos - eine Bereicherung für die
Kinderfilmlandschaft in Deutschland.
Barbara Felsmann

Ricky - normal war gestern
Produktion: Jost Hering Filmproduktion; Deutschland
2013 - Regie: Kai S. Pieck - Buch: Hannes Klug - Kamera:
Mel Griffith - Schnitt: Tobias Steidle - Musik: Andreas
He!mle - Darsteller: Rafae! Kaul (Ricky), Jordan Elliot
Dwyer (Micha), Merle Juschka (Alex), Laszl6 I. Kish (Hans),
Petra Kleinen (Marie), Kai Schumann (Theo) u.a. - Länge:
88 Min. - Farbe - FSK: ab 6 J. - Verleih: Farbfilm - Alters
empfehlung: ab 10 J.

Ist es bereits ein Zeichen der Hoffnung, dass der
an der Akademie für Kindermedien entwickelte
originäre Filmstoff für "Ricky" nur noch acht
und nicht mehr zehn Jahre wie Bernd Sahlings
"Kopfüber" bis zu seiner Realisierung benötigte?
Diese Frage lässt sich wohl nur schwer beant
worten. Tatsache ist, dass beide Kinderfilme, die
kurz hintereinander im Herbst 2013 in die Ki
nos kommen, extrem unt~rfinanziert waren. Bei
"Ricky" ist das leider auch im fertigen Produkt
deutlich zu erkennen. Dabei ist die Geschichte
selbst, die an die heutige Lebensrealität vieler
Kinder anknüpft, durchaus interessant und
klingt viel versprechend, die zugrunde liegende
Konzeption wirkt stimmig und die visuelle Um
setzung ambitioniert im Bemühen, gängige Seh
gewohnheiten aufzubrechen.
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Im Mittelpunkt der auf dem Land angesiedelten
Geschichte steht die Beziehung zwischen dem
zehnjährigen Ricky und seinem um fünf Jahre
älteren Bruder Micha. Ricky hat in dem kleinen
Ort, der von Abwanderung bedroht ist, bis auf
einen etwas verschrobenen Mitschüler, der am
liebsten die Vögel beobachtet, keinen Freund.
Gern würde er wie früher mit seinem Bruder
spielen, doch der hat die Schule abgebrochen,
sehnt sich nach einem aufregenderen Leben in
der Stadt und hängt nur noch mit seinen gleich
altrigen Freunden Dennis und Justin rum. Für
den kleinen Ricky ist in dieser Jugendgang kein
Platz, und die Eltern haben mit ihrer vom
Bankrott bedrohten Tischlerei andere Sorgen.
Lediglich der kleine Mönchsjunge Xi Lao Peng,
den Ricky sich in seiner Phantasie erfunden hat,
spendet ihm Trost und Orientierung. Vor allem
trainiert er mit ihm Kung Fu, damit Ricky sich
gegen die Jugendlichen, die ihn verspotten und
drangsalieren, besser durchsetzen kann.
Die Dinge ändern sich schlagartig, als die 13
jährige Alex(andra) mit ihrer Dogge Loco plötz
lich im Dorf auftaucht. Viel lieber wäre sie in
der Stadt geblieben, doch die Mutter hat sich
ausgerechnet in einen Mitarbeiter der Tischlerei
verliebt und sich für den Umzug entschieden.
Während Micha bei dem eigenwilligen, ver
schlossenen Mädchen, in das er sich sofort ver
liebt, zunächst abblitzt, gewinnt Ricky ihr Ver
trauen. Das führt zu einem Deal zwischen den
Brüdern. Ricky soll Alex für Micha ausspionie
ren, um ihre Vorlieben in Erfahrung zu bringen,
während Micha als Gegenleistung in Zukunft
dafür sorgt, dass seine beiden Freunde Ricky
nicht mehr bedrängen. Der Deal funktioniert,
bis Micha dahinterkommt, dass Ricky ihn belo
gen hat, um seine Freundschaft mit Alex nicht
aufs Spiel zu setzen. Da sich gleichzeitig der
Konflikt zwischen Micha und seinem Vater
zuspitzt, möchte Micha von zuhause abhauen
und mit Alex in die Stadt gehen. Am Ende müs
sen alle Beteiligten Entscheidungen treffen, die
sie bislang für undenkbar hielten.
Gleich in den ersten Szenen verweist der in
Herschdorf bei Ilmenau in Thüringen gedrehte
Film wiederholt auf die Brüchigkeit der Som
meridylle, in der weder die Kindheit heil ist,
noch die Welt der Erwachsenen, die sich den
Herausforderungen des Arbeitsmarktes und der
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Globalisierung stellen müssen. Die Dorfwirt
schaft ist geschlossen, eine Aushilfe im Super
markt wird gesucht, die Tischlerei von Rickys
Eltern ist in ihrer Existenz bedroht - und Ricky
selbst wird von den älteren Jugendlichen in die
Zange genommen. Zugleich verweisen aus der
Horizontale geratene schiefe Bildeinstellungen
unablässig auf die private wie gesellschaftliche
Schieflage. Statt jedoch erst einmal unmittelbar
in Rickys Lebenswelt einzutauchen - und das
hängt tatsächlich auch von den zur Verfügung
stehenden Geldmitteln ab - und seine Geschichte
für ein junges Zielpublikum spannend und inte
ressant genug zu machen, verliert sich der Film
mit zum Teil hölzernen Dialogen gleich in allzu
vielen "soziologisch" signifikanten Andeutun
gen, zumal die auch nicht alle einleuchtend sind
wie etwa die Verarbeitung eines superteuren
Edelholzes in der fast zahlungsunfähigen Tisch
lerei. Später werden zahlreiche Nebenfiguren
und Nebenhandlungen eingeführt, die dann auf
der Strecke bleiben oder völlig überraschend in
eine illustre Vivisektion der von Rickys Schul
kamerad gespielten Mumie enden. Auch hier
fehlt es buchstäblich an "Fleisch", an erklären
den Zwischenszenen und visuellen Einfällen, die
insbesondere jungen Zuschauern gerecht wer
den. In die richtige Richtung weisen hier die
Fantasieszenen mit dem jungen Mönch, doch
selbst die hätten subtiler und vor allem poeti
scher ausfallen können.
Am Ende bleibt der Eindruck, dass das Poten
zial des Filmstoffes verschenkt wurde, auch
wenn - und das ist positiv zu vermerken - die
drei jungen Hauptdarsteller im Verlauf des
Films immer intensiver wirken und einem
schließlich doch noch ans Herz wachsen.
Holger Twe/e

Interview mit Kai S. Pieck Seite 20
Ricky - normal war gestern
ist nach der Weltpremiere beim Kinder
Medien-Festival "Goldener Spatz" 2013 zu
folgenden Festivals eingeladen: 53. Interna
tional Film Festival for Children and
Youth, Zlin ITschechische Republik, Gif
foni Film Festival, Fünf-Seen-Filmfestival,
International Children's Film Festival
Brüssel, 32. Oulu International Children's
and Youth Film Festival.
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Satellite Boy
Produktion: Satellite Films Sidney; Australien 2012 - Regie
und Buch: Catriona McKenzie - Kamera: Geoffrey Simpson
Schnitt: Henry Dangar - Musik: David Bridie - Darsteller:
David Gulpilil Gagamarra), Cameron Wallaby (pete), Joseph
Pedley (Kalmain), Rohanna Angus (Lynella), Dean Daley
Jones (Dave) u.a. - Länge: 90 Min.. Farbe, DCP, Cinema
scope - Weltvertrieb: Celluluid Dreams, Paris, E-Mail:
info@celluloid-dreams.com - Altersempfehlung: ab 10 J.

"Ein spannender Film, gedreht in toller Land
schaft und mit richtig guter Musik, hat uns die
Kultur der Aboriginals in Australien näher ge
bracht", heißt es in der Begründung der Kinder
jury von Generation Kplus, die dem bemer
kenswerten australischen Spielfilmdebüt "Satel
lite Boy" von Catriona McKenzie eine lobende
Erwähnung aussprach.
Der Film spielt in der "tollen Landschaft" der
dünn besiedelten Region Kimberley im Nord
westen Australiens, in der die Aborigines die
Hälfte der Bevölkerung ausmachen. Dort, in der
Nähe der Hafenstadt Wyndham, lebt der zehn
jährige Pete zusammen mit seinem Großvater
Jagamarra auf einem verlassenen Kinogelände.
Der alte Mann, ein Aborigine, pflegt die Tradi
tionen seines Volkes und bemüht sich darum,
die überlieferten Weisheiten und Naturerfah
rungen an seinen Enkel weiterzugeben. Doch
Pete interessiert das wenig, obwohl er seinen
Großvater über alles liebt. Vielmehr erwartet
der Junge sehnsüchtig die Rückkehr seiner Mut
ter. Sie ist in die Stadt gezogen, um dort einen
Gastronomie-Lehrgang zu machen und später
das alte Kino zu einem Restaurant umzubauen.
In Wirklichkeit aber hat die Mutter nicht vor, in
die Einöde zurückzukommen. Sie will in
Wyndham bleiben, arbeiten, shoppen gehen und
sich vergnügen.
Als eines Tages eine Minengesellschaft droht,
das Kino abzureißen, beschließt Pete, sein Zu
hause zu retten. Zusammen mit seinem besten
Freund Kalmain macht er sich auf den Weg in
die Stadt, um den Boss dieser Firma von seinem
Plan abzubringen. Unterwegs verirren sich die
Jungen im Busch und sind zum ersten Mal in
ihrem Leben schutzlos den Naturgewalten aus
gesetzt. Sie erfahren die Kraft und die Magie der
Natur, erleben, wie sie von ihr beschützt, aber
auch bedroht werden. Plötzlich bekommen die
Weisheiten des Großvaters für Pete eine große
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Bedeutung, retten den beiden Freunden sogar
das Leben. Wieder zu Hause, weiß Pete nun, wo
er hingehört.
"Satellite Boy" zählte in diesem Jahr mit zu den
beeindruckendsten Produktionen im Kinder
filmwettbewerb der Berlinale. Zum einen zog
dieser Film durch seine Landschafts- und Tier
aufnahmen in den Bann, bei denen Regisseurin
Catriona McKenzie sowie ihr Kameramann
Geoffrey Simpson auf einmalige Weise die
Schönheit und Magie einer von der menschli
chen Zivilisation (noch) unbelasteten Natur
eingefangen haben. Zum anderen wird hier ein
berührendes und zutiefst menschliches Thema
behandelt, nämlich die Besinnung einer Enkel
generation auf die Traditionen ihrer Großeltern,
im Gegensatz zu der dazwischen liegenden EI
terngeneration. Sicherlich hat zur Stimmigkeit
dieser Geschichte - das Drehbuch stammt ja
auch von der Regisseurin - beigetragen, dass
Catriona McKenzie hier auf eigene Erfahrungen
zurückgreifen konnte. Sie selbst hat als erwach
sene Frau erfahren, dass ihr Vater ein Aborigine
ist und musste sich daraufhin ausführlich mit
der Frage nach ihren Wurzeln beschäftigen
(siehe Interview von Uta Beth). Dieser persönli
che Bezug ist während des gesamten Films zu
spüren und gibt ihm eine ganz besondere Inten
sität. Trotzdem ist dies nicht "nur" eine australi
sche Geschichte, sondern eine universelle. Denn
das Besinnen auf die Traditionen und das Wissen
der Vorfahren ist in allen Teilen der Welt und in
allen Kulturen unabdinglich für eine Weiter
entwicklung der Gesellschaft.
Last but not least muss hier aber auch das über
zeugende Spiel der jugendlichen Darsteller
Cameron Wallaby als Pete und Joseph Pedley
als Kalmain hervorgehoben werden, sowie des
legendären australischen Schauspielers und Tän
zers David Gulpilil in der Rolle des Großvaters.
Ihn, der bereits 1978 in Henri Safrans Film
"Storm Boy" im Kinderfilmprogramm der Ber
linale zu erleben war, hier wieder einmal auf der
großen Leinwand sehen zu dürfen, war ein ganz
besonderes Vergnügen.
Barbara Felsmann
Interview mit Catriona McKenzie Seite 16
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Touch of the Light
(NI GUANG FE! SlANG)
Produktion: Jet Tone Films, Taipeh / Sil-Metropole Org.
Ho~gkong, VR China; Taiwan/Hongkong, VR China 2012

Regle: Chang Jung-Chi - Buch: Li Nien-Hsiu - Kamera:
Dylan Doyle - Schnitt: Li Nien-Hsiu - Musik: Wen Tzu
Chieh, Huang Yu-Siang - Darsteller: Huang Yu-Siang
(Slang),. Sandrine Pinna Q"ie), Lee Lieh (Siangs Mutter), Sheu
Fang-Yl (Tanzlehrerin) u.a. - Länge: 110 Min. - Farbe _
Weltvertrieb: Fortissimo Films, Amsterdam, E-Mail:
info@fortissimo.nl- Altersempfehlung: ab 14 J.

Genie und Liebesglück schließen sich im klassi
schen Künstlermythos zumeist aus. Zumal wenn
des Künstlers Muse ihren eigenen künstlerischen
Ausdruck verfolgt. Bei dem gemeinsamen Rin
gen um die Kunst leidet dann wenigstens das
Werk der Frau darunter, da sie ihren Schaffens
drang dem seinen unterstellt. Dem hält nun
Chang Jung-Chi entgegen, dass die Liebe die
Kunst bereichert. Seine jugendlichen Helden
Siang und Jie haben je ihren Traum, er will
Klaviervirtuose, sie Tänzerin werden. Indes der
Weg dahin ist steinig. Der auf dem Land groß
gewordene Siang ist blind und muss sich an der
Musikhochschule in der Hauptstadt Taipeh
gegen die Vorurteile und die Gedankenlosigkeit
seiner Mitstudierenden behaupten, wenngleich
der ruhige und zugewandte Zeitgenosse sich
sowieso lieber auf sich selbst verlässt, seinem
ausgeprägten Tast-, Geruchs- und Gehörsinn
vertrauend. Erschwerend kommt hinzu, dass
Siangs künstlerisches Gedeihen noch durch eine
tief sitzende Kränkung verzögert wird. Seit er
sich als kleines Kind bei einem Musikwettbe
werb anhören durfte, dass er seinen ersten Platz
nur dem Mitleid der Juroren zu verdanken
hätte, will er sich nicht mehr mit der Konkur
renz messen. Jie hat es nicht leichter. Ihr Freund
ist ein Schuft, und ihre Mutter lässt sich von der
eigenen Tochter aushalten. Sorglos gibt sie das
von der Tochter sauer verdiente Geld für kost
spielige Kosmetik aus. So jedenfalls kann Jie
nicht das Geld für die ersehnte Tänzerausbil
dung aufbringen.
Der Film erzählt die Geschichte von Siangs und
Jies künstlerischer Reifung parallel. Dabei führt
er das Schicksal der zwei sensiblen Außenseiter
bedachtsam zusammen. Es ist der Wohlklang
ihrer Stimme, der ihn sogleich fasziniert, wäh
rend sie von seinen Sinneseindrücken und seiner
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Fähigkeit zu ästhetischer Hingabe bezaubert ist.
Beider Anziehung wird sie künstlerisch beflü
geln. Sie kulminiert in eine dramatisierende
Parallel-Choreographie, die abwechselnd von
Jies Vortanzen zu Siangs Vorspiel bei einem
Musikwettbewerb schneidet. Indem die Mon
tage Siangs Klavierspiel wie eine Instrumentie
rung zu Jies Tanzpartitur arrangiert und umge
kehrt, verklärt sie beider Auftritt zum Sinnbild
für die Ganzheit des Kunstwerks.
Chang Jung-Chi zeigt in seinem ansprechenden
und einfühlsamen Film, wie der immer noch
von der Skepsis der Normalbürger geprägte
Alltag von Behinderten im modernen China
aussieht. Mit Siangs künstlerischer Entwicklung,
der sich in dem Film zugleich selbst spielt, de
monstriert er, dass Behinderte für eine prospe
rierende Gesellschaft keinesfalls eine Belastung,
sondern vielmehr eine Bereicherung sind. Und
dass sie vor allem bei der Ausbildung ihrer Sinne
Stärken entwickelt haben, mit denen sie Nicht
behinderte allemal übertreffen und angebliche
Defizite ausgleichen können.
Doch der Film will nicht nur auf den 'gesell
schaftlichen Nutzen' von Behinderten hinaus.
Dass diese behutsame Liebesgeschichte zweier
junger Erwachsener aus der Produktionsfirma
von Wong Kar Wai stammt, sieht man dem
Film an. Wie Wongs "The Grandmaster" - beide
Filme wurden auf der diesjährigen Berlinale
aufgeführt - huldigt er in sorgfältig montierten
Bildern, mit dem Einsatz von Zeitlupe und mit
einer ausgefeilten Lichtführung der Ästhetik
von Bewegung, die innerer Konzentration ent
springt. Was im Kung-Fu-Training wie in der
Musik- und Tanzausbildung eisern und mühsam
geübt und einstudiert werden muss, das führen
die Charaktere der beiden Filme geradezu an
mutig und schwerelos vor. Mit ihren Sinnen
durchforschen sie den Raum. Im geschmeidigen
Aufgehen in einer musikalischen Phrase oder in
einer kunstvollen Figur der Bewegung kommen
die Helden miteinander in Berührung Das Mit
schwingen von Siang und Jie in der Harmonie
von Klang und Bewegung bezeichnet aufs
Schönste die enge geistig-seelische Verbunden
heit zwischen einem behinderten jungen Mann
und einer nichtbehinderten jungen Frau.
Heidi Strobel
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V 8 - Du willst der Beste sein
Produktion:
Rat
Pack
Filmproduktion
GmbH,
Deutschland 2013 - Regie und Buch: Joachim Masannek .
Kamera: Benjamin Dernbecher - Schnitt: Claus Wehlisch 
Darsteller: Georg A. Sulzer (David MicheIe), Maya
Lauterbach (Luca Micheie), Samuel Jacob (Robin Veit Acht),
Klara Merkel (Kiki Lilou), Nick Romeo Reimann (Hell
GTI), Heiner Lauterbach (Robins Vater), Christoph Maria
Herbst (Kommissar Habicht) u.a. - Länge: ca. 90 Min. 
Farbe - Verleih: Universal- Alterseignung: ab 8 J.

Willkommen im Wilde Kerle-Land. Nach seiner
großen Fußball-Abenteuer-Saga kehrt Joachim
Masannek mit einem für ihn typischen Stoff auf
die Leinwand zurück. "V8 - Du willst der Beste
sein" enthält sämtliche Ingredienzien, die schon
beim DWK-Fünferpack Masannek-Markenzei
chen waren: Coole Kids in lässigen Klamotten,
die vor schrägen, apokalyptisch anmutenden
"Mad Max"-Kulissen aufregende Dinge erleben.
Nur die Sportart hat gewechselt. Anstatt dem
runden Leder nachzurennen, jagen die Nach
wuchs-Vettels in gestylten Mini-Boliden über die
Kart-Bahn. Eine Art "Fast and the Furious" mit
garantiert jugendfreiem "Death Proof"-Touch
oder vielleicht sogar ein "American Graffiti" für
die ganz Kleinen hat Masannek da kreiert. Al
lerdings muss man lange warten, bis endlich
etwas passiert, bis die Action dominiert und die
Rennfahrer wirklich Gummi geben dürfen.
Davor hält sich der Regisseur zu lange mit der
Etablierung der Figuren auf, wiederholt sich
zuweilen gar, bis wir endlich wissen: Hier wol
len vier Kids wie sie unterschiedlicher nicht sein
könnten, an einem illegalen Rennen in der ge
heimnisvollen Burg teilnehmen.
Ein gutes Händchen bewies Masannek einmal
mehr mit der Wahl seiner Schauspieler. So kön
nen Samuel Jakob als Oberschnösel Robin und
Georg A. Sulzer als träumerischer David ebenso
überzeugen wie Lauterbach-Tochter Maya als
burschikose Luca und Klara Merkel als kesse
Blondine Kiki. Während Nick Romeo Reimann
auf der Seite der "Bösen" als einziger von der
alten DWK-Garde übrig geblieben ist, wurde bei
den erwachsenen Nebenrollen ordentlich ge
klotzt, was insbesondere den guten Beziehungen
von Christian Becker geschuldet ist, der mit
seiner Rat Pack produziert. So amüsiert etwa
Christoph Maria Herbst als knallharter Cop
und lässt Heiner Lauterbach den arroganten
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Millionärs-Macker raus, während Mina Tander
als ölverschmierte Schrottplatz-Königin PS
starke Motoren zusammenschweißt.
Seinen Witz bezieht "V 8" aus der speziellen
Masannek-Fantasiesprache, die vom "Diesel
lutscher" über die "heilige Nockenwelle" bis
zum "dreifach geölten Pavianpo" reicht, den
Motorengeräuschen der Go-Karts, die wie Rie
senfürze klingen, sowie aus den erniedrigenden
Kostümen, die der Protagonist David tragen
muss - wie etwa ein Prima-Ballerina-Tütü oder
ein grässlich grünes Schlangengurkenkleid.Wenn
dann in bester lOer-Jahre-Split-Screen-Technik
eine Hommage an die großen alten Rennfahrer
Filme gezündet wird, kommt auch der "Need
for Speed" - Videogamer auf seine Kosten, wäh
rend Lauterbachs Figur zum Abspann den Fort
setzungsfingerzeig geben darf: Diese Geschichte
ist noch nicht zu Ende.
Thomas Lassonczyk

Die wilde Zeit (APRES MAI)
Produktion: MK2; Frankreich 2012 - Regie und Buch:
Olivier Assayas - Kamera: Eric Gautier - Schnitt: Luc
Barnier, Mathilde van de Moortel - Darsteller: Clement
Metayer (Gilles), Lola Creton (Christine), FeJix Armand
(Alain), Carole Combes (Laure), India Salvor Menuez
(Leslie) u.a. - Länge: 122 Min. - Farbe - FSK: ab 12 J.
Verleih: NFP - Altersempfehlung: ab 16 J.

Ein poetisch-melancholisches Drama über die
Kunst und das Leben einer Familie und ein epi
sches und detailgenau erzähltes Biopic über
einen Terroristen in Zeiten des gesellschaftli
chen Aufbruchs waren die letzten Filme, die
Olivier Assayas gedreht hat. Nach "L'heute
d'ete""und "Carlos" verbindet er nun in dem
autobiografisch geprägten "Die wilde Zeit" Ele
mente dieser beiden Geschichten und erzählt
von jugendlichen Rebellen, von gesellschaftli
chem Wandel und der Kunst als persönlicher
Ausdrucksform.
Noch Jahre nach den Maiunruhen 1968 in Paris
liefern sich Polizisten und jugendliche De
monstranten regelrechte Schlachten in den Stra
ßen. An den Schulen treffen sich Debattierclubs.
Und wem das Reden nicht mehr reicht, verab
redet man sich nachts, um die Wände des Schul
gebäudes mit Parolen zu beschmieren und mit
Plakaten zu bekleben - so wie Gilles, Alain und
Christine. Gilles, der erst vor kurzem von seiner
Freundin Laure verlassen wurde und ein talen
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tierter Zeichner ist, verliebt sich schon bald in
die idealistische Christine. Als bei einer nächtli
chen Aktion ein Wachmann schwer verletzt
wird, suchen Gilles, Christine und Alain zu
nächst in Italien bei Gleichaltrigen Zuflucht, die
auch von der Veränderung der Welt träumen.
Dabei wird zunehmend deutlich, dass für Chris
tine und viele andere Jugendliche die Kunst
allein nicht ausreicht, um die Welt zu verän
dern. Und auch die jungen Filmemacher inner
halb der Gruppe streiten sich: Sollen ihre Filme
nur auf Missverhältnisse aufmerksam machen 
oder sollen sie selbst in ihrer Form radikal und
revolutionär sein? Wo beginnt die Anpassung?
Und wie viel Auflehnung ist nötig?
Inmitten all der unterschiedlichen Überzeugun
gen, zwischen Experimenten mit Drogen und
Beziehungen, muss Gilles, der sich zunehmend
für das Filmemachen interessiert, seinen eigenen
Weg finden.
Im Grunde ist der deutsche Verleihtitel schlecht
gewählt. Denn was im Original noch nüchtern
"Nach dem Mai" heißt und auf deutsch in "Die
wilde Zeit" umgewandelt wurde, erweist sich als
gar nicht so wild. Vielmehr melancholisch und
auch ein wenig nostalgisch wirkt der Film statt
dessen - eine Rückbesinnung auf die großen
Utopien der Jugendlichen zu Beginn der 1970er
Jahre, die 1968 noch zu jung waren und doch
selbst die Ideen der enttäuschten Revolution
weitertragen wollen und das Leben und die
Gesellschaft als Experimentierfeld begreifen.
Auch wenn die stetigen politischen Diskussio
nen, die großen Worte, die intellektuelle
Schwere der damaligen Zeit für heutige Jugend
liche befremdlich sein mögen, so knüpft der
Film doch auch an bekannten Lebenserfahrun
gen und an Fragen an, die nichts von ihrer Rele
vanz verloren haben. Die Vorstellung, die Welt
zu verbessern, die Suche nach dem Sinn im Le
ben und die Notwendigkeit, sich festzulegen
und einen eigenen Weg zu gehen - all dies
spricht Assayas an. So funktioniert "Die wilde
Zeit" auf zwei Ebenen: als zeitgeschichtlicher
Rückblick, der durch seine atmosphärische In
szenierung Interesse für die 1968er-Bewegung,
deren Ziele und Einflüsse wecken kann, sowie
als zeitloser Coming-of-Age-Film über Ideale
und Identität.
Stejan Stiletto
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Hanni & Nanni 3
In dem neuen Film über die beiden berühmten
Zwillinge geht es wieder einmal ganz schön
turbulent zu: Statt den erwarteten Austausch
schülerinnen aus England erscheint plötzlich
eine Horde britischer Jungen, darunter auch
Clyde, der sich sofort in Nanni verliebt - oder
war es Hanni? Denn der Engländer weiß nichts
von dem Doppelpack und denkt fälschlicher
weise, wenn er die beiden einzeln sieht, dass
Hanni und N anni ein und dieselbe Person wä
ren. Hanni und Nanni verlieben sich auch in
Clyde, aber Hanni verheimlicht ihre Zuneigung
und unterstützt Nanni sogar dabei, Clydes Herz
zu gewinnen. Denn sie weiß: Wenn N anni von
ihrem Geheimnis wüsste, würde sie sauer sein
und enttäuscht. Und traurig. Vor allem das: Die
Schwestern waren schon immer so etwas wie
beste Freundinnen, Konkurrenz ist ein völlig
neuartiges Gefühl für sie. Das vorerst nur Hanni
verspürt. Denn sie traut sich nicht, mit ihrer
Schwester über ihr Problem zu sprechen. Doch
währenddessen laufen auf Schloss Lindenhof
noch ganz andere Dinge ab: Es spukt! Außer
dem plant die etwas schusselige Französischleh
rerin Madame Bertoux eine "Romeo und Julia"
Aufführung zum Schuljahresabschluss, ganz
nach der altmodischen Art natürlich. Was die
Schülerinnen und Austauschschüler nicht gerade
begeistert: Sie wollen lieber eine richtig mo
derne und coole Tanzshow. Nur - wie sollen sie
diese üben? Ohne dass sie entdeckt werden?
Ich finde den Film ziemlich gut. Es gibt sehr
viele lustige Szenen, über die man auch noch im
Nachhinein lachen kann. Und spannend wird es
auch manchmal und romantisch natürlich. Ich
mag an dem Film, dass er von allem ein bisschen
mitbringt sozusagen. Ich finde auch, dass die
Darsteller ihre Rollen perfekt spielen und kann
mir gar nicht vorstellen, dass die Schauspieler im
echten Leben anders sind als im Film - es wirkte
überhaupt nicht gespielt, wie sie alles darstellten.
Die Verwechslungsgeschichte ist auch eine gute
und witzige Story. Was mich an ihr aber ein
bisschen gestört hat, war, dass Hanni und Nanni
sich, nachdem sie sich gestritten haben, wieder
vertragen, obwohl es für die Versöhnung eigent-
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lich keinen richtigen Grund gibt. Am Schluss ist
es genauso: Clyde hat sich auch wieder mit
beiden Zwillingsschwestern vertragen, und sie
sind wieder Freunde.
Blöd finde ich, dass man nicht erfährt, wie es
weitergeht. Denn es muss ja ein Danach geben,
und manchmal ist es auch schön, sich eben die
ses selbst auszudenken - hier aber nicht, finde
ich. Denn man hat keine Ahnung, was jetzt
wird, schließlich sind Hanni und auch Nanni
immer noch in Clyde verliebt, oder? Das kann
sich ja nicht in Luft auflösen, nur weil man
nicht die Konkurrentin der Zwillingsschwester
sein will. Das fand ich ein bisschen unlogisch.
Sonst war der Film aber gut, vor allem, weil er
so lustig war.
Helme Spieles, 12].
Deutschland 2013 - Regie: Dagmar Seume
- Buch:
Christoph Silber nach Motiven von Enid Blyton - Kamera:
Felix Poplawsky - Schnitt: Zaz Montana - Musik und
Songs: Stefan Broedner, Andrea Stahn, Alex Geringas,
Joachim Schlüter - Darsteller: Jana Münster (Hanni), Sophia
Münster (Nanni); Suzanne von Borsody (Frau Mägerlein),
Katharina Thalbach (Mademoiselle Bertoux), Hannelore
Elsner (Frau Theobald), Barbara Schäneberger (Daphne
Diehl), Justus von Dohnany (Hugh Gordon), Konstantin
Wecker (professor Kästner) u.v.a. - Länge: 87 Min. - Farbe 
FSK: o. A. - Verleih: Universal- Altersempfehlung: ab 10

Extrem laut und unglaublich nah
(EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY
CLOSE)

In dem Film "Extrem laut und unglaublich nah"
geht es um einen Jungen von ca. zwölf Jahren
namens Oskar, dessen Vater, zu dem er eine
besonders enge Beziehung hat, am 11.
September 2001 bei dem Attentat auf das World
Trade Center in New York umgekommen ist.
Seitdem erfüllen Oskar große Ängste und
natürlich die Sehnsucht nach seinem Vater, den
er sehr vermisst.
Eines Tages findet er einen Umschlag, in dem
sich ein Schüssel befindet und auf dem ein
einziges Wort steht: der Name "Black". Da
macht er sich auf die Suche nach dem Schloß, in
das der Schlüssel passt, in der Hoffnung, dass
ihm dies seinem Vater wieder näherbringt, von
dem er sich ein ] ahr nach seinem Tod langsam
entfernt. Er arbeitet Systeme aus, wie er es auch
früher auf den "Expeditionen" mit seinem Vater
getan hat, eine Art Rätsel, bei denen er
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Hinweisen folgen muss. Er sucht alle Blacks auf,
die in seiner Stadt leben - insgesamt über 200
Adressen. Diese können ihm zwar bei seiner
Suche nicht helfen, aber dadurch, dass er mit so
vielen Menschen in Kontakt tritt und auch von
ihren Problemen erfährt, kann er das eigene
Durchlebte besser verarbeiten. Außerdem lernt
er seinen stummen Großvater kennen, der die
Familie vor langer Zeit verlassen hatte.
Nach Auseinandersetzungen mit der Mutter, die
mit ihrem eigenen Kummer zu kämpfen hat,
kann er ihr schließlich alles erzählen. Dabei
erfährt er auch, dass seine Mutter von seiner
Suche wusste und alle Personen, die er
aufgesucht hatte, zuvor selber besucht hatte.
Zwar ist die Auflösung des Schlüssel-Rätsels sehr
enttäuschend, trotzdem gibt es ein gutes Ende:
Oskars Beziehung zu seiner Mutter hat sich sehr
verbessert, er hat seinen Großvater gefunden
und das Wichtigste: Er hat die Realität
akzeptiert, neuen Mut entwickelt, und er schaut
wieder nach vorne.
"Extrem laut und unglaublich nah" gehört zu
meinen Lieblingsfilmen, weil er ein schwieriges
Thema so gut behandelt. Man kann sich gut in
die Hauptpersonen hineinversetzen. Die Wahr
heit wird nicht versteckt, sondern der Film stellt
alles ganz deutlich dar - die Schmerzen und
kummervollen Erinnerungen.
Und etwas ganz Wichtiges: Der Film ist zwar
traurig, aber auf seine Weise auch manchmal
lustig. Das ist keine Geschichte, die so traurig
ist, dass man sich verbietet, zu lachen - dieses
Verbot würde man spätestens dann brechen,
wenn man Oskar sieht, wie er mit ent
schlossener Miene sein Tamburin durch die Luft
schwenkt, um sich zu beruhigen, oder der
dickliche Mann, wie er Oskars Mutter und
später auch ihn unterbricht, um ihn etliche Male
zu umarmen. Und dieses Lachen tut auch gut,
nach den Tränen über den "schlimmsten Tag".
Ein super Film, der sehr gefühlvoll ist.
Helme Spieles
USA 2012 - Regie: Stephen Daldry - Buch: Eric Roth nach
einem Roman von Jonathan Safran Foer - Kamera: Chris
Menges - Schnitt: Claire Simpson - Musik: Alexandre
Desplat - Darsteller: Tom Hanks, Sandra Bullock, Thomas
Horn (Oskar), John Goodman, Max von Sydow, Jarnes
Gandolfini u.a. - Länge: 122 Min. - Farbe - FSK: ab 12 J.
Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 12 J.
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"Die Frage nach unseren Wurzeln
wird immer wichtiger"
Gespräch mit Catriona McKenzie,
Regisseurin und Autorin des Films
"Satellite Boy" (Seite 11)
Die australische Filmemacherin Catriona Mc
Kenzie, Jahrgang 1971, studierte an der renom
mierten Australian Film, Television and Radio
School in Sydney und schloss ihr Studium 2001
mit Auszeichnung ab. Bevor sie eigene Projekte
verwirklichte, arbeitete sie in verschiedenen
Funktionen bei internationalen TV-Produktio
nen und in der Werbung. "Cow", ein halb
stündiges Drehbuch über eine schwarz-weiße
Kuh, War das erste, was sie je geschrieben hat.
Darin erzählte sie 1995 von Daisy, die in eine
Therapie geht, nachdem sie erfahren hat, inwie
fern die Kolonisation in Australien sie selbst
betrifft. Mit ihren Kurzfilmen, darunter "The
third note", ihren Dokumentarfilmen "Rites of
Passage" und "Mr. Patterns" sowie ihren Video
installationen und Fernseh-Filmen wie ihren
Arbeiten für die ausschließlich von Aborigines
geschriebenen, inszenierten und produzierten
Fernsehserien "Remote Area Nurse" (2006),
"The Circuit" (2007) und "Redfern Now" (2012)
gewann Catriona McKenzie zahlreiche nationale
wie internationale Preise. Ihren ersten Lang
spielfilm "Satellite Boy" hat sie im Rahmen des
Screen NSW Aurora Script Development-Pro
gramms entwickelt.
Mit Catriona McKenzie sprach Uta Beth.
KJK: Die Hauptrolle in Ihrem schönen,

einfachen und klaren Debütfilm spielt die
Natur - wo haben Sie "Satellite Boy" gedreht?
Catriona McKenzie: Im weitgehend unberühr
ten Kimberley im Nordwesten Australiens, in
der Wüste, im Busch, im Outback, in der Stadt
Wyndham und vor allem in den Bungle Bungles
im Purnululu-Nationalpark. Diese einzigartige
Landschaft mit ihren bizarren Sandstein-Forma
tionen, in der die Aborigines seit Abertausenden
von Jahren zu Hause sind, gehört zum Weltkul
turerbe und es war das erste Mal, dass ein Film
Team an diesem magischen Ort drehen durfte.
In der unglaublich schönen Wildnis kommt man
zu einer großen Klarheit. Wenn man sich da auf
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dem Boden schlafen legt, gibt es eine Vibration,
als gebe es Leben unter der Erde, eine bestimmte
Energie, die man spüren kann und die einem
tatsächlich Stärke gibt. Und diesen Zauber,
diesen Rhythmus, dieses Wispern in der Stille,
diese fast schmerzliche Schönheit der Natur
wollte ich in meinem Film festhalten. "Satellite
Boy" handelt ja von der Beziehung zu diesem
Land, das für die Ureinwohner die Mutter ist,
und für das man von einem indigenen Stand
punkt aus verantwortlich ist. In der Hektik der
Stadt spürt man fast nichts von der Beziehung
zu unserer Erde, aber da draußen fühlt man sie.
Es war einfach herrlich, monatelang mit unse
rem Team an den Straßenrändern zu campen,
auf Feuerstellen zu kochen und im Freien unter
diesem unglaublich schönen Sternenhimmel zu
schlafen. Dafür haben wir viele Schwierigkeiten
in Kauf genommen, sind nicht selten zu Fuß mit
dem ganzen Equipment zu den Drehorten ge
wandert, oft auch bei glühender Hitze - aber
immer unter der kundigen Führung unserer
Berater von den Aborigines-Gesellschaften, mit
denen wir eng zusammengearbeitet haben.

Erzählen Sie bitte etwas über Ihren Hinter
grund und wie Sie zu diesem Film kamen.
Ich bin so etwas wie ein 'Unfall', ein Fehler,
gewesen und von wunderbaren Eltern adoptiert
worden. Aber ich wollte immer wissen, woher
ich komme, und so habe ich nach meinen leibli
chen Eltern gesucht. Dabei stellte sich heraus,
dass mein Vater ein Aborigine war und plötzlich
war ich mit etwas konfrontiert, was über meine
Kräfte ging: mit unserer Kolonial-Geschichte,
nach der Mischlingskinder zur Adoption gege
ben wurden, und einer neuen Familie. Plötzlich
hatte ich Verwandte in ganz Australien, Tanten
und Onkels, Schwestern und Brüder. Das hat
mir später in dem Kontakt zu den Aborigines
Gemeinden sehr geholfen, aber damals habe ich
das alles nicht zusammengekriegt und musste
erst mal weg von dem Uni-Betrieb, in dem ich
selbst schon gelehrt hatte. Ich habe dann ver
sucht, meine Geschichte durch Schreiben zu
verarbeiten. Als ich dann jemandem auf einer
Party erzählte, dass ich daraus ein Drehbuch
gemacht hätte und jetzt Geld suche, um es zu
verfilmen, wurde ich an Lester Bostock ver
mittelt, jenen wunderbaren Aborigine-Mann,
der nach einer wechselvollen Lebensgeschichte
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zu den Gründervätern der Indigenen Medien in
Australien gehört. Er hat mich in seinen ersten
Koori Kurs aufgenommen, wo er uns Filme
macher lehrte, zu den Aborigines-Gemeinden zu
gehen und ihnen zu helfen, ihre eigenen Ge
schichten zu erzählen. Deren Vertrauen musste
man sich erstmal erwerben, denn natürlich hat
ten sie Angst, dass man ihnen ihre guten Fami
lien-Geschichten stehlen wollte. Ich habe damit
angefangen, Dokumentarfilme zu drehen, wobei
das Produkt gar nicht so wichtig war. Das war
eher eine Art Bildungsarbeit und kulturelle
Kartierung, um das Wissen der älteren Leute für
die Nachwelt zu erhalten. Eigentlich wollte ich
das alles gar nicht, aber ich musste es einfach tun
- und heute bin ich darüber glücklich und fühle
mich wirklich privilegiert.
"Satellite Boy" ist also ein Road Movie, das Sie
mit Ihrer persönlichen Geschichte kombiniert
haben.
Ja. Ich wollte dem Zuschauer zeigen, was es
heißt, sich außerhalb unserer Zivilisation zu
bewegen. Da er nichts weiß von der Verbindung
der Ahnen zu ihrem Land, wollte ich ihn mit
nehmen auf diese Reise "back to the roots", um
ihn zu motivieren, ein bisschen darüber nachzu
denken, wie wir mit unserer Erde umgehen, und
dadurch vielleicht ein wenig achtsamer zu wer
den. Und weil gerade das Kino etwas ist, mit
dem die westliche Welt versucht zu verstehen,
wer wir sind, wohnt Pete mit seinem Großvater
in einem verlassenen Freiluft-Kino. Die Frage
nach unseren Wurzeln wird ja immer wichtiger
und wenn man sich die Geschichte betrachtet,
erkennt man die verheerenden Folgen der Ent
fremdung von der Natur, sieht, wie sich die
Ignoranz und das wachsende Unverständnis
ausgewirkt haben. Der Film setzt sich zudem
mit der Bedeutung von Traditionen und der
Kluft zwischen den Generationen auseinander.
Was nun die persönlichen Elemente in diesem
Film betrifft, entspricht meine Mutter der Mut
ter von Pete und sein Großvater meinem Vater,
der mich so vieles gelehrt und mir dadurch seine
große Liebe gezeigt hat.
Indem Sie jagamarra mit David Gulpilil be
setzt haben, zeigen Sie wiederum Ihre Liebe zu
ihm, oder?
Sie haben recht. Gulpilil ist ja eine lebende Le
gende, die im Alter von 18 Jahren mit Nicolas
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Roegs wunderbarem Film "Walkabout" eine
außerordentliche Karriere nicht nur als Schau
spieler gestartet hat. Damals bin ich gerade zur
Welt gekommen und nun schließt sich der
Kreis, indem er in meinem Film den charismati
schen Großvater des kleinen Cameron Wallaby
spielt. Das war nicht nur für mich wunderbar,
denn ihn umgibt so ein magischer Zauber.
Wie haben Sie Ihren kleinen Hauptdarsteller
und seinen Freund Kalmain gefunden?
Indem ich mit meinem Casting Director Jub
Clerk wirklich Tausende von Meilen durch den
Westen Australiens gefahren bin. Ich wusste ja
nicht, wie Pete aussehen sollte, aber ich wusste
ganz genau, was er ausstrahlen musste, und dass
der Film ohne die richtige Besetzung nicht funk
tionieren würde. Wir haben uns überall umge
sehen, in den entferntesten Aborigines-Gemein
den, in Schulen, auf Straßen .., Und da haben
wir Cameron in Fitzroy Crossing beim Spielen
entdeckt. Er hat all das, was ich mir beim
Schreiben vorgestellt hatte: diese innere Stärke,
diese Verletzlichkeit und eine gewisse geistige
Ausstrahlung. Joseph Pedley, sein Film-Freund,
stammt aus Wyndham. Die beiden kannten sich
natürlich nicht, aber haben wunderbar harmo
niert.
Wie lange haben Sie an dem Film gearbeitet?
Oh, das hat sehr lange gedauert. Angefangen
habe ich schon 2006, da hatte ich bereits ein sehr
gutes Script, doch dann habe ich es in den Pa
pierkorb geschmissen und noch mal von vorn
angefangen. Ich wollte eine Erzählung finden,
die sich ganz auf das Wesentliche konzentriert,
Raum lässt für eine innere Einkehr und ohne
Gewalt auskommt. Ich habe also noch mal ange
fangen. Dann hat es schon eine Zeit gedauert,
bis mir das Drehbuch richtig schien und wir das
Geld beisammen hatten. 2011 haben wir mit
dem Film angefangen, wobei es vom Casting bis
zum Dreh, der sechs Wochen dauerte, von der
Musik, dem Schnitt und allem anderen dann
noch mal zehn Monate waren.
Haben Sie schon ein neues Projekt?
Ja, "Min Min" , einen Thriller, der mit dem
Übernatürlichen spielt und auf den Mythen der
Aborigines beruht. Im australischen Bush gibt es
diese leuchtenden Min Min Lichter, die sich so
auf und ab bewegen. Die einen sagen, es handle
sich bei ihnen um Luftspiegelungen, andere, es
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seien fluoreszierende Insekten oder Ausdüns
tungen von Pflanzen, wieder andere glauben,
dass es sich dabei um Gase handelt, die aus dem
Boden steigen oder dass es einfach Fata Morga
nas sind. Doch Genaues weiß niemand. In der
Mythologie der Aborigines sind es Geister, von
denen einige dir helfen, andere dir nach dem
Leben trachten.

"Wir haben gemerkt, dass da eine
Menge positiver Energie war"
Gespräch mit Chang Jung-Chi,
Regisseur, und Huang Yu-Siang,
Hauptdarsteller des Films "Touch of the
Light" (Seite 12)
Chang Jung-Chi, geboren 1980 in Taipeh, stu
dierte Media Ans an der National Taiwan
University of Ans, wurde 2006 mit "My Foot
ball Summer" beim "Golden Horse Awards"
Festival seiner Heimatstadt für den besten Do
kumentarfilm ausgezeichnet und zu den ver
schiedensten Festivals eingeladen. 2008 drehte
er "The End of the Tunnel", seinen 37-minüti
gen Abschlussfilm, der auf vielen Festivals ge
zeigt wurde und - zusammen mit zwei anderen
Kurzfilmen - ins Kino kam. "Touch of the
Light" ist sein erster Spielfilm. Premiere war
auf dem Taipeh-Film-Festival im Juni 2012.
Sein fünf Jahre jüngerer Star Huang Yu-Siang
verlor bei der Geburt seine Netzhaut und ist
seither blind. Schon früh zeigte sich seine mu
sikalische Begabung. Er erhielt Klavierunter
richt und schloss 2009 als erster Blinder in Tai
wan ein Studium an der National Taiwan Uni
versity of Arts in Klavier ab. Gegenwärtig
spielt er in der "Baba Band" und bei den "Dark
Glasses", die von der Taichung Blind Welfare
Association unterstützt wird. Er gewann di
verse Klavier-Wettbewerbe, u.a. den "Presi
dent's Education Award", und hat inzwischen
auch verschiedene Filmmusiken komponiert.
Mit Chang Jung-Chi und Huang Yu-Siang
sprach Uta Beth.
KJK: Entspricht der teilweise rüde Umgang
mit Huang Yu-Siang in der Uni eigentlich der
gesellschaftlichen Realität in Taiwan?
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Chang Jung-Chi: Ja, unser Film zeigt, was Yu
Siang selbst erlebt hat. Natürlich war nicht alles
auf den Punkt genau so, aber "Touch of Light"
ist doch ein Spiegel seiner Erfahrungen. Nach
dem Erfolg dieses Films hat seine Geschichte
jetzt bei uns eine Diskussion darüber hervorge
rufen, was man in unserer Gesellschaft in Bezug
auf die Blinden ändern könnte und müsste. Bis
lang sind die Möglichkeiten für Sehbehinderte in
Taiwan ja sehr begrenzt, es gibt kaum Jobs für
sie, aber - wie wir im Film anklingen lassen 
sehr wohl Möglichkeiten und Methoden, mit
denen man mehr für sie tun könnte. Für Yu
Siang war es ein Glück, dass er schon als Kind
mit der Musik in Berührung kam. Durch ihn
erhalten wir einen Einblick in eine Welt, die uns
erstmal sehr traurig erscheint. Aber in der Zeit,
die wir mit ihm zusammen verbrachten, haben
wir gemerkt, dass da eine Menge positiver Ener
gie war, und wir eine andere Haltung in Bezug
auf die Sehbehinderten finden und vieles über
denken müssen. Die Zimmerkameraden von
Yu-Siang behandeln ihn zum Beispiel nicht
anders als ihresgleichen, sie gehen auch nicht
besonders fürsorglich mit ihm um - und warum
sollte man auch? Er ist ja nicht anders als wir,
nur, dass er eben nicht sehen kann.
Im Film wird die Welt - auch was die Kamera
betrifft, die mit schemenhaften Bewegungen,
ausgelaugten Farben und mangelnder Tiefen
schärfe spielt - fast ausschließlich aus der Sicht
eines Blinden gezeigt. Hätte man nicht beides
zeigen müssen, um den Kontrast zwischen Se
henden und Nicht-Sehenden größer zu machen?
Dieser Film zeigt meine Haltung, meinen
Blickwinkel in Yu-Siangs Weh - ich meine, ich
kenne ihn jetzt seit vielen Jahren, wir haben viel
Zeit zusammen verbracht, und ich wollte damit
zeigen, was ich durch ihn gesehen und verstan
den habe. Und das Publikum sollte das Gleiche
fühlen, meine Erfahrungen teilen. Aber mir ging
es in meinem Film eigentlich weniger um die
Situation der Sehbehinderten, sondern darum,
diese in eine positive Energie für jedermann zu
verwandeln. Im Vordergrund stand also nicht
die Trauer über das, was fehlt, mir war es wich
tiger, die vergessenen Träume, die eigentlich
jeder hat oder hatte, wieder ins Bewusstsein
holen. Ich wollte zeigen, dass jeder Mensch
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Möglichkeiten besitzt, seine Träume zum Leben
zu erwecken.

Wie das Beispiel von Yu-Siang, aber auch das
seiner Freundin Jie zeigt. Gab es sie eigentlich
schon in Ihrem Kurzfilm?
Ja, ich habe sie wegen des Kontrastes erfunden.
Sie ist nach außen sehr schön, aber in ihrem
Innern entbehrt sie vieles. Yu-Siang dagegen
scheint so vieles zu mangeln, aber er hat in sei
nem Inneren eine Menge wunderbarer Qualitä
ten. Und beide haben ihre Träume, das Mäd
chen träumt davon, eine Tänzerin zu werden,
und Yu-Siangs Traum ist es, Musik zu machen.
Wann und wo haben Sie beide sich kennen
gelernt?
Ich habe ihn erstmals 2005 bei einer Preisverlei
hung in Taiwan getroffen. Unsere Regierung
vergibt dort jährlich Preise an körperlich-, geis
tig- oder seh-behinderte Studenten, die heraus
ragende Leistungen zeigen. Man hatte mich zu
dieser Veranstaltung eingeladen, um eine Do
kumentation darüber zu machen. 2007 habe ich
dann mit ihm den Kurzfilm "The End of the
Tunnel" gedreht und dabei sein Potenzial als
Schauspieler gesehen.
Wie kam Wong Kar Wai dazu?
Mit diesem Film wurden wir auf viele Festivals
eingeladen und bei einer dieser Gelegenheiten
hat auch Wong Kar Wai meinen Abschlussfilm
gesehen. Er war davon offensichtlich echt be
eindruckt, denn er kam danach zu mir, um dar
über zu sprechen, wie man daraus einen langen
Spielfilm machen könnte. Wong Kar Wai war
es, der mich zu "Touch of the Light" ermutigt
und bei der Arbeit unterstützt hat.
Stand von vornherein fest, dass Yu-Siang sich
selbst spielen sollte?
Nein. Wir haben ein Jahr nach der 'richtigen'
Besetzung gesucht, uns dann aber doch gegen
einen Schauspieler entschieden. Natürlich war
allen klar, dass das eine große Herausforderung
für Yu-Siang, aber auch für uns war. Ich habe
das Drehbuch dann entsprechend umgeschrie
ben und im Nachhinein sind alle froh über diese
Entscheidung.
Wie haben Sie sich denn als Schauspieler ge
fühlt?
Huang Yu-Siang: Bevor wir mit dem Film an
fingen, habe ich ein paar Schauspielstunden
genommen und während des Drehens habe ich
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auf meine eigenen Erfahrungen zurückgegriffen,
was nicht so schwer war, weil der Film ja auf
meinem Leben beruht. Aber in den fiktionalen
Szenen musste ich ja wirklich spielen und das
hat mich sehr interessiert. Die Schauspielerei
war für mich eine neue Herausforderung, bei
der ich entdeckt habe, dass ich meine Gefühle in
einer sehr kurzen Zeit ausdrücken muss. Das
war für mich etwas Neues. Diese Arbeit hat mir
geholfen, meine Schüchternheit zu überwinden,
sie hat mich selbstbewusster gemacht.

Sie haben ja auch an der Musik für den Film
mitgeschrieben...
Ja, in dem Fall musste ich mich ganz allein auf
mein Hören verlassen - und wenn bestimmte
Szenen keinen Dialog oder keine Musik haben,
war ich ganz auf die Auskünfte meiner Freunde
oder auch meiner Familie angewiesen. Die müs
sen mir eben beschreiben, was gerade auf der
Leinwand vor sich geht. Alles in allem ist das
Kino für mich aber sehr angenehm und ent
spannend.
Wann haben Sie Ihre musikalische Begabung
entdeckt?
Ich war zwei, als ein Cousin auf dem Klavier
gespielt hat und ich nach Auskunft meiner Mut
ter danach genau dieselbe Melodie gespielt habe
wie er. Das hat alle erschreckt, für meine Mutter
war es ein Schock, aber dann dachte sie, dass ich
vielleicht Talent zur Musik hätte und hat nach
einem Klavierlehrer für mich gesucht. Als ich
dreieinhalb Jahre alt war, starteten wir dann mit
meiner Musik-Karriere. Ich meine, für mich als
Sehbehinderten ist es ja nicht ungewöhnlich,
Klavier zu lernen. Ich habe unter meinesglei
chen eine Menge Freunde, die ein Instrument
lernen. Für mich war und ist die Musik etwas
sehr Besonderes, etwas ganz Wertvolles: Ein
Medium, in dem ich mich ausdrücken kann und
mein Fühlen und Denken mit anderen teilen, sie
damit eventuell auch beeinflussen kann. Nicht
nur mit den klassischen Stücken, sondern auch
ganz verschiedenen Pop-Versionen. Ich mag es
sehr, wenn ich alle Musik-Genres in einem Mix
aus Jazz, Klassik und Pop zusammenbringen
kann.
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"Mir fehlt nicht nur in vielen Kinder
und Jugendfilmen, sondern
überhaupt in deutschen Filmen der
Raum für die Phantasie"
Gespräch mit Kai S. Pieck, Regisseur
des Films "Ricky - Normal war
gestern" (Seite 9)
Der deutsche Filmemacher Kai S. Pieck, gebo
ren 1962 in Hannover, hat nach seinem Abitur
ein Praktikum am dortigen Staatstheater absol
viert. Schon als Jugendlicher drehte er seine
ersten Filme auf Super 8 und Video. Seit jener
Zeit stand für ihn fest, dass er Regisseur werden
wollte. 1983 ging er nach München, wo er bald
Regiearbeiten für die Bühne, den Film und das
Fernsehen übernahm, u.a. sechs Folgen für die
TV-Serie "Soko Köln". 2002 drehte er seinen
mehrfach preisgekrönten Kinofilm über den
Massenmörder Jürgen Bartsch "Ein Leben lang
kurze Hosen tragen", für den er auch das Dreh
buch schrieb. "Ricky - Normal war gestern" ist
sein erster Kinderspielfilm.
Mit Kai S. Pieck sprach Uta Beth
KfK: Anfangs glaubte ich, in einem Branden
burger Western für Kinder gelandet zu sein ...
Kai S. Pieck: In ein paar Szenen war das auch die
Idee - nur dass "Ricky" nicht in Brandenburg
spielt, sondern in Thüringen. Dort haben wir in
Herschdorf, das liegt im Landkreis Ilmenau,
tatsächlich alles vorgefunden, was ich mir bei
der Lektüre des Drehbuchs vorgestellt hatte: ein
Dorf wie eine verlassene Westernstadt und dazu
noch diese wunderschöne alte Tischlerei über
zwei Stockwerke. Unglaublich, aber irgendwie
auch gespenstisch, wie da die Phantasie durch
die Realität eingeholt wurde.
Was hat Sie an "Ricky" gereizt?
Ich fand das Drehbuch spannend, mochte die
Brüder-Geschichte, die Charaktere - und mich
hat auch die Arbeit mit Kindern gereizt, was
zwar extrem anstrengend ist, aber auch sehr,
sehr beglückend. Als Casting-Direktor, Regie
assistent und Regisseur habe ich das schon oft
erlebt, aber dies war nun mein erster Spielfilm
für Kinder. Und natürlich war es eine Heraus
forderung, eben keinen typischen Kinderfilm
mit Eididei und Dudidu zu erzählen, sondern

20

eine realistische Gegenwarts-Geschichte, die
aber trotzdem eine gewisse Magie hat. Die sich
nicht anbiedert durch eine künstlich hergestellte
coole Sprache und Coolness der Kinder, die ihre
Figuren ernst nimmt und sehr erwachsen erzählt
wird. Ich habe nichts gegen Marken-Verfilmun
gen wie jetzt "Das kleine Gespenst", aber ich
fand toll, dass Hannes Klug so mutig war, sich
nicht an eine schon bekannte Vorlage anzuleh
nen, sondern sich selbst etwas auszudenken.
Sein Drehbuch hat mich an diese amerikani
schen Melodramen erinnert, die Anfang der
1990er Jahre erschienen sind, an Filme wie "The
Reflecting Skin - Schrei in der Stille" oder "Gil
bert Grape - Irgendwo in Iowa", die ja auch in
der Einöde spielen und ihre Geschichten in
einer vergleichsweise idyllischen Landschaft
relativ langsam entfalten. Das ist bei "Ricky"
sicherlich nicht in allen Momenten geglückt,
aber dahin ging unser Ehrgeiz.
Der Drehbuchautor hat diesen Stoff 2004/2005
im Rahmen der Akademie für Kindermedien
entwickelt. Hat sich durch Sie an der Vorlage
noch mal was geändert?
Das Buch hatte schon einen sehr langen Ent
wicklungsprozess hinter sich, als ich dazu kam,
und ja, ich hatte auch noch einige Punkte, die
meiner Meinung nach noch nicht ausgereizt
waren. Ich wollte zum Beispiel, dass alles wieder
aufgenommen wird, was am Anfang eingeführt
wird - zum Beispiel, dass die Brüder das Baum
haus gemeinsam zu Ende bauen. Die Welt ist ja
nicht immer so, wie man sie sich wünscht, wes
halb der Film auch zu Recht kein Happy End
hat, aber es sollte doch Hoffnung geben. Und
dann habe ich sehr für das Verbleiben des klei
nen Shaolin-Mönchs gekämpft, der zunächst ein
Erwachsener war und im Vorfeld immer wieder
für Diskussionen gesorgt hat. Wenn wir einen
Sender im Boot gehabt hätten, wäre er wahr
scheinlich sofort rausgeflogen - jedenfalls waren
Traum-Sequenzen immer das erste, was an mei
nen Büchern bemängelt und gestrichen wurde,
weil die angeblich niemand versteht. Aber mir
fehlt nicht nur in vielen Jugend- und Kinderfil
men, sondern überhaupt in deutschen Filmen
der Raum für die Phantasie.
Warum gab es keine Sender-Beteilung?
Abgesehen davon, dass man immer Angst hat,
dass ein Originalstoff niemanden interessiert,
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denke ich, dass man das Potenzial von "Ricky"
nicht erkannt hat. Unser Film wirkt ja ein biss
chen wie aus der Zeit gefallen. Sie finden da zum
Beispiel kein einziges Handy, mal sieht man
einen Computer und auch ganz kurz einen
Fernseher, aber alles alt, nicht hochmodern. Wir
wollten ganz bewusst, dass der Film etwas Zeit
loses bekommt, weil es darin um ganz archai
sche Sachen geht. Das war sicher auch ein
Grund, warum kein Sender mitgegangen ist.
Aber BKM/Kuratorium hat die ganze Zeit hin
ter uns gestanden und als wir gefragt wurden, ob
wir das Projekt auch allein, also mit dem Anteil
des Produzenten sowie den Fördermitteln von
dreimal 250.000 Euro vom BKM/Kuratorium,
MDM und MBB machen könnten, haben wir
zugesagt. Doch dann fehlten uns plötzlich
150.000 Euro, weil uns das Medienboard Berlin
Brandenburg am Ende nur 100.000 Euro gab. In
diesem Moment hätten wir uns eigentlich von
dem Projekt verabschieden müssen. Anderer
seits waren wir aber schon zu weit in der Pla
nung und konnten auch nichts mehr verschie
ben, weil wir angewiesen waren auf die Som
merferien der Kinder. Also haben wir "Ricky"
dann inklusive Teilrückstellungen der Gagen
von einem Großteil der kreativen Abteilung für
insgesamt etwas über 700.000 Euro realisiert,
was wirklich skandalös wenig war.
Was hieß das für Sie in der praktischen Arbeit?
Dass wir auf viele Einstellungen verzichten
mussten. Zum Beispiel wollten wir in der Titel
Sequenz wesentlich näher an dem ] ungen sein,
mehr Details haben, seine Augen, die Hände an
der Bremse und die tretenden Füße, um dadurch
alles ein bisschen sinnlicher und haptischer zu
machen. Wir wollten auch ein bisschen mehr
Landschaft zeigen, gleich die wichtigsten Schau
plätze einführen wie die Windräder im Feld,
aber das war nicht zu machen, weil wir den
Film in nur 26 Tagen abdrehen mussten. Prak
tisch ohne Darsteller-Proben, weil ich mit den
jüngeren Kindern ja nur fünf Stunden pro Tag
arbeiten konnte, inklusive Anwesenheit am Set
und Pause. Aber Casting ist bekanntlich die
halbe Miete, wobei wir aus Geldgründen natür
lich auch nur in Berlin casten konnten. Am
Ende hatten wir für jede der wichtigen Kinder
rollen zwei tolle Darsteller - für Rafael Kaul
haben wir uns entschieden, weil er zwei ] ahre

N r.135 Kinder]ugendfilmKorrespondenz

jünger war als der andere "Ricky", wodurch die
Beziehung zu dem Mädchen Alex eine wesent
lich unschuldigere Dimension kriegt. Und wenn
wir ihn nicht gehabt hätten, hätten wir einpa
cken können. Rafael ist nämlich hoch intelligent
und hat ohne, dass ich es ihm gesagt oder gezeigt
habe, immer genau das Richtige gemacht. Da
geht einem das Herz auf! Die Erwachsenen, die
ja bis auf den Papa nicht viele Szenen haben, in
denen sie ihre Charaktere 'entblößen' können,
haben wir zumeist nach Typ besetzt, wobei sich
die auch optisch gelungene Familien-Konstella
tion fast durch Zufall ergeben hat.
'Wieso?
Durch]ordan E. Dwyer, der schon durch sein
Aussehen als das 'Alien' in der kräftig und groß
gebauten Familie erscheint, und den ich 2011
zufällig bei der Teampremiere eines Kinofilms
seiner Schwester Alice getroffen habe. Alice
kenne ich schon von klein auf, aber plötzlich
stand da. ihr jüngerer Bruder cool rauchend vor
mir und war genau der Micha, den ich mir vor
gestellt hatte: ein "Inbetween" von 15 Jahren,
noch nicht erwachsen, aber eben auch kein Kind
mehr. Ein bisschen der Einzelgänger mit eige
nem Kopf, der - wie ich da hörte - Musik macht.
Doch weil seine Mutter nicht wollte, dass er den
gleichen Weg geht wie seine Schwester, habe ich
das nicht weiter verfolgt. Aber wegen der Musik
habe ich ihn später noch mal kontaktiert und
während er mir seine Kompositionen auf der
Gitarre vorspielte, dachte ich wieder, er wäre
genau der Richtige für die Rolle von Micha.
Aber nun war Jordan ganz neugierig darauf und
meinte, dass er seine Mutter schon noch rum
kriegen würde. Und so war es: Jordan erschien
bei unserem Casting und obwohl er vorher
noch nie gespielt hatte, hat er uns bis zur End
runde überzeugt.
Stammt Michas Song von ihm?
] a, den hat er komponiert, getextet und dann
eben auch vorgetragen. Aber er hat den Film
auch insofern beeinflusst, als wir durch ihn auf
die Idee gekommen sind, dass sich Micha und
seine Freunde durch Musik definieren. Und weil
Jordan damals ein großer Fan von Pete Doherty
und Gruppen wie "Babyshambles" und "Radio
head" war, versuchen sich die drei durch ihr
Doherty-Outfit mit diesen Hüten und ] acken
von den anderen im Dorf abzusetzen.Die Mu·sik
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für den Film mit den Western- und Kung Fu
Zitaten hat ein alter Freund von mir aus Mün
chen geschrieben, Andreas Helmle, der aus der
Punk und Elektro-Pop-Richtung kommt, ein
sehr sensibler Komponist und Musiker, mit dem
ich lange über den Anteil und die Verteilung der
Musik diskutiert habe.
Woher kommt MeZ Griffith, Ihr Kameramann?
Er ist Walliser, lebt aber mit seiner Familie in
Deutschland. Ich habe mir von ihm einen ande
ren Blick auf diese Landschaft als von einem
deutschen Kameramann versprochen. Er hätte
sie gerne noch düsterer, noch trister gezeigt,
aber ich habe dafür gekämpft, sie doch ein biss
chen heller, fröhlicher ins Bild zu rücken. Dass
da alle so an einem Strang gezogen haben, war
schon Klasse - ein absolut gutes Teamwork. Bei
so wenig Geld wäre es auch gar nicht anders
gegangen.
Haben Sie ein neues Projekt?
Schon, aber noch ist nichts finanziert. Ein Kino
film nach eigenem Buch liegt zur Drehbuch
entwicklungsförderung bei der FFA und dann
entwickle ich gerade ein paar Stoffe mit Auto
ren. Für Kinder gibt es ein Animationsprojekt,
das ich gern weiter entwickeln möchte, aber da
bin ich auch auf der Suche nach Geldgebern.
Außerdem gibt es einen wunderbaren Film, den
ich seit zehn Jahren versuche zu realisieren. Es
handelt sich um die Adaption des Jugendromans
"Ein Stern namens Mama" und stammt von der
Berliner Autorin Karen-Susan Fessel. Kein Best
seller im klassischen Sinne, aber ein Roman, der
sich sehr gut verkauft hat, mittlerweile Schullek
türe ist und in mehrere Sprachen übersetzt
wurde. Das ist wirklich ein Herzensprojekt von
mir, fällt aber - wie so oft bei meinen Projekten 
zwischen alle Stühle, weil es kein reiner Kinder
film, aber auch kein reiner Erwachsenenfilm ist.
Ein Familienfilm, aber kein Family Entertain
ment! Es geht um Krebs und den Verlust der
Mutter der lO-jährigen Protagonistin und
darum, wie Kinder und Erwachsene mit dem
Thema Tod und Krankheit umgehen. Ein sehr
bewegendes Thema mit großen Emotionen und
sehr viel Wärme. Bisher scheiterte das Projekt
immer wieder am fehlenden Mut deutscher
Redakteure.
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20. Internationales Trickfilm Festival
Stuttgart vom 23. bis 28. Apri12013
Hexenbesen, Bibberschnecken und ein
grummeliger Bär
Märchenhaft und lebensnah
"Tricks for Kids"
Kurzfilme und Serien für Kinder
Sie ist ein bisschen schusselig und sehr gutmütig.
Groß und Klein lieben sie, die rotbezopfte Hexe
mit der klassischen Hakennase aus dem Bilder
buch "Für Hund und Katz ist auch noch Platz"
von Axel Scheffler und Julia Donaidson. Jetzt
schwirrt sie auf ihrem Besen durch einen halb
stündigen Animationsfilm. Wann immer ihr
etwas hinunterfällt, etwa der Hut oder die Haar
schleife, taucht ein neues Tier auf, das den verlo
renen Gegenstand zurückbringt und dafür gerne
mitgenommen werden möchte auf einem Ritt
durch die Lüfte - misstrauisch beäugt von den
bereits anwesenden. Die herrlich komische eng
lisch-deutsche Koproduktion "Room on the
Broom" gab es in der Sektion "Tricks for Kids"
des Internationalen Trickfilmfestivals Stuttgart
zu sehen.
Die vier Programmblöcke für kleine Animati
onsfilmfans mit insgesamt vierundzwanzig
Kurzfilmen aus dreizehn Ländern waren in
diesem Jahr von der Stadtmitte weg ins Merce
des-Benz Museum in den Osten der Stadt gezo
gen. Ein kostenloser Bus-Shuttle am Schloss
platz, vom Mittelpunkt des stetig wachsenden
Festivals aus, verband die Spielorte. Iris Loos
vom Kooperationspartner "Treffpunkt Kinder"
der Volkshochschule Stuttgart und inhaltlich
verantwortlich für die "Tricks for Kids", berich
tete unmittelbar nach dem Festival erleichtert,
dass die Zuschauerzahlen trotz neuer und etwas
abgelegener Spielstätte gut, am Sonntagnachmit
tag die Vorstellungen gar ausverkauft gewesen
seien: "Erwachsenen Begleitern, die im Auto
Museum lieber Fahrzeuge statt Kinderfilme
angucken, konnten wir schon im Vorfeld nur
empfehlen, das eine mit dem anderen zu verbin
den, denn sie hätten sich sonst um so manches
Vergnügen gebracht." Etwa um die witzige
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Computeranimation "Licht aus im Schnecken
haus!", die Verena Fels an der Filmakademie
Baden-Württemberg realisiert hat. Ein kleines
Schnecklein schlüpft nachts von Furcht geplagt
ins Haus einer großen Schnecke und macht sich
so breit, dass die nun nicht mehr schlafen kann,
bis sich das Blatt wieder wendet. Angst vor der
Dunkelheit kennt im selben Programmblock ein
kleines Mädchen überhaupt nicht. In "Gute
Nacht, Carola" bringt Carola ein riesiges Mons
ter unter ihrem Bett fast zur Verzweiflung, weil
sie sich einfach nicht gruseln mag. Alexandra
Schatz hat das gleichnamige Bilderbuch von
Kurt Krömer, Jakob Hein und Manuela Olten
wunderschön verfilmt. Der Film wird übrigens
in absehbarer Zeit gemeinsam mit zwei Bilder
buchkinos im Rahmen der Edition "DVD
complett" für den Bildungsbereich verfügbar
sein, herausgegeben vom Evangelischen Me
dienhaus in Stuttgart (www.dvd-complett.de)
Weit über die Stuttgarter Region hinaus hat sich
mittlerweile das Ludwigsburger Studio Soi einen
Namen gemacht. Ihm verdanken wir hervorra
gende und auch kommerziell durchaus erfolgrei
che Produktionen wie die beiden Filme "Der
Grüffelo" und "Das Grüffelo-Kind", die beide in
den vergangenen Jahren auf dem Trickfilmfesti
val zu sehen waren. Hier beeindruckte die Pro
duktionsschmiede auch mit weiteren Titeln,
etwa 2012 mit "Die Prinzessin und der Drache",
in der Märchenmotive gegen den Strich gebürs
tet werden. Dieses Mal war die ebenfalls sehr se
henswerte 3-D-Animation "Schrecken ohne
Ende" im Programm. Ein Junge kämpft damit,
dass seine geliebte große Schwester, von der er
so nützliche Dinge wie Schielen und Grimassen
schneiden gelernt hat, in eine andere Stadt zieht.
Lustig, liebevoll und alltagstauglich gemacht ist
diese Geschwistergeschichte. Doch wirkt sie im
Vergleich zu früheren Werken von Studio Soi
gleichsam "geglättet", das anarchische Element
scheint verschwunden zu sein. Trotzdem war sie
der Jury den mit 4.000 Euro dotierten Preis für
den besten Kinderkurzfilm wert.
Als fantasievoll, märchenhaft und doch lebens
nah erweisen sich viele der "Tricks for Kids"
Wettbewerbsfilme. Und manchmal kommt das
alles zusammen wie in dem schwedischen Bei
trag "Antons Geschenke". Der schlappohrige
Hundebub amüsierte vor ein paar Jahren schon
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einmal beim Trickfilmfestival. In der neuen
Geschichte erhält er zum Geburtstag einen Dra
chen, was vor allem den Vater begeistert. Der
Kleine kann mehr mit der Verpackung anfan
gen, einem dünnen Brett, das noch zum Basteln
eines Schiffchens taugt, als sich der Drache
schon längst in einem Baum verheddert hat.
Der Serienlust ließ sich nach wie vor im Kino
Metropol in der Innenstadt frönen. Hier flim
merten am Wochenende nachmittags die zwei
Programmblöcke der "Tricks for Kids Serien"
über die Leinwand. Aus der lustigen russischen
Reihe "Mascha und der Bär" gab es die Folge
"Allein daheim" zu sehen. Anders als in dem
zugrunde liegenden Märchen fürchtet sich die
kleine Mascha nicht vor dem großen Bären,
sondern er stöhnt eher darüber, wie sie sein
Leben durcheinander wirbelt. Hier würde er
gerne ohne Gäste in Ruhe Weihnachten feiern,
hat aber keine Chance gegen das Mädchen. Ul
kig sind die fantasievollen Weihnachtsbaumde
korationen der anderen Tiere anzuschauen, die
weniger mit Glanz als mit Essensvorlieben zu
tun haben.
Auch die preisgekrönte Serie "Die fantastische
Welt von Gumball" erfreute auf dem Trickfilm
Festival Stuttgart mit einer neuen Folge, in wel
cher der Papa zum Schrecken der alleinverdie
nenden Mutter zum ersten Mal einem Job nach
geht, als Pizzalieferant. Aber da er heimlich den
Mittelteil der Pizzen futtert, dauert das Arbeits
verhältnis trotz chaotischer Unterstützung
durch die Kinder nur begrenzt lange an.
Zu den Highlights des diesjährigen Programms
zählte zweifellos die Folge "Foot Fat Fit" aus
der irischen Serie "Roy", die prompt den
"Tricks for Kids Preis für die beste Animations
serie für Kinder" erhielt. Der gleichnamige Held
ist die Flash animierte Cartoonfigur in einem
Realfilm. Die Selbstverständlichkeit, mit der
sein Alltag gezeigt wird, birgt viel Komik. Hier
träumt Roy davon, in der Fußballmannschaft
seiner Schule mitzuspielen. Im Unterschied zum
Sportlehrer traut ihm der Pokal-süchtige Direk
tor das nicht zu. Die Gerüchteküche macht
daraus, dass er zu dick und untrainiert sei. Das
lässt sich bei einer Comicfigur schneller als bei
einem Menschen ändern...
Ina Hochreuther
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"Cartoons for Teens"
28 Kurzfilme hatte eine Kommission ausgewählt
für die noch junge Sparte "Cartoons for Teens"
des Internationalen Trickfilm Festivals Stuttgart,
die 2012 erstmalig eingerichtet worden war. Es
war ein reichhaltiges Angebot verschiedenster
Animationstechniken und Themen, das wieder
in zwei Blöcken, für ältere Kinder ab 12 und
Jugendliche ab 16 Jahren, vorgeführt wurde. Al
lerdings war es hinsichtlich des Ablaufs schade ,
dass die Moderatoren zwar noch während der
Vorstellung die anwesenden Filmemacher dem
Publikum vorstellten, diese aber erst danach im
Foyer zu ihren Filmen befragt werden konnten.
Wer kann sich nach all den Filmen draußen auf
dem Flur noch an die verschiedenen Gesichter
der jeweils dazugehörigen Regisseure erinnern,
zumal wenn dort schon andere Zuschauer auf
die nächste Veranstaltung warten? Es wäre doch
medienpädagogisch sinnvoll, sich gleich im Ki
nosaal über die Machart und den Inhalt einzel
ner Filme austauschen zu können. Nicht zuletzt
hebt sich auch dadurch der festliche Charakter
von deren Präsentation von einer gewöhnlichen
Vorführung ab. Zum Beispiel könnte sich ein
Zuschauer schon überlegen, weshalb ausgerech
net "Linear" für eine jugendspezifische Reihe
ausgesucht worden war. Amir Admonis hat
seinen gelungenen Kurzfilm mit einem State
ment von Paul Klee kommentiert: "Die Linie ist
ein Punkt, der spazieren geht." In Admonis
Universum ist nicht der Mensch groß, sondern
die Dinge beherrschen den Raum. Stets muss
sich der von seinem Werkzeug Geplagte auf
Linie halten, sonst wird die weiße Sicherheits
linie krumm. Bis er sich der stumpfen Arbeit
nicht weiter ergeben will. Ganz nonchalant
zeigt "Linear", wie eine ästhetische Idee in eine
ausdrucksstarke Bildgeschichte verwandelt wer
den kann, die den jungen Zuschauer philosophi
schen Gedanken überlässt. Ähnlich funktionier
ten etwa auch "A Girl named Elastika" von
Guillaume Blanchet oder "Rew Day" von Svilen
Dimitrov.
Ob jedoch "Die Telefonbuchpolka" von Benja
min Swiczinsky oder der Preisträgerfilm "Der
Notfall" von Stefan Müller in dem Programm
block ab 12 Jahren seinen passenden Platz ge
funden hatte, ist eine strittige Frage. Das Publi
kum jedenfalls war begeistert von der Komik
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des letzteren. Das derb-drastische Kleinod war
bereits mit dem Hessischen Kurzfilm-Filmpreis
ausgezeichnet worden und bestach besonders
durch seine Form, die verschiedenste Techniken
kunstvoll miteinander kombiniert und laut des
Filmemachers "die Toy Story, die Coen Brot
hers, eine Verwechslungskomödie und einen
Heimatfilm" legiere: Nach dem Besuch einer
Wummer-Disco in den bayrischen Alpen gerät
ein Berliner von einem Schlamassel in den
nächsten. Nicht nur muss er die Bekanntschaft
mit einer mannstollen Kuh machen, sondern
stürzt auch noch zuhause bei Reparaturarbeiten
von der Leiter. Da er für einen Moment nur
Sternchen sieht, wird er fälschlicherweise von
einem Rettungswagen zu einer Blinddarm-Not
operation mitgenommen. Unterwegs kommt es
dann zu einem Auffahrunfall mit besagter Kuh.
Nach einer Mund-zu-Mund-Beatmung wird sie
zu dem Kranken mit auf die Liege gelegt, wo
nach sich der mit ihr schon in rosa Sambaträu
men wiegt. In der Klinik kann er gerade noch
dem Messer des Chirurgen entkommen, findet
aber in der Liebe zum Tier kein Glück. Müller
hat seine groteske Geschichte, die den platten
Witz keinesfalls scheut, mit einem wunderbaren
Soundtrack und mit großer Liebe für die Aus
stattung umgesetzt. In den Hintergründen kann
man Stickbildchen, Teppichstücke, Watte,
Streichhölzer oder Zeitungspapier erkennen, aus
denen er meisterhaft ein miefig-spießiges Ambi
ente schuf. Gekonnt setzt der Regisseur Film
zitate ein und lässt hohe Kultur auf die triviale
prallen, etwa wenn der Berliner in der Klinik
angesichts des Messers einen "Schrei" im Stil von
Edvard Munch loslässt. Müller versteht sein
Handwerk, und es macht Freude, ihm dabei
zuzusehen. Gegenüber dieser punkig-schrägen
Meisterleistung verblasste die weitere Auswahl
an komischen Filmen dann merklich.
Beeindruckend war auch die Auswahl an sozio
politischen Filmen, zumeist zu einzelnen Kam
pagnen gemacht, die an das Engagement des
kritischen Zuschauers appellierten. Der kurze
Film "Climate Change is no fun" von Isa
Micklitza und Zoe Schmederer wählte die
Schocktherapie, um für den Klimawandel zu
sensibilisieren. Glückselig schaukelt ein Mäd
chen an dem Ast eines Baumes mit großen grü
nen Blättern, gemalt im Stil einer Kinderzeich-
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nung mit Buntstiften und Wachsmalkreide, und
lacht in einem fort, während schwere Gewit
terwolken aufziehen, der Baum all seine Blätter
verliert, der Boden erodiert, bis das Mädchen
schließlich in den Abgrund stürzt und wie eine
Gliederpuppe zu blutigen Einzelteilen zerfällt.
"Because I'm a girl" von Shona Hamilton, Mary
Matheson und Raj Yagnik wurde realisiert für
die gleichnamige Kampagne des Kinderhilfs
werks "Plan International". Der Stop-Motion
Film animierte fulminant Photos, welche das
Filmteam während eines zweiwöchigen Aufent
haltes in Afrika geschossen hatte. Ein Mädchen
erzählt von seinen Träumen, die daran
scheitern, dass es in der Pubertät von der Schule
genommen wird und damit ein völlig
fremdbestimmtes Leben beginnt. "History of
Virginity" von Sophie Haller entmystifizierte
das moralische Gebot der Jungfräulichkeit und
fügte dafür kunstvoll Höhlenmalereien, Stiche
aus
dem
Mittelalter,
romantische
Mädchenbildnisse aus dem 19. Jahrhundert,
Ausschnitte
aus
Anatomiebüchern
usw.
zusammen. Luca Zurfluh thematisierte in
seinem ironischen Anti-Film "A Career in Arms
Trade", der mit flächig aufgetragenen Farben
und einfachsten Formen arbeitete, den Dienst
im Waffengeschäft. "Whaled Women" von Ewa
Einhorn und Jeuno Je Kim schließlich
beschäftigte sich satirisch mit dem Umstand, wie
eine gestrandete Gruppe von Walfrauen gender
und migrationspolitisch korrekt in eine fiktive
Stadt in der Arktis zu integrieren ist.
Daneben nahm das Programm aber auch die
romantischen Gefühle des Publikums ernst,
wenngleich es fast nur deren Scheitern bebilde
rungswürdig befand, wie es der melancholische
Film "Chiruri" von Kenji Kawasaki oder der
hervorragende "Requiem for Romance" von
Jonathan NG beweist. In letzterem möchte eine
Frau die Beziehung zu einem Mann am Telefon
beenden. Man hört beider Stimmen im Voice
Over, wobei beider gestörter Empfang durch
den Sound gespiegelt wird. Brillant wird nun das
Ringen des Paares um den Abschied illustriert
im Stil der chinesischen Malerei. Vor leuchtend
blauen oder brennend roten Hintergründen
führen eine mit schwarzer Tusche hingeworfene
Frauen- und Männerfigur einen Kung-Fu-Kampf
gegeneinander. Mit der flüchtigen Umsetzung
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und dem Hervorheben der Materialität der
Farbe, dem sichtbaren Zerfließen der manchmal
blasigen Farbe im Hintergrund, ist auch formal
ein passender Ausdruck für die Gefühlswirren
einer zu Ende gehenden Liebe gefunden worden.
"BQJrnenes Verden" (The Children's World) von
Paw Charlie Ravn dagegen denkt Liebe mit
Rettung zusammen und wurde hierfür auch mit
einer lobenden Erwähnung der Jury bedacht.
Seit langer Zeit hausen die Jungen in einer zer
fallenen Stadt und haben die Mädchen in die
Wälder vertrieben. Doch die Erinnerung an den
gemeinsamen Ursprung findet sich in einem
zerstörten antiken Rundtempelbau, in einer Art
Höhlenzeichnung aufbewahrt. Sie weist auch
den Weg zur Erlösung. Eine Frau mit langen
blonden Haaren, die sie umtanzen wie Schlan
gen, wird die Geschlechter wieder miteinander
versöhnen. Es ist der Junge Albert, der dieses
Mädchen ausfindig macht und sich in sie ver
liebt. Wie in der Pubertät die Geschlechter ein
ander fremd werden, dafür hat Ravn eine impo
sante Geschichte erfunden und sie mit einer
expressiven Lichtführung konturiert. Nur die
Musik trägt manchmal doch etwas zu dick auf,
anstatt einfach Glanzlichter zu setzen.
In das Programm hatte man dieses Jahr auch
wieder eine Episode aus einer japanischen
Anime-Reihe aufgenommen. Nach einem bluti
gen Massaker, bei dem all seine Klassenkamera
den sterben, wird in "Deadman Wonderland"
von Koichi Hatsumi der Junge Ganta dafür zum
Tode verurteilt und in die titelgebende Strafan
stalt überführt. Dort muss er sich gegen böse
Kräfte behaupten. Obschon mit der Zeichnung
von "Wonderland" die japanische Gesellschaft
kritisch durchleuchtet, Korruption und Sadoma
sochismus angeprangert werden, bleibt diese
Auswahl trotzdem zu überdenken. Sie macht
sich stark für einen Titel, der laut einem Inter
net-Interview mit dem Regisseur eine bis dahin
in einer Serie noch nie gesehene Gewalt zeigt
und dabei nicht zeichnerisch verfremdet, son
dern auf Naturalismus setzt. So fragte man sich
nach deren Vorführung schon: Musste das in
mitten der sonst so ansprechenden Auswahl
unbedingt sein? Insgesamt jedoch verstand es das
diesjährige Programm zu überzeugen.
Heidi 5trobe!
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Zwei tschechische Filmfestivals mit
Kinder- und Jugendfilmen
26. Festival tschechischer Filme "Finale"
PIzen vom 21. bis 27. April 2013
12. Internationales Animationsfilm
festival "AniFest"
Teplice vom 26. April bis 1. Mai 2013
Der Veranstaltungsort des jährlichen Überblicks
über die tschechische Jahresproduktion an Spiel
und Dokumentarfilmen "Finale", PIzen, fie
berte in diesem Jahr schon sichtlich seiner Be
stimmung als europäische Kulturhauptstadt
2015 entgegen. Bereits jetzt ist die altehrwürdige
City reich mit diesbezüglichen Hinweisen pla
katiert und immer wieder weisen aktuelle Ver
anstaltungsankündigungen auf dieses künftige
Highlight hin. Auch das Festival selbst schien
sich in den Sog des begehrten Titels begeben
und dafür gewiss zusätzlich sein Budget ein
wenig aufpoliert zu haben. Das spürte der Gast
an einigen zusätzlichen Programmschwerpunk
ten, die sich indes vor allen an die internationa
len Fachbesucher richteten. Auch ein spezieller
"Zoom: Germany" mit Spiel- und Dokumentar
filmen jüngerer Zeit schien eine international
orientierte Programmerweiterung des Festivals
fortsetzen zu suchen, welche sich bereits in den
letzten Jahren zaghaft ankündigte. Ob die Festi
valmacher damit allerdings der streng auf das
Nationale orientierten Festivalkonzeption einen
Gefallen tun, bleibt dahingestellt; vielleicht
gefällt's aber den einheimischen Besuchern.
Etwas dünn gesät waren indes in diesem Früh
jahr Produktionen, die sich dezidiert an Kinder
und Jugendliche richteten. Ein spezielles Pro
gramm, das die Kindergartenkinder und Erst
klässler vormittags in Scharen ins Veranstal
tungszentrum, dem städtischen Kulturhaus,
bringen sollte, gab es zwar - es war mit einer
Auswahl von Animationsfilmen dem Prager
Animator und Puppentrick-Regisseur Bretislav
Pojar gewidmet, der Ende letzten Jahres knapp
90-jährig verstorben war, einer der letzten wirk
lichen Giganten des Genres. Doch waren Film
reihen ähnlicher Art bereits in den vergangenen
Jahren gelaufen und die diesjährige Gedenkver
anstaltung war nicht einmal im Festivalkatalog
vermerkt. Immerhin liefen außer Konkurrenz
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zwei lange, speziell auf Kinder ausgerichtete
neue Animationsfilme, die beide - obgleich völ
lig unabhängig voneinander entstanden - merk
würdigerweise eine gewisse "stille Sehnsucht"
nach der ferneren Vergangenheit und der damit
im Zusammenhang stehenden monarchistischen
Regierungsform manifestieren, nichtsdestotrotz
natürlich völlig dem Märchengenre verpflichtet
sind. Sinnfällig dies bereits im Titel des ersten
Films: "CtyHistek ve sluzbach krale" (Das Klee
~latt im Dienste des Königs, 2013) von Michal
Zabka, eine computerunterstützte Zeichenani
mation in Verquickung von Historie und über
sprudelnder Fantasie. Im Zentrum stehen die
seit 1969 in Tschechien existenten und dort
seither ungemein beliebten vier Comic-Helden
aus dem Dorf Treskoprsky: der geniale Kater
MyspuHn, das starke Schweinchen Boblk, der
kluge, aber sehr ängstliche Hase Pind'a und die
weiße Hundedame Fifinka, das "Kleeblatt" eben.
Im Film geraten sie bei einem Besuch auf der
Prager Burg auf die Spuren des böhmischen
Königs Rudolf II. (1552-1612), der sich gerade
mal wieder in Schwierigkeiten wegen des Al
chemisten-Gezänks um den "Stein der Weisen"
befindet und mit Hilfe eines Zaubers in die
Jetztzeit katapultiert wird. Das "Glücks-Quar
tett" hilft ihm im Verlaufe aufregender wie
stürmischer Abenteuer aus der Patsche und
beschert kleinen wie großen Zuschauern einen
lustigen Film.
Der andere - eine nicht minder verrückte Ge
schichte, gemixt mit Märchen und Fama - ist
gewissermaßen die Fortsetzung eines Werkes in
3D-Computeranimation, das schon 2008 er
schien und in dessen Mittelpunkt sich eine kesse
und vorwitzige Ziege befand: "Kozl pEbeh"
(Ziegengeschichte). Damals ging es um alte (und
deftige) Prager Legenden, diesmal um tschechi
sche Märchen und - um Käse. Folgerichtig der
Titel "Kozl pEbeh se syrem" (Ziegengeschichte
mit Käse, 2012), den Jan Tomanek mit einem
König, der Käse über alles liebt, aber vom Teu
fel überlistet wird, mit den beiden tapferen Kin
dern Honzlk und Zuzanka und natürlich mit
der cleveren Ziege, die am Schluss bei der turbu
lenten Rettung von Eltern wie König ganz ent
scheidend mitmischt, und mit anderen Mär
chengestalten kongenial ausfüllt.
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Ebenfalls außerhalb des Wettbewerbs lief ein
weiterer, als Familienfilm kursierender Gegen
wartsfilm mit dem Titel "Tady hlidam ja" (zu
deutsch etwa: Ich bin zur Stelle; internationaler
Titel: Watchdog, 2012) von Juraj Sajmovic, der
bereits im letzten Jahr beim Filmfestival im
mährischen Zlin zu sehen war. Und Märchen
filmmacher Zdenek Troska wartete diesmal
(ebenso außer Konkurrenz) mit der im ländli
chen Provinzmilieu angesiedelten Schmieren
komödie "Babovresky" (etwa: Klatschhausen)
auf - für Kinder kaum geeignet!
Im Wettbewerb taten sich zwei Werke hervor,
die als Jugendfilme klassifiziert werden können
und die beide preisgekrönt wurden. Der eine
beschreibt die Subkultur der Punks mit ihren
gerade mal volljährigen rebellischen Protagonis
ten im Prag des Jahres 1983, ein rasant-furioses
Musikdrama über Gründung, kurze Existenz
und Niedergang einer Band, die sich das Album
"London Calling" von The Clash zum Vorbild
genommen hat. Die tschechisch-slowakische
Koproduktion "Don't Stap" [sic!] (2012) von
Richard ReEcha wurde denn auch in PIzen von
nahezu Gleichaltrigen des Jahres 2013 ausge
zeichnet und erhielt den Preis der Studentenjury
für den besten Spielfilm.
Eine ganz andersgeartete Subkultur aus dem
Heute beschreibt ein weiterer Beitrag des Wett
bewerbs: "Muj pes Killer" (My Dog Killer) von
Mira Fornay von 2013. Hier wird der heutige
Rechtsextremismus im slowakisch-mährischen
Grenzgebiet beleuchtet, wo sich ein junger
Mann den örtlichen Skinheads angeschlossen hat
und sich mit rassistisch motivierten Taten gegen
die Roma-Bevölkerung hervorzutun sucht. Die
Thematik greift ganz offensichtlich die unsere
Nac-hbarrepublik schon seit langer Zeit durch
ziehende und durch die rechte Szene immer
wieder angefachte Feindlichkeit gegenüber den
vermeintlich "fremden Zigeunern" auf. Mithin
traf dieser Film mit seinem zündenden Diskus
sionsstaff auch den Nerv der internationalen
Jury in PIzen, die dem Werk den Hauptpreis
"Goldener Eisvogel" als besten Spielfilm zu
sprach und wohl einhellig der Meinung war,
dass dieser "mutige, kühne und atemberaubende
Film" eine Welt der Intoleranz in einer sehr
menschlichen und tief bewegenden Weise er
kunde.
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Währenddessen war beim unmittelbar auf das
Pilsener Festival folgende 12. "AniFest" Teplice
ganz offensichtlich "Sparflamme" angesagt. So
schienen weitaus weniger Filmemacher als im
vergangenen Jahr angereist zu sein, die Events
während der Festivaltage waren deutlich redu
ziert und auch die in den letzten Jahren sehr
kenntnisreich, informativ und unterhaltsam
geschriebene Festivalzeitung fiel weg. Und last
but not least wurde überdies die Preisverlei
hungszeremonie zum Abschluss deutlich redu
ziert, wo immerhin Festivaldirektor Petr
Splichal unter Beifall verkünden durfte, dass das
nächste AniFest 2014 stattfinden wird ...
All dies hinderte jedoch die Verantwortlichen
offenbar nicht daran, ein anspruchsvolles und
dicht gepacktes Festivalprogramm auf die Beine
zu stellen, das einen Vergleich mit seinen "gro
ßen Brüdern" Annecy, Zagreb und Stuttgart
nicht zu scheuen brauchte. So wie "Finale"
PIzen wendet sich das AniFest nicht unmittelbar
an Kinder, hatte aber ebenso eine große Reihe
von Filmen für Kinder und Jugendliche
aufzuweisen. So waren bei den im Begleit
programm gezeigten Langmetrage-Filmen (die
sich in Teplice nicht im Wettbewerb befinden)
eine ganze Reihe von Titeln auch für Kinder
empfehlenswert (so wie die gegenwärtig
international Furore machende Koproduktion
"Ernest & Celestine" oder die liebevoll
gruselige, nur für ältere Kinder geeignete Tim
Burton-Inszenierung "Frankensweenie" aus den
USA - beide von 2012), und auch ältere
tschechische wIe slowakische TV-Serien
vornehmlich aus dem "Vecernlcek", dem
tschechischen "Sandmännchen" stammend 
erfreuen sich im Nachbarland und deshalb auch
beim Festival nach wie vor großer Beliebtheit.
In den meisten Fällen für Kinder gedacht sind
zudem die Beispielfilme aus TV-Serien - hier
ragte nach Ansicht der Jury besonders das von
Max Lang und Jan Lachauer verfilmte
Hexenmärchen "Room on the Broom"
(Großbritannien, 2012) hervor, die Lobende
Erwähnung erhielt Andreas Hykade aus
Deutschland für eine seiner bisher letzten
"Tom"-Folgen "Die Bienenkönigin" (2011).
Nach wie vor hält AniFest an seinem traditio
nellen Wettbewerb aus von Kindern geschaffe
nen kleinen Werken von Nachwuchseinrich
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tungen, Schulen, Klubs und Zirkeln aus aller
Welt fest, gestaffelt nach Altersstufen, die von
einer speziellen Kinderjury begutachtet und
bewertet werden. In diesem Jahr machten in der
Kategorie "Kinder unter 12 Jahren" zwei Pro
duktionen
der italienischen Vereinigung
OTTOmani das Rennen, sowohl in der Haupt
preiskategorie als auch als Lobende Erwähnung.
Bei den älteren Kindern (Kategorie 12 - 15
Jahren) erhielt den Hauptpreis der tschechische
Junge JiH VIach für seine originelle Kombina
tionsanimation (Zeichnungen auf Papier, Plasti
lin) "Party Mrtrych" (party der Toten, 2012):
Zombies und andere Monster aus der Unterwelt
organisieren ein Fest, um wieder einmal Spaß zu
haben. Aus dem russischen St. Petersburg
stammt Anna Altuchowa, die mit ihrer Wes
ternparodie "Apple-Joe" (2012) die Lobende
Erwähnung zugesprochen bekam.
Den Hauptpreis des Festivals, also den "Grand
Prix", errang ein Puppentrickfilm, den sich auch
Kinder anschauen können: "Oh Willy... " von
Emma De Swaef und Marc James aus Belgien
(2012), die sensibel aufbereiteten Erinnerungen
eines älteren Mannes an seine Mutter. Der Pub
likumsfavorit war der ungarische Studenten
animationsfilm "Nyuszi es Öz" (Kaninchen und
Hirsch) von Peter Vacs (2012) - ein lustiges und
gleichzeitig nachdenkliches Spiel mit den ver
schiedenen Dimensionen im Trickfilm, denn
beide befreundete Tiere leben in unterschiedli
chen Raumausdehnungen und haben deshalb
Schwierigkeit,
miteinander
auszukommen.
Ohne Preis musste leider das tschechische Ani
mationsfilmkollektiv um "Kreus" nach Hause
gehen, das den furiosen Stop-Motion-Film "Ral
lye Kampa/PetHn" (2012) über ein nicht ganz
ernst zu nehmendes Drei-Tage-Autorennen
durch Prag beigesteuert hat. Der Knüller: Die
Spielzeugautos werden in realer Umgebung
allein mittels Phasentrick durch die Landschaft
kutschiert, so dass die realen Bewegungen im
Hintergrund in Zeitraffer erscheinen und die
Hektik des Wettkampfes verstärkt wird. Ein
bekannter tschechischer Sportreporter dröhnt
dazu seinen Kommentar ins Mikrofon - köstlich
und fulminant!
Volker Petzold
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XXII. Internationales Kinoforurn
"Solotoi Witjas" (Goldener Recke)
Chabarowsk (Russland/Ferner Osten)
vom 21. bis 31. Mai 2013
Über zwei ausschlaggebende Dinge musste ich
mich von jungen Studentinnen aus Chabarowsk
belehren lassen, die während des Festivals die
unzählig vielen kleinen "Nebenarbeiten" zu
verrichten hatten, welche nun einmal für solch
eine Veranstaltung vonnöten sind. Zum ersten
befänden wir uns nicht mehr in Sibirien, son
dern im Fernen Osten. Zum zweiten sei es doch
klar, dass sie Chabarowsk liebten, denn das sei ja
ihre Geburtsstadt ... Letzterer Hinweis kam
deshalb zustande, weil ich etwas ironisch einige
Bemerkungen über die vielen Anschläge und
Losungen machte, die in der Stadt platziert wa
ren und mit ihren plakativ appellierenden Inhal
ten doch sehr an alte Propaganda-, aber auch
neuere Werbebotschaften erinnerten, u. a. sol
che wie "Chabarowsk, wir lieben Dich!" oder
"Chabarowsk, geliebte Stadt!" Tatsächlich stand
die etwa knapp 600.000 Einwohner zählende
fernöstliche Metropole kurz vor ihrem 155.
Geburtstag, der am 31. Mai - also zeitgleich mit
dem letzten Tag des Festivals - begangen werden
sollte und an die Gründung der Ansiedlung 1858
durch eine Handvoll sibirischer Soldaten als
fernöstlicher militärischer Stützpunkt am Ufer
des Amur erinnerte. Viele, durchaus liebevolle
schriftliche Hinweise in der Stadt erinnerten an
dieses Ereignis, und ich geriet zufällig just am
Morgen des bewussten Tages an die an der
Strandpromenade des Riesenflusses gelegene
Denkmalsstele, wo an die Gründungstat erin
nert wurde und an der junge wie ältere Leute
einer kleinen Delegation in sehr rührender wie
traditionsbewusster Manier Reden hielten und
Blumen niederlegten.
Wie bereits der Name erahnen lässt, spielt Tra
dition auch für das "Kinoforum Goldener Re
cke" eine außerordentlich große Rolle. Zum
einen ist das stets in einer anderen Stadt stattfin
dende Festival unter der Leitung des renom
mierten Schauspielers und Regisseurs Nikolaj
Burljajew, der schon als Kind bei Andrej Tar
kowskis ersten Werken vor der Kamera gestan
den hatte, selbst bereits zu einer Tradition in
Russland geworden. Zum anderen soll es mit
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seinem Anspruch die religiöse russische bzw.
orthodoxe Tradition mit zu bewahren und zu
verbreiten helfen und dies mit Hilfe von Film
kunst deutlich machen. Wiewohl man sich auch
als nichtgläubiger Mensch dem Motto des Fo
rums "Für ethisch-moralische Ideale - Für die
Erhabenheit der Seele" anschließen kann. Bis
vor wenigen Jahren trug die Losung allerdings
im Attribut der "Ideale" noch den Zusatz
"christlich"; vermutlich wollte man sich nun
einer breiteren Klientel öffnen. Was in diesem
Jahr besonderen Sinn machte, denn die Region
Chabarowsk grenzt unmittelbar an das Jüdisch
Autonome Gebiet Russlands mit der Hauptstadt
Birobidschan, wo auch Veranstaltungen des
"Recken" stattfanden. Und anspruchsvolles
Kino kann man beim "Solotoi Witjas" allemal
sehen!
Das Hauptprogramm, das in allen Sparten in
ternational bestückt war, aber selbstredend von
russischen Produktionen dominiert wurde, fand
vor allem in Chabarowsks letztem verbliebenem
staatlichen Kinotheater, dem "Sowkino", statt,
welches eigens für das Kinoforum grundlegend
renoviert wurde und in jeglicher Beziehung mit
absolut westeuropäischen Standards aufwarten
konnte. Die Besucher strömten reichlich, und
vor allem die Abendveranstaltungen waren im
mer bis auf den letzten Platz besetzt. Nicht
minder traditionell werden beim Kinoforum
auch alljährlich Kinder und Jugendliche ange
sprochen, so vor allem durch einen eigens ausge
richteten Kinderspielfilmwettbewerb, durch je
ein reiches Animations- und Kurzfilmprogramm
mit extra Sektionen für Debüt- und Studenten
arbeiten und stellenweise auch durch den gro
ßen Spielfilmwettbewerb (hier für Jugendliche).
Preisträger des "Goldenen Recken" - also des
Hauptpreises - in der Kategorie Kinderfilm war
der russische Ostalgie-Film "Tschastnoje Pion
jerskoje" aus dem Jahre 2012 (wörtl.: Privatpio
nier, internationaler Titel: I Give You My
Word, auch Private Pioneer) von Alexandr Kar
pilowski, eine spannende kleine Räuberpistole
aus Sowjetzeiten der 1970er Jahre, als Privat
wirtschaft weitestgehend ausgemerzt und "Su
botnik" wie Altpapiersammeln allgegenwärtig
waren, vor allem aber das Pionierehrenwort
moralisch noch etwas galt. Drei Freunde - zwei
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Jungen und ein Mädchen - geraten schuldlos in
ideologische Schwierigkeiten, gehen aber völlig
sauber aus allen Turbulenzen hervor und sind
um mindestens eine Lebenserfahrung reicher.
Dieser, auf einem beliebten Kinderbuch basie
rende abenteuerliche Film, der das alte System
nahezu unkritisch und leicht verklärend be
schreibt, ist derzeit in russischen Landen unter
Kindern ungemein beliebt und hat bereits meh
rere große Festivalpreise abgeräumt, so im weiß
russischen Minsk, in Jekaterinburg und eben
auch in Chabarowsk. Und nahezu zeitgleich wie
im Fernen Osten erhielt er zudem im mähri
schen Zlin einen Hauptpreis (und allerorten von
Kinderjurys vergeben!). Der "Silberne Recke",
und damit der zweite Preis, wurde ebenfalls
einem russischen Beitrag zugesprochen; er ging
an "Tajna Jegora" (Das Geheimnis Jegors, 2012)
von Alexandra Jerofejewa. Dieser, von der glei
chen Firma wie "Privatpionier" produzierte
Film ist im Heute angesiedelt und handelt von
einem modernen zwölfjährigen Jungen, der bei
seiner Mutter lebt und eines Tages in den Ferien
aufs Land zu seinem ihm nahezu unbekannten
Vater geschickt wird. Das Schlimmste dort - es
gibt keinen Internetanschluss, aber die Aben
teuer im Dorf lassen nicht lange auf sich warten.
Der dritte relevante russische Kinderfilm, "Per
woklaschki" (Erstklässler, 2012), eine musikali
sche Komödie von Anna Artamonowa, erhielt
den Preis des Oberbürgermeisters der Stadt
Chabarowsk.
Preisleer ging leider der einzige deutsche Beitrag
des Wettbewerbs aus, "Kopfüber" (2012) von
Bernd Sahling. Nichtsdestotrotz brauchte er sich
über mangelnden Zuspruch der Kinder im voll
besetzten Kino nicht zu beklagen. So war der
anwesende Regieassistent Thomas Metzkow in
der Diskussion erstaunt darüber, dass der Inhalt
des Films im fernen Russland mitnichten auf
Unverständnis stieß und die thematisierte
Krankheit ADHS, ja sogar die benutzten Medi
kamente wohl bekannt waren. Trotz simultaner
Übersetzung der stellenweise schwierigen Dia
loge saßen die Lacher an den gleichen Stellen
wie bei Vorstellungen in Deutschland, und auch
die Fragen der Kinder ähnelten sich denen der
von deutschen Gleichaltrigen aufgeworfenen.
Währenddessen konnte sich ein anderer aus
ländischer Film im Programm, der in Deutsch-
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land bereits bekannte ungarische Beitrag ,,Sher
lock Holmes neveben" (Auf den Spuren von
Sherlock Holmes, 2012) von Zsolt Bernath über
eine lobende Erwähnung (Diplom) für die beste
Kameraarbeit und die beste musikalische Beglei
tung freuen.
In der Programmsparte der studentischen Kurz
filme ragten einige heraus, in denen sich Kinder
und Jugendliche wiederfinden konnten und
moralisch-ethische Werte in den Vordergrund
rückten. So im Beitrag "Krylo babotschki" (Der
Flügel des Schmetterlings) aus Belarus / Weiß
russland von Alexej Makarenko aus dem Jahre
2013, in dem eine jugendliche Eishockeymann
schaft trotz eines Verlierspieles gegen einen
stärkeren Gegner ihren Mannschaftsgeist be
wahrt und sich so ihre Würde erhält. Oder in
"Vera" (2012) von Anastasia Wolkowa aus Russ
land - ein kleines Mädchen glaubt fest an ein
Wunder wie im Märchen: dass nämlich ihr von
der Mutter geschiedene Vater zurückkehrt.
Beeindruckend auch die etwas lustige, originelle,
aber zugleich tiefsinnige Geschichte "Ryba.
Istorija odnogo kollasha" (Fisch. Geschichte
einer Collage) von Xenia Zehl, ebenfalls aus
Russland (2013): Ein zehnjähriger Junge folgt
dem Wunsch seiner Zwillingsschwester und
bringt den vom Großvater als Neujahrsbraten
gedachten Fisch zurück in die nasse Freiheit des
nahegelegenen Flusses. In dem mit einem Dip
lom preisgekrönten weißrussischen Beitrag
"Millionär" von Jelena Tschekina erfährt ein
noch junger Rauschgiftsüchtiger, der einst in
seiner Kindheit davon träumte, Millionär zu
werden, dass es etwas Wertvolleres als Geld gibt
- eine zweite Chance auf das Leben nämlich.
Die Begründung, die sich die Jury für die Aus
zeichnung des kleinen Filmes ausdachte, ließe
sich ebenso gut auch auf alle anderen der ge
nannten Nachwuchswerke anwenden: "Für
Wahrheit, Liebe und Hoffnung".
Im Bereich des (kurzen) Animationsfilms war
wohl die Jury (aus Erwachsenen) bei den zahl
reichen, zumeist guten bis sehr guten Beiträgen
mit ihrer Entscheidungsfindung leicht überfor
dert, denn es hagelte förmlich lobende Erwäh
nungen bzw. Diplome. Dennoch gab es bei der
Vergabe der "Recken" letztlich klare Verhält
nisse: So erhielt den "Goldenen" ganz im Sinne
des Festivalkonzepts die russische Flachfiguren
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animation "Swjet njeugasimyi" (Das ewige
Licht, 2012) von Natalja Fedtschenko, eine
Story über den Leidensweg einer Ikone seit dem
Jahre 1923. Überraschend die Vergabe des "Sil
bernen Recken" an den international bereits
bekannten belgisch-französische Animationsfilm
"Garde-Barriere" (Die Schrankenwärterin, 2011)
von Hugo Frassetto, während sich die "Bronze
nen" je ein russischer und ein weißrussischer
Beitrag teilten. Aus der Vielzahl der teils außer
gewöhnlichen Filme, die ein Diplom bzw. eine
lobende Erwähnung erhielten, seien nur drei,
vier herausgegriffen: Zum einen die sehr origi
nelle, an ganz kleine Kinder gerichtete russische
Flachfigurenanimation "Kak krytschit kroko
dil?" (Wie heult ein Krokodil?, 2012) von Elvira
(Ella) Awakjan, für eine "harmonische künstle
rische Lösung". Und zum anderen die heraus
ragende Zeichentrick-Collage "Moja mama 
samoljot" (Meine Mama ist ein Flugzeug, 2012)
von Julija Aronowa, zu der die Jury als Begrün
dung völlig zu recht die schönen Worte formu
lierte: "Für den Flug der Fantasie durch die Welt
der Kindheit". Ebenfalls eine Jury-Erwähnung
fand ein neuerer Beitrag aus der schon seit meh
reren Jahren produzierten Märchen-Serie "Ein
Berg von Edelsteinen" des Moskauer Pilot-Film
studios. Diesmal war es eine lebenspralle georgi
sche Geschichte in reliefartiger Plastilinanima
tion, gestaltet unübersehbar im Stil des legendä
ren georgischen naiven Malers Niko Pirosmani,
die für den "Zauber der Märchenfiguren" geehrt
wurde: "Podarki tschernogo worona" (Die Ge
schenke des Schwarzen Raben) von Stepan Bir
jukow aus dem Jahre 2013. Aus der Vielzahl der
zumeist hervorragenden Animationsfilme aus
Filmschulen und Nachwuchsstudios sei nur die
fantasievolle Flachtrick-Geschichte "Snjeshinka"
(Schneeflöckchen, 2012) von Natalja Tscherny
schewa aus dem Ptschela- Studio erwähnt, ge
ehrt als "beste studentische Arbeit".
Volker Petzold
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Deutsches Kinder-Medien-Festival
Goldener Spatz Kino-TV-Online
Erfurt & Gera 26. Mai -1. Juni 2013
Mit der erfolgreichen Deutschlandpremiere des
österreichischen Kinospielfilms "Das Pferd auf
dem Balkon" startete der GOLDENE SPATZ
2013 in Gera. Das traditionsreiche Kinder-Me
dien-Festival - 1977 als zweijährliches Nationales
Festival für Kinderfilme der DDR in Gera ge
gründet, von engagierten Kinderfilmaktivisten
aus Ost und West erfolgreich über die schwie
rige Zeit der Wende geführt, seit 2003 auch in
der thüringischen Landeshaupt- und Kinder
medienstadt Erfurt etabliert und damit je zur
Hälfte in Gera und in Erfurt, ab 2007 dann im
jährlichen Rhythmus - verfügt mittlerweile
über ein stabiles Fundament und eine bewährte
Programmstruktur. Da sind die bekannten Ka
tegorien - Minis, Kino-/Fernsehfilm, Kurzspiel
film/Serie/Reihe, Animation, Information/
Dokumentation, Unterhaltung - im Wettbewerb
um die "Goldenen Spatzen" (diesmal insgesamt
38 Beiträge), dazu eine kleine Auswahl von Kin
der- und Jugendfilmen im Informationspro
gramm und von Kindern selbst gestaltete Filme
(9) im Wettbewerb um den "Pixel Award" sowie
medienpädagogische Angebote für Schulklassen,
reflektierende Filmgespräche, thematische Dis
kussionen sowie feste Termine für Fachbesu
cher. Daz1,l zählt der "Blick in die Werkstatt",
den man immer gern wahrnimmt, und die Vor
stellung der Projekte, die in der Akademie für
Kindermedien entwickelt wurden und für deren
Präsentation die Teilnehmer der Akademie
gepitcht wurden, so dass diese interessante Ver
anstaltung immer flott vonstatten geht und
nicht zuletzt zu einem Treffpunkt der Branche
beim Festival in Erfurt geworden ist.
Besagtes "Pferd auf dem Balkon", ein von An
teilnahme und Warmherzigkeit ebenso wie von
Genauigkeit geprägter Kinderfilm über einen
Jungen mit Asperger-Syndrom, versteht es, den
Ernst des Sujets unterhaltsam - wenn auch in der
eingebauten Gangsterstory manchmal nahe am
Klamauk vorbei - zu vermitteln. (Filmbespre
chung siehe Seite 8) Der Regisseur Hüseyin
Tabak stellte voriges Jahr bereits ein paar Aus
schnitte beim "Blick in die Werkstatt" vor. Der
andere Film mit einem ähnlichen Thema, Bernd
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Sahlings "Kopfüber", der ebenfalls beim vorigen
Festival einen Blick in die Werkstatt gewährte,
war indes nicht für das Kinder-Medien-Festival
in diesem Jahr ausgewählt worden. Auftakt für
seine internationale Festivalkarriere war die
Berlinale / Generation. Auch wenn schon viel
über Für und Wider der Entscheidung der Aus
wahlkommission diskutiert wurde - zu verste
hen ist sie nicht, einfach weil es zu viele An
knüpfungspunkte an das Kinderfilmfestival in
Gera/Erfurt gibt und die Chance der Diskussion
mit dem Publikum vergeben wurde.
Erfreulich war in diesem Jahr beim "Blick in die
Werkstatt" die Vorstellung der Animationsserie
"Lennart im Grummeltal " - ein Projekt, wofür
Judith-Ariane Kleinschmidt im vorigen Jahr bei
der Abschlusspräsentation der Akademie für
Kindermedien mit dem Förderpreis der Mittel
deutschen Medienförderung
ausgezeichnet
wurde. Jetzt entstehen bei Digitrick Babelsberg
- im Auftrag des RBB - 26 ca. vierminütige Epi
soden, wobei die originellen Figuren, von Judith
Kleinschmidt liebevoll zu ihren kleinen 
allerdings durchaus nicht immer lieben - Ge
schichten gezeichnet, in der Regie von Sabrina
Wanie für "Unser Sandmännchen" gestaltet und
ab 2014 gesendet werden. In diesem Jahr konnte
Katja Ludwig, eine der elf Absolventen der
Akademie für Kindermedien 2012/13, den mit
12.500 Euro dotierten Förderpreis der MDM
für ihr Kinderbuch "Abels Arkadien" in Emp
fang nehmen - Begründung der Jury siehe In
formationen III/2013 der Akademie für Kin
dermedien im Sonderteil dieser KJK.
Insgesamt sechs realisierte Beiträge enthielt die
Kategorie Kino-/Fernsehfilmej das Genre
Märchenfilm vertrat die ZDF-Produktion "Die
sechs Schwäne" von Karola Hattop, einer
Regisseurin mit langjähriger Kinderfilmerfah
rung, im Wettbewerb. Der Altersempfehlung
ab 6 allerdings mochte man nicht folgen ange
sichts der emotionalen Härte des Grimmschen
Märchens, die auch in keiner Weise durch die
filmische - z.T. kalte - Visualisierung abgemil
dert wurde. In der Kategorie Kurzspielfilm
bewies die 25-köpfige Kinderjury mit ihrer
Entscheidung für den österreichischen "Ketchup
Kid" Mut und. Sinn für Filmqualität. Der
Regisseur und Autor Patrick Vollrath, der seit
2008 an der Filmakademie Wien bei Michael
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Haneke Regie studiert, hat das Thema Mobbing
in seinem präzisen 18-minütigen Film auf eine
ungeheuer packende Weise inszeniert.
Margret Albers, Festivalleiterin seit 1996, resü
miert: "Das Festival als Plattform für die unter
schiedlichen Kinder-Medien hat sich gut etab
liert." Dass sich insgesamt das Gewicht mehr in
Richtung TV / Online verschiebt, liegt wohl an
der Konstruktion des Kinder-Medien-Festivals,
spiegelt aber zugleich den Wandel des Goldenen
Spatzen. In diesem Jahr führte auch der immer
wieder entdeckungsstarke Programmpunkt "Die
Ausgrabung" zu Filmen, die fürs Fernsehen
gemacht wurden.
Christel Strobel
"Die Ausgrabung"
Waren es bei bisherigen Festivals fiktionale
Geschichten, so bewiesen diesmal Dokumentar
filme, wie sinnvoll es ist, ältere Produktionen
dem Vergessen zu entreißen.
Erfreulich frisch hatte 1984 Volker Steinkopff
zwei 11-jährige Jungen aus Oberwiesenthai
porträtiert. Tag für Tag mühen sie sich beim
Training im Skispringen, um endlich ihr Ziel zu
erreichen - den Sprung von der 40-Meter
Schanze. "Auf der Schanze ist jeder allein", der
Titel steht für das Herzklopfen vor der großen
Entscheidung:: springen oder nicht springen.
Die Jungen springen nicht. Noch ist ihre Angst
stärker. Ein überraschender Schluss, konträr
zur Sportpolitik der DDR. Volker Steinkopff
machte im Zuschauergespräch die Widersprüche
der damaligen Produktionssituation bewusst.
Der Film, produziert vom DEFA-Studio für
Dokumentarfilme im Auftrag des Fernsehens
der DDR, sollte keine Freigabe erhalten.
Schließlich aber wurde er sogar beim Festival
GOLDENER SPATZ 1985 mit einem Sonder
preis ausgezeichnet. Einer der Protagonisten, der
heute 40-jährige Rene Lötzsch, gab mit Augen
zwinkern zu, dass sie schon tags darauf den
Sprung wagten. Dem Skileistungssport sei kei
ner von beiden treu geblieben. Unverändert
aktuell ist die Problematik des Films, Trainings
techniken mögen sich geändert haben. Doch
heute wie vor 30 Jahren ist es hart für Kinder,
sportliche Höchstleistungen zu erbringen.
Auf poetische Weise entsprach der DEFA-Do
kumentarfilm "Lerchenlieder" dem diesjährigen
Festivalmotto "Gestaltete Realität". Vom Regis
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seur Jochen Kraußer war zu erfahren, wie er
1980 auf die Idee kam, in einem Film die unge
wöhnliche Freundschaft eines 12-Jährigen zu
einem 72-Jährigen mit besonderem Hobby zu
zeigen. Der Mann sammelt Musikautomaten.
Ihr Klang wird zum Anziehungspunkt für die
jugendlichen Dorfbewohner. Alltagsszenen im
Thüringischen kontrastieren zu Bildern einer
jubilierenden Lerche. Ein Zeichen für das viel
fältige Herangehen an Lebenswelten damals.
"Antonio" von Alice Ammermann, ein Film
des ZDF aus der 6-teiligen Reihe "Nachbarkin
der" , stellt das Leben eines so genannten Gast
arbeiterkindes aus Italien vor. Antonio erzählt
von der Zerrissenheit seiner Familie, der schwe
ren Arbeit des Vaters in der BRD und dem Auf
bau einer Existenz in der Heimat. Den Situatio
nen von 1974, da war Antonio 11, werden die
fünf Jahre späteren Verhältnisse anschaulich
gegenüber gestellt. So wurde Verständnis für
den fremden Nachbarn geweckt. Eine aktuelle
Thematik, der in ähnlich realistischer und ein
fühlsamer Weise heute mehr Beachtung im Kin
derprogramm geschenkt werden sollte. Fazit
eines insgesamt anregenden Filmrückblicks.
Beate Hanspach

"Zwischen Bullerbü und Prollhölle"
Ein Fachgespräch im Rahmen des Festivals
"Goldener Spatz" mit dem provokativen Titel
"Zwischen Bullerbü und Prollhölle" ging der
Frage nach, welche Bilder der Realität für Kin
der und Jugendliche heute im Film und mehr
noch im Fernsehen geschaffen werden, wobei
insbesondere die Sendeformate der "scripted
reality", also der mit einem Drehbuch inszenier
ten Realität, im Fokus der Kritik standen. An
diesem Fachgespräch nahmen unter der Modera
tion von Gudrun Sommer (doxs - Duisburger
Filmwoche) Dr. Jürgen Brautmeier (u.a. Vorsit
zender der Direktorenkonferenz der Landesme
dienanstalten), die Produzentin Yvonne Beckel,
Frank Klasen Gugendschutzbeauftragter Super
RTL), Dr. Maya Götz (Leiterin des Instituts für
Jugend und Bildungsfernsehen IZI) und der
Drehbuchautor Hannes Klug ("Ricky").
In seinem Einführungsreferat verwies Jürgen
Brautmeier darauf, dass bei diesen Fernsehfor
maten die Unterscheidung zwischen "echt" und
"inszeniert" immer schwieriger werde und da
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durch bei jüngeren Zuschauern falsche Orientie
rungen entstehen können. Er fordene deshalb
eine verstärkte öffentliche Auseinandersetzung
mit dieser Thematik und eine medienpädagogi
sche Diskussion auch in den Sendern selbst. Mit
dramaturgisch deutlich überhöhten, billig pro
duzienen Ausschnitten aus den Daily-Dokus
"Die Schulermittler" und "Familien im Brenn
punkt" trug Frank Klasen bewusst zur allgemei
nen Erheiterung des Fachpublikums bei, wobei
er betonte, dass Kinder solche Sendungen den
noch als Spiegel des "wahren Lebens" sehen und
ihre Inszenierung noch nicht genau erkennen.
Im Kontrast zu diesen Formaten des Privatfern
sehens verwies Yvonne Beckel anhand von Bei
spielen aus den wesentlich aufwändiger pro
duzienen ARD·Serien "Meine neue Familie"
und "Träume, Tränen, Töne" auf die Verant
wortung der Sender gerade bei solchen Forma
ten der "scripted reality" hin. Anhand des neuen
Spielfilms "Ricky", der auf seinem Drehbuch
basiert, betonte Hannes Klug, wie'wichtig es sei,
dass sich Kinder und Jugendliche in den Medien
mit ihren Alltagsproblemen und Konflikten
wiederfinden können, auch und gerade dann,
wenn sie unzufrieden mit der vorgefundenen
Realität sind und sich neu orientieren möchten.
Zum Abschluss der Impulsreferate lieferte Maya
Götz Daten und Fakten aus der wissenschaftli
chen Medienforschung ihres Instituts, die noch
einmal belegten, dass viele Reality-Formate zwar
komplexe soziale Themen aufgreifen, sie aber in
einfache Gut-Böse-Schemata fassen und extrem
verkürzt auflösen. Die damit angesprochene
junge Zielgruppe erkenne zwar den inszenierten
Charakter der Filme, glaube aber, dass die Pro
tagonisten tatsächlich in ihrem Alltag von der
Kamera begleitet würden. Erschwerend hinzu
komme, dass der "Gebrauchswert" solcher
Formate für die Betroffenen zwar vorhanden
sei, sie aber bestimmte Sachen nicht sehen wol
len und ohnehin am liebsten Castingshows se
hen würden, die einfache, wenn auch zweifel
hafte Identifikationen ermöglichen.
In der abschließenden Diskussion war man sich
schnell einig darüber, dass eine stärkere öffentli.
ehe Debatte über die "Spielregeln" und die
"Grundhaltung" solcher Doku-Formate einset
zen müsse, mehr als auf die vermeintliche
"Echtheit" auf "Authentizität" zu achten sei und
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alle Beteiligten einschließlich der Eltern ihre
Verantwortung wahrnehmen sollten. Das sind
alles hehre Absichten, denen man nur zustim
men kann. Sie dürfen allerdings nicht darüber
hinwegtäuschen, dass der "Schwarze Peter""
nicht allein den privaten Sendern untergescho
ben werden kann, sondern auch die Öffentlich
Rechtlichen in der Pflicht sind, alternative For
mate für Jugendliche zu entwickeln, die von
ihnen angenommen werden, Sendeplätze zu
rückzuerobern, die leichtfertig abgegeben wur
den und mehr Mut zum Risiko und zum Expe
rimentieren bei Stoffen zu zeigen, die mit All
tagsrealitäten von Kindern und Jugendlichen zu
tun haben und ihnen wirklich eine Orientierung
Holger Twele
geben können.

Auszeichnungen
GOLDENE SPATZEN der Kinderjury
Kategorie Kino-/Fernsehfilm:
Das Haus der Krokodile - Aus der Jurybegrün
dung: "... weil man sich in spannenden sowie
auch in fröhlichen und traurigen Szenen in die
Charaktere
hineinversetzen
konnte."
Verbunden damit ist der mit 1.500 Euro dotierte
Sonderpreis der Thüringer Staatskanzlei an die
Regisseure Cyrill Boss und Philipp Stennert
Kategorie beste/r Darsteller/in: Enzo Gaier
für seine Rolle als Mika in "Das Pferd auf dem
Balkon": "Obwohl er erst neun Jahre alt ist,
meistene er die Aufgabe einen Asperger-Autis
ten zu spielen mit Bravour."
Kategorie Kurzspielfilm: Ketchup Kid
"... überzeugt durch tiefgründige Gefühle und
durch Spannung im gesamten Film.
Kategorie Animation: Der Mondmann
"... die Farbkontraste beeindruckten uns sowie
die Synchronstimmen, die sehr gut zu den Figu
ren passten. Außerdem gefielen uns die Themen,
die in dem Film angesprochen wurden."
GOLDENER SPATZ der Fachjury
Den mit 4.000 Euro dotierten - und gemeinsam
mit der MDR-Rundfunkratjury vergebenen _
Preis für das beste Drehbuch erhielt Milan Dor,
Autor des Kinofilms "Das Pferd auf dem
Balkon"
Weitere Preise und Jurybegründungen:
www.goldenerspatz.de - Preisträger 2013
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31. KinderFilmfest München 2013
vom 29. Juni bis 6. Juli
"Gute Kinderfilme sind wichtig, damit die
Kinder dem Festival erhalten bleiben"
Bei der ersten Pressekonferenz Ende April dieses
Jahres war das Kinderfilmfest die einzige Reihe
des Filmfests München, die zu diesem Zeitpunkt
bereits feststand: acht Langspielfilme aus Eng
land, Deutschland, Frankreich, Brasilien, Dä
nemark, Finnland, Schweden/Finnland/Irak,
dazu vier Kurzfilme aus Italien, Lettland, den
Niederlanden und aus Deutschland.. Katrin
Hoffmann, zuständig fürs Kinderfilmfest, hatte
Gelegenheit, den anwesenden Journalisten die
einzelnen Filme vorzustellen. Festivalchefin
Diana Iljine betonte die Bedeutung dieser Sek
tion fürs gesamte Filmfest: "Gute Kinderfilme
sind wichtig, damit die Kinder dem Festival
erhalten bleiben." Das dürfte gelungen sein.
Die Forderung nach originären Kinderfilmstof
fen erfüllten die beiden deutschen Kinderfilm
fest-Beiträge "Kopfüber" und "Reuber". Der 10
jährige Sascha, im ostdeutschen Jena zu Hause,
steht im Mittelpunkt des Films Kopfüber von
Bernd Sahling (Deutschland 2012, Rezension
und Interview siehe KJK 1/2013). Er ist eins von
drei eigensinnigen Kindern einer gestressten,
allein erziehenden Mutter. Sascha ist schlecht in
der Schule, klaut, raucht. Nur seine Freundin
Elli gibt ihm Halt und Inhalt. Als ADHS diag
nostiziert wird, sind erstmal alle erleichtert.
Sascha ist krank, nicht kriminell! Die Pillen
helfen, das Kind lernt - und ist müde. Doch
dann trifft Sascha eine Entscheidung. Die
Münchner Kinder waren gebannt von dieser Ge
schichte aus einer anderen Welt, die so gar
nichts mit ihrem wohlbehüteten Alltag zu tun
hat. Reuber (Deutschland 2013, Weltpremiere,
ausführliche Besprechung und Interview folgen
in KJK 4/2013), eine Low-Budget-Produktion,
die etwas über zehntausend Euro gekostet hat,
bereitete großes Vergnügen, trotz mancher Un
zulänglichkeit. Und was sich dann hinterher im
Kino abspielte, beim so genannten "Q and A"
(question and answer, also Frage und Antwort),
war der Hit - für Regisseur Axel Ranisch, seine
Filmcrew, zwei Hauptdarsteller ebenso wie für
die neugierigen und fragefreudigen Kinder.
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Der Siegerfilm, den das Publikum per Eintritts
karte in drei vorgegebenen Smiley-Kategorien
(sehr gut, akzeptabel, nicht gefallen) gewählt
hatte, war jedoch der französische, zart kontu
rierte wie kolorierte Animationsfilm Ernest &
Celestine von Stephane Aubier, Vincent Patar
und Benjamin Renner (Frankreich 2012; siehe
Besprechung in dieser Ausgabe S.5). Erzählt
wird eine Geschichte aus zwei Welten, einer
unterirdischen, in der die Mäuse leben und die
der Bären über der Erde. Beide Gruppen schü
ren Abwehr und Angst voreinander, besonders
die Mäuseerzieherinnen verbreiten Schauermär
chen. Die kleine Maus Celestine übernimmt
keine Vorurteile, sondern macht sich selbst ein
Bild. Gegen alle Widerstände befreundet sie sich
mit dem Bären Ernest. Beide verleben versteckt
in einer Waldhütte eine wunderbare Winterzeit,
zwei Künstler in ihrem Element, Ernest der
Musiker, Celestine, die begabte Zeichnerin.
Doch bis ihre Freundschaft gerettet ist und die
verfeindeten Tiere ihre Haltung ändern, passiert
viel. Ein Plädoyer für das Anderssein, für Tole
ranz und Vielfalt. Dieser Film war auch der
Favorit von Katrin Hoffmann: "Bei allen ande
ren Filmen gibt es immer etwas auszusetzen,
aber dieser ist ein Meisterwerk." Eine gute
Wahl, die auch die Kompetenz des Münchner
Kinderfilmfest-Publikums zeigt.
Mit Georgie von David Scheinmann (England
2012, deutsche Premiere), basierend auf einer
wahren Geschichte, wurde das Kinderfilmfest
im großen Carl-Orff-Saal feierlich eröffnet. Ein
Fußballmärchen, das im Jahre 1984 spielt, wo es
den Jungen aus dem Arbeiterviertel von Man
chester, allen voran Georgie, gelingt, den arro
ganten Gymnasiasten den Cup vor der Nase
wegzuschnappen - dank des ehemaligen Man
chester-United-Trainers Matt Busby, der im
Jahre 1958 als einziger den Flugzeugabsturz
seiner Mannschaft überlebt hat. "Believe" heißt
der Film im Original (Besprechung siehe KJK
2/2013) und das ist es auch, was der versierte
Trainer seinen jungen Spielern, aus denen viele
große Fußballstars hervorgegangen sind, ver
mittelt: Glaube daran, dass du dieses Tor
schießt. Georgie glaubt und landet in der zwei
ten Halbzeit den Siegestreffer, trotz fast zeitglei
cher Schulprüfung dank des bis dahin alles an
dere als kinderfreundlichen Schulleiters, der im
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richtigen Augenblick seine beste Seite entdeckt
und Gutes bewirkt - so etwas gefällt Kindern
ganz besonders...
Ella und ihre Freunde von Taneli Mustonen
(Finnland 2012, deutsche Premiere), nach den
auch bei uns beliebten und bekannten Kinder
büchern verfilmt, konnte mit seinem schrägen
Humor beim Publikum nicht so recht punkten.
Die finnische Skurrilität, die den ganzen Film
bestimmt, der um die Rettung einer Bullerbü
ähnlichen Schule kreist, lag bei der Publikums
bewertung hinten.
Mein kleiner Orangenbaum von Marcos Bern
stein (Brasilien 2012, deutsche Premiere) ist
übrigens der einzige Film, der von der FSK fürs
Kinderfilmfest eine Freigabe ab 12 Jahren be
kommen hat (alle anderen gezeigten sind ab 6,
"Otto das Nashorn" sogar ab 0). Erzählt wird
die Geschichte des siebenjährigen Zeze, der
wegen seiner blühenden Phantasie den Zorn der
Erwachsenen auf sich zieht und viele Schläge
und Bestrafungen hinnehmen muss. In der Be
gegnung mit dem väterlichen Portuga wird er
seine wahre Begabung entdecken. So ist aus dem
kleinen Jungen der berühmte Schriftsteller Jose
Mauro de Vasconcelos geworden, dem wir diese
Geschichte verdanken (Filmkritik S.7).
"Otto ist ein Nashorn" von Kenneth Kainz
(Dänemark 2013, internationale Premiere), ist
ein netter Animationsfilm, ein Remake des be
kannten Filmstoffes von 1983, in dem das ge
zeichnete, lebendig gewordene Nashorn ziem
lich viel Chaos anrichtet und schließlich ein
ganzes Haus zum Einsturz bringt. Diesen Film
gab es auch in 3D zu sehen, was wider Erwarten
keinen Run auf die Vorstellung auslöste.
Der aufregendste, dramatischste Film des Kin
derfilmfests war zweifellos Bekas von Karzan
Kader (Schweden/Finnland/Irak 2012, deutsche
Premiere), ein ergreifendes Road-Movie für
Kinder wie Erwachsene (siehe Filmkritik in
dieser Ausgabe S.4).
Kurzes für Kleine 5+ mit "Rising Hope" von
Milen Vitanov (Deutschland 2012, Computer
animation, 10 Minuten), "Yim & Yogo" von
Anna van Keimpema (Niederlande 2012, Real
und Zeichentrickfilm, 25 Minuten), "Der. Igel
und die Stadt" von Evalds Läcis (Lettland 2013,
Puppentrickfilm, 10 Minuten) und "Der Junge
und der Mond" von Calogero Alaimo (Italien
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2012, Kreidezeichnung, 6 Minuten) begeisterte
die Kinder bei aller U nterschiedlichkeit der
Machart. Übrigens erstaunlich, dass diese klei
nen Filme die Kinder einer zweiten Grund
schulklasse, die unter Anleitung des Medien
zentrums München/JFF wieder einen phanta
sievollen Kinderfilmfest-Trailer gebastelt, ge
zeichnet, gelegt, geformt und abgefilmt haben,
am meisten inspirierten. Sie hatten die Filme
vorher nicht gesehen, sondern lediglich den
Flyer gelesen. Dass dieser Trailer den offiziellen
an Kreativität und Einfallsreichtum wieder in
den Schatten stellte, muss nicht extra erwähnt
werden.
Zu loben sind auch noch die Kinderreporter,
deren Filmbesprechungen täglich im Internet
veröffentlicht und in der Münchner Abendzei
tung abgedruckt wurden. In Zusammenarbeit
mit dem Medienzentrum München wurde dafür
eine Hortgruppe von zehn Kindern im Alter
zwischen neun und elf Jahren gesucht und ge
funden, die mit großem Eifer bei der Arbeit
waren - trotz des Sommerwetters. Aber das hat
dem Kinderfilm-Festival insgesamt nichts anha
ben können. Alle Vorstellungen waren sehr gut
besucht, einige schon im Voraus ausverkauft,
"Bekas" und "Reuber" zum Beispiel.
Alle gezeigten Beiträge verbindet eins: "Es ist
immer wieder faszinierend, den jungen Helden
dabei zuzuschauen, wie sie mit viel Phantasie an
der Lösung schwierigster Fragen arbeiten." So
Katrin Hoffmann zu ihrem Programm. Und es
stimmt - es sind fast ausschließlich junge Helden
- keine Heldinnen -, die die Abenteuer des Le
bens bestehen... Nicht Absicht, sondern das
Angebot bestimmte die Auswahl der Filme. Die
starken Mädchen der vergangenen Jahre werden
abgelöst von den vernachlässigten, verunsicher
ten Jungs, die stark sein müssen. Kleine Helden,
die die Kraft entwickeln, ihr Leben in neue
Bahnen zu lenken.
Gudrun Lukasz-Aden

36. Grenzlandfilmtage SeIh
vom 4. bis zum 7. April 2013
Im ehemaligen Grenzstädtchen zur CSSR und
zur DDR halten Ehrenamtliche das Festival mit
seinen "historischen" Zielen aufrecht: Kontakt
zu halten zu Ländern, die einst hinter dem

35

Festival
Eisernen Vorhang lagen, Partnerfestivals mit
Miskolc und Bialystok zu pflegen und im Son
derprogramm "Grenzthemen" Filme zum
Thema vorzustellen. "Welcome to Bavaria" (D
2012, 11 Min. Regie: Matthias Koßmehl) erhielt
den Publikumspreis. Den Dokumentarfilmpreis
bekam "Im Land dazwischen" (D 2011, 58 Min.,
Regie, Buch, Kamera: Melanie Gärtner), das drei
Migranten portraitiert, die in Ceuta festsitzen.
Informativ und berührend auch die Amateur
filme "Bis an die Grenze - der private Blick auf
die Mauer" (D 2012, 95 Min.), zusammengestellt
und sinnreich kommentiert von Claus Opper
mann und Gerald Grote. Den Spielfilmpreis
erhielt "Nordstrand" (KJK 134-2/13). Von den
russischen Filmen seien einige hervorgehoben,
wobei zwei zwar unter Deutschland als Herstel
lungsland liefen, aber deutlich die slawische
Herkunft ihrer Regisseurinnen zeigten: "Na
sdorowje babuschka!" (D 2012, 21 Min, R.: Vik
toria Gurtovaj) und der herzzerreißende Kinder
film "Emilie" von Alla Churikowa (D 2012, 9
Min.) über eine kleine Gans, die kurz vor
Weihnachten vom Geflügelhof flüchtet, um
hinter das Geheimnis ihrer wahren Bestimmung
zu kommen. In dieser Kategorie mit insgesamt
acht Filmen stimmten die Kinder für "Ritter
Roland" (D 2012, 11 Min., R.: Oliver Pauli).
Von den russischen Kurzfilmen seien noch er
wähnt: die Geschichte der rührenden Zuneigung
eines jungen Schülers zu seiner Lehrerin in
"Man kann nie wissen" (2012, 18 Min., R.: Gri
gory Kurdyaev) und die spannende so:ialpsy
chologische Studie "Arena" (2012, 21 Mlll., R.:
Eduard Bordukov), die Moskaus Hinterhöfe
zeigt, durch die eine Bande einen Usbeken
treibt, den zwei Polizeischüler beschützen wol
len. Einen etwas rätselhaften Blick in das Fort
wirken vergangener Feindbilder zeigt "Das Ket
tenglied" (Sveno; Russland 2012, R.: Roman
Romanowsky): In einem Waisenhaus werden
Lehrer ermordet, die wegen ihres Namens
Deutschstämmige zu sein scheinen. Schließlich
noch ein aktueller Film aus der Region Ober
franken: "Final Picture" (95 Min., R. Michael
von Hohenberg): Deutschland wird von 25
Atombomben getroffen, alle, die Hilfen bereit
stellen sollen, sind überfordert...
Christi Gmnwald-Merz
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36. Internationales Kinderfilmfestival
LUCAS, Frankfurt, 22.-29.09.2013
Einblicke in die Lebenswelt von Kindern in
anderen Kulturen gibt das Internationale Kin
derfilmfestival LUCAS und zeigt ein ausgewähl
tes Programm mit Lang- und Kurzfilmen. Ein
besonderer Wert wird 2013 auf den Jugendfilm
gelegt. Hier hatte das Festival im vorigen Jahr
erstmals einen Sonderpreis ausgelobt; 2013 ist
dieser Preis mit 1.000 Euro dotiert. Außerdem
erhält der beste Nachwuchsdarsteller ebenfalls
einen mit 1.000 Euro dotierten Preis ("New
comer Award"). LUCAS begrüßt erstmals den
GOLDENEN SPATZEN. Das Kinder-Medien
Festival Erfurt & Gera zeigt eine Auswahl seiner
Gewinnerfilme in Frankfurt, während Lucaas
im Herbst mit einer Auswahl aus seinem Kurz
filmprogramm mit auf Spatz-Tour in Hessen
und Thüringen geht.
Festivalzentrum und ein Spielort des vom Deut
schen Filminstitut veranstalteten Internationa
len Kinderfilmfestivals ist das Deutsche Film
museum Frankfurt am Main / Kommunales
Kino. Dort findet auch die Preisverleihung am
28. September statt. In den Ausstellungsräumen
des Filmmuseums kann zudem noch die Son
derausstellung zum Thema "Helden" (27.5.
29.9.2013) besucht werden.
Das Kinderfilmfestival in Frankfurt, 1974 ge
gründet, ist das älteste Kinderfilm~estival
Deutschlands. Zunächst fand es alle zweI Jahre
statt, seit geraumer Zeit jährlich. 2013 geht das
Festival in die 36. Runde. Der internationale
Wettbewerb konzentriert sich auf hochwertige
Kinofilmproduktionen aus aller Welt. Eine
Jury, die aus Kindern und Erwachsenen besteht,
vergibt den mit 7.500 Euro dotierte~ "L~CA.S
Award Bester Langfilm" sowie die JeweIls mit
3.000 Euro dotierten Preise für den besten Kurz
film und den besten animierten Kurzfilm. Au
ßerdem wird der Preis der ECFA (European
Children's Filnm Association) von einer drei
köpfigen europäischen Filmexpert~n-Jury ver
geben. Darüber hinaus wählen die Be.sucher
ihren Favoriten für den LUCAS Pubhkums
preis. Weitere Informationen im Internet unter
www.lucasfilmfestival.de
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BJF Jahrestagung 2013: Film im
Netzwerk der kulturellen Bildung
Die diesjährige Jahrestagung des Bundesverbands
Jugend und Film e.V. (BJF) unter dem Motto
"Film im Netzwerk der kulturellen Bildung"
orientierte sich an dem auf fünf Jahre angelegten
Langzeitprojekt Bündnis für Bildung des
Bundesministeriums für Bildung und For
schung, an dem sich der BJF mit seiner Konzep
tion "Movies in Motion" beteiligt. Mit dem
Projekt, an dem bundesweit 35 Organisationen
und Institutionen mit vielen lokalen Kooperati
onspartnern eingebunden sind, sollen Kinder
und Jugendliche aus "bildungsbenachteiligten
Milieus" angesprochen und gefördert werden.
In einem Impulsreferat formulierte Prof. Dr.
Franz Josef Röll von der Hochschule Darmstadt
sechs Thesen zum heutigen und zukünftigen
Stellenwert des Films in der kulturellen Bildung
und zur Weiterentwicklung des Kinos und ver
änderter Rezeptionsgewohnheiten, die auch für
die Arbeit des BJF von Relevanz sind. Ihm zu
folge befindet sich der BJF immer noch in einem
Schutzraum. Die Angst vor den Medien sei noch
stark verbreitet, dass die bisher gültigen Struktu
ren der Medienpädagogik (normativer An
spruch, Desillusionierung durch Kenntnis der
Manipulationstechniken, Immunisierung gegen
über schädlichen Einflüssen der Medien u. a.) bis
auf Weiteres ihre Gültigkeit behalten. Anderer
seits dürfe die Entwicklung, bei der sich die
sozialen Räume des Kinos im Wandel befinden
~nd neue Kommunikationstechnologien Einzug
10 den Alltag der Jugendlichen halten, auf kei
nen Fall unterschätzt oder gar versäumt werden.
Wie Filmbildung mit Kindern und Jugendlichen
aus bildungsbenachteiligten Milieus konkret
ablaufen könnte, zeigte Dr. Björn Maurer von
der Pädagogischen Hochschule Zürich anhand
eines Handlungsansatzes, der über das Selberma
chen und das Begreifen durch Praxis erfolgt. Das
Verständnis von Film umfasst bei ihm alles
womit sich Jugendliche heute beschäftigen, stell~
also neue Kommunikationstechnologien in den
Mittelpunkt. Motivationsgrundlage sind Spaß
und Freude, unmittelbare Erfolgserlebnisse, klar
erkennbare Einsatz- und Weiterverwertungs
möglichkeiten. Ihm zufolge haben allein schon
die Wortwahl und das gängige Verständnis von
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"Bildungsbenachteiligung" unmittelbare Konse
quenzen für die Herangehensweise. Denn der
Begriff ist eindeutig negativ besetzt. Selbst bei
einer differenzierteren Betrachtungsweise steht
er für "schlechtere Zukunftschancen, ausge
grenztes Umfeld, weniger Erfolg, einge
schränkte Mobilität und soziale Vernetzung,
weniger Partizipationsmöglichkeiten an Bildung
und Gesellschaft. Solche Schwächen kommen in
der Schule besonders stark zum Tragen. Mögli
che Stärken werden dabei leicht übersehen. Das
führt zu einem geringeren Selbstwertgefühl, zur
Verlagerung der Aktivitäten in Peergroups, zur
Angrenzung von formalen und konventionellen
Bildungsangeboten. Alle diese Faktoren sind
Maurer zufolge bei Angeboten für junge Men
schen aus bildungsbenachteiligten Milieus zu
berücksichtigen, wobei er empfahl, vor allem
praktische und handlungsorientierte Lernfor
men zu ermöglichen, die Spaß machen, sich
möglichst unmittelbar am Medium Film orien
tieren, selbstentdeckende Lernphasen beinhalten
und die Verantwortung möglichst schnell auf
die Jugendlichen übertragen. Offen blieb, ob bei
Jugendlichen aus bildungsbenachteiligten Mi
lieus eine sinnvolle Filmarbeit nur noch über
einen unmittelbaren Praxisbezug möglich ist
oder auch die rezeptive Filmarbeit sinnvoll
bleibt, wenn auch eventuell mit neuen Heran
und
Methoden.
Mehrere
gehensweisen
Workshops, ein Kurzfilmprogramm mit Filmen
der Jungen Filmszene, zahlreiche neue Filme der
BJF-Clubfilmothek wie Bernd Sahlings "Kopf
über" und drei eigens von der Spinxx-Redaktion
in Köln ausgesuchte und vorgestellte Filme run
deten das informative und vielfältige Programm
Holger Twele
der Jahrestagung ab.
Neuwahl des BJF-Vorstands
Turnusgemäß fand während der BJF-Jahres
tagung die Vorstandswahl statt. Mit großer
Mehrheit wurde der bisherige stellvertretende
Vorsitzende Norbert Mehmke zum neuen Vor
sitzenden gewählt. Das Amt der stv. Vorsitzen
den übernimmt Beate Völcker, Filmdramaturgin
und Leiterin des Kinderfilmfestes im Land
Brandenburg. Weiter wurden gewählt: Jens
Hagen Schwadt (Schatzmeister), Fides Marie
Brückner, jürgen Dettling und Stefanie Ranke.
Weitere Informationen unter: www.bjf.info
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Bundestag hat
siebte FFG-Novellierung beschlossen
Mit großer Mehrheit hat der Deutsche Bundes
tag am 12. Juni 2013 das Filmförderungsgesetz
(FFG) novelliert. Bei Stimmenthaltung der Lin
ken billigten alle übrigen Fraktionen die Vor
lage (Drucksachen, 17/12370, 17/13689). Das
novellierte Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in
Kraft und ist bis 2016 befristet. Die bisherige
FFG-Fassung läuft Ende 2013 aus. Damit sind
die Filmförderung und die Erhebung der Film
abgabe durch die Filmförderungsanstalt (FFA)
verlängert. Die Filmabgabe fließt an die FFA,
die damit deutsche Filmproduktionen finanziell
unterstützt. Abgabepflichtig sind die Verwerter
von Kinofilmen, also Kinos, Unternehmen der
Video-Industrie einschließlich Online-Anbieter,
TV-Veranstalter und Vermarkter von Pay-TV
Programmen. Im Jahr 2011 bewilligte die FFA
insgesamt eine Fördersumme von 73,5 Millio
nen Euro. Von den 212 deutschen Filmen, die
2011 im Kino anliefen, hatte die FFA nach eige
nen Angaben 89 unterstützt. Die geförderten
Filme hatten 94 Prozent der Besucher aller deut
schen Produktionen auf sich gezogen. Bis zu
letzt hatten die Koalitionsfraktionen und die
SPD-Fraktion im Kulturausschuss über einen
Kompromiss in strittigen Fragen der Filmförde
rung gerungen, um die Gesetzesnovelle mit
möglichst breiter Zustimmung im Bundestag
verabschieden zu können. Damit wollten die
Fraktionen angesichts der laufenden Klagen vor
dem Bundesverfassungsgericht ein "starkes Sig
nal" für die Filmförderung und die Filmabgabe
geben.
In seiner Beschlussempfehlung am 3. Juni hob
der Kulturausschuss das Engagement des Ge
setzgebers zugunsten des Kinderfilms hervor:
"Dem Kinderfilm in Deutschland haben wir die
Türen geöffnet; mit dieser Gesetzesnovelle stär
ken wir die Projektfilm- und Referenzfilmförde
rung sowie die Absatzförderung von deutschen
Kinderfilmen, die nach originären Stoffen ge
dreht werden."
Ein im Ausschuss beschlossener Änderungsan
trag sieht im Einzelnen vor, dass Dokumentar
und Kinderfilme, Erstlingswerke und Filme mit
Herstellungskosten unter 100.000 Euro bei der
Anrechnung von Referenzpunkten bei der Refe
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renzförderung besser gestellt werden, als dies im
Regierungsentwurf vorgesehen war. Diese Refe
renzpunkte sind maßgeblich für die Höhe der
Fördersumme. In diesem Zusammenhang wies
die Produzentenallianz darauf hin, dass bei den
finalen Beratungen erfreulicherweise mehrere
Forderungen von ihrer Seite und von anderen
Verbänden aufgegriffen wurden. So wurde der
Zeitraum, in der die für eine Referenzförderung
erforderlichen Zuschauerzahlen erreicht werden
müssen, nun auf drei Jahre verlängert. Zudem
werden Filmeinsätze in nichtgewerblichen Ab
spielstätten, die zu pauschalen Leihmieten erfol
gen, wieder berücksichtigt.
Die siebte Novelle enthält über die kinderfilm
spezifischen oder -relevanten Veränderungen
hinaus eine Reihe grundlegender Neuregelun
gen. So weitet sie erstmals die Pflicht zur Zah
lung der Filmabgabe auf Online-Videotheken
mit Sitz im Ausland aus. Im Gegenzug verkürzt
sich die Sperrfrist zur Video-on-Demand-Aus
wertung neuer Kinofilme von neun auf sechs
Monate. Eine weitere Neuerung ist die Auf
nahme der Digitalisierung des Filmerbes in den
Aufgabenkatalog der FFA. Ferner fördert die
Novelle künftig ein barrierefreies Kino. Vorge
sehen ist, dass von jedem öffentlich geförderten
Film eine Version mit Untertiteln für Taube
und Hörgeschädigte und eine Fassung mit Au
diodeskription für Blinde und Sehbehinderte
hergestellt werden. Zudem können Kinos geför
dert werden, wenn sie ihre Vorführräume be
hindertengerecht modernisieren.
Die Laufzeit ist diesmal auf drei Jahre statt der
bisher üblichen fünf Jahre befristet. Ein Grund
ist der rasante technologische Wandel. So erwar
ten Experten, dass die Umstellung von der
DVD- auf die Video-on-Demand-Verwertung zu
Marktveränderungen führen wird, die eine An
passung des Abgabensystems erforderlich ma
chen können.
In der Debatte wiesen mehrere Abgeordnete
darauf hin, dass es sich nicht um eine umfas
sende Novellierung handele. Diese werde erst in
der nächsten Legislaturperiode in Angriff ge
nommen, wenn ein Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts zum FFG vorliegen werde. In
Karlsruhe sind derzeit mehrere Klagen von
Kinoketten anhängig.
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Im Bundestag stimmten zudem bei Ablehnung
der Linken alle anderen Fraktionen für einen
Antrag der Regierungskoalition zur Stärkung
des deutschen Kinderfilms (17/12381). Darin
stellen die Koalitionsfraktionen fest, dass immer
weniger Filme für Kinder nach zeitgenössischen
Stoffen gedreht werden, die aus der unmittelba
ren Lebenswirklichkeit der Kinder stammen. In
Kino und Fernsehen werde Kindern überwie
gend preisgünstige und konfektionierte Durch
schnittsware angeboten, dominierten Märchen
und ausländische Zeichentrickfilme. Der hoch
wertige deutsche Kinderfilm, der originäre
Stoffe umsetze, befinde sich in einem aussichts
losen Wettbewerb mit Produktionen aus den
großen amerikanischen Studios.
Der Antrag fordert die Bundesregierung dazu
auf, sich dafür einzusetzen, den deutschen Kin
derfilm zu einer eigenen Marke zu entwickeln
und zu prüfen, ob einzelne Regelungen im FFG
zugunsten des Kinderfilms geändert werden
sollten. Sie soll unter anderem die FFA dabei
unterstützen, eine Allianz zugunsten des Kin
derfilms zu schmieden. Ferner soll die Regie
rung prüfen, ob in dieser Hinsicht eine Quote
für Kinderfilme in der Filmförderung und eine
Sendequote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
helfen könnten. Bei den Ländern soll die Regie
rung für den Erwerb von Filmkompetenz als
Bestandteil der kulturellen Bildung und "eine
Selbstverpflichtung der Fernsehsender werben,
vermehrt in originär in Deutschland produzierte
Kinderfilme zu investieren". Überdies solle laut
Antrag die "Forschung gefördert und untersucht
werden, ob auf europäischer Ebene Programme
existieren, die zugunsten des Kinderfilms ge
nutzt werden könnten".
Anlässlich der FFG-Verabschiedung betonte
Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU), es
gebe im Bundestag "prinzipiell einen fraktions
übergreifenden Konsens", der dem deutschen
Film und der Filmwirtschaft sehr gut tue. Das
FFG spiegele die aktuelle Filmpolitik und habe
dazu beigetragen, dass Deutschland "wieder ein
attraktiver Produktionsstandort" geworden sei.
Es gebe "kein besseres Subventionsmodell des
Staates, das so rentierlich " sei. Der kultur- und
medienpolitische Sprecher der Unionsfraktion,
Wolfgang Börnsen, und der zuständige Bericht
erstatter Johannes Selle erklärten anlässlich der
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Beschlussfassung, das neue FFG sei ein "Quan
tensprung für den deutschen Film". Es sichere
den Filmstandort Deutschland und "die Ar
beitsplätze der kreativen und technischen Berufe
in der Filmbranche". Künftig seien die kreativen
Kräfte und die Arbeitsgemeinschaft Kino - Gilde
deutscher Filmkunsttheater in den FFA-Gre
mien besser vertreten.
Zum Themenkreis Kinderfilm erklärten die
beiden Unionspolitiker, die Förderung des Kin
derfilms nach Originalstoffen werde intensi
viert: "Auf unsere Initiative hin hat sich eine
neue Aufbruchsstimmung unter den Kinderfilm
Akteuren entwickelt. Erstmals ist bei den Ver
antwortlichen der öffentlich-rechtlichen Rund
funkanstalten die Bereitschaft zu einer Quote
für den originären Kinderfilm erkennbar."
Interessant für die Kinderfilmszene ist, dass der
Verband der deutschen Filmkritik bei einer
Anhörung im Kulturausschuss des Bundestags
am 15. April gefordert hatte, zunächst zehn Pro
zent des Förderetats für Drehbücher in die Ent
wicklung von Kinderfilmen zu stecken.
Reinhard Kleber

"Kinderfilme in Deutschland - Wohin
geht die Reise?"
"Der Ruf nach dem besonderen Kinderfilm ist
in der Branche angekommen", fasste Margret
Albers, Vorstandssprecherin des Fördervereins
Deutscher Kinderfilm, das Ergebnis der Aus
schreibung für die Initiative "Der besondere
Kinderfilm" zusammen, das im Rahmen des
Filmfest München vorgestellt wurde. Und Peter
Dinges (FFA) fügte hinzu: "Mit so einer Reso
nanz hatten wir nicht gerechnet." Statt der er
warteten 35 Stoff-Vorschläge gingen 108 Bewer
bungen ein. Die Initiative, mit der Filmförderer
des Bundes und der Länder, öffentlich-rechtliche
Fernsehsender sowie Politik und Filmwirtschaft
das Ziel verfolgen, anspruchsvolle originäre
Kinderfilme ins Kino zu bringen (mit FSK 6),
die nicht auf Marken oder Literatur basieren,
lockte Kandidaten aus allen Teilen Deutschlands
an, zumeist mit Stoffen, "die auf Augenhöhe
ihrer jungen Protagonisten sind und die den
Zuschauern Mut machen, ihren eigenen Weg zu
gehen", so Albers. Sechs Projekte können mit
einem Zuschuss für den Autor von bis zu 20 000
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Euro für eine erste Drehbuchfassung plus 5000
Euro Entwicklungsförderung für den Produzen
ten rechnen. Das breite Spektrum ohne päda
gogischen Zeigefinger reicht von Themen wie
Familie und Freundschaft bis hin zum Umgang
mit dem Tod. Bis zur Berlinale 2014 sollen nicht
nur "die zwei zur Produktion ausgewählten
Projekte gefunden, sondern auch weitere Detail
fragen wie die Finanzierung geklärt" werden,
stellte Dinges in Aussicht. Und dann sollte der
Produktion der bis dahin zu einem Drehbuch
entwickelten Filmstoffe nichts mehr im Wege
stehen.
Im Anschluss an die Präsentation ging es in
einem vom Förderverein Deutscher Kinderfilm
initiierten Fachgespräch um "Kinderfilme in
Deutschland - Wohin geht die Reise?". Kino
betreiber Matthias Helwig (AG Kino/Gilde)
brachte es auf den Punkt: "Es gibt ein Publikum
für den Kinderfilm. Aber neben der Großpro
duktion, die eine Mio Euro in die Werbung
steckt, wird ein deutscher Film mit nur 25 000
Euro Verleihförderung floppen. Es muss viel
Geld in die Hand genommen werden." Das
Interesse ist da, aber es fehlen die Mittel, so der
Konsens auf dem Panel. Im Mittelpunkt stand
die Frage, wie findet der besondere Kinderfilm
seine Zuschauer, wie können Produktion und
Kinoauswertung effektiver gestaltet werden?
Unter der Moderation von Produzent Philipp
Budweg (Deutscher Filmpreis für "Wintertoch
ter") rückte schnell die Vermarktung in den
Fokus, die müsse schon in der Drehbuchphase
geplant werden. Dazu passt der von der MDM
und Telepool ausgelobte Preis für das beste
Marketingkonzept i.H. von 5000 Euro, der dazu
dienen soll, dass frühzeitig Produzenten und
Marketingexperten ein Konzept entwickeln
können. In der Produktion gebe es kein Patent
rezept, konstatierte Tania Reichert-Facilides (bei
der Senator Filmproduktion für den Kinder
und Jugendfilmbereich zuständig), wichtig sei
ein "Kreativpackage" und eine frühe Vermark
tungsstrategie. Tobias Hauke (KiKa), der darauf
hinwies, dass es für den prominenten Sendeplatz
am Freitagabend an deutschen Kinderfilmen
mangele und durch den besonderen Kinderfilm
eine Änderung erwartet, signalisierte aktive
Mithilfe wie Einsatz von Trailern oder Ge
schichten rund um die Dreharbeiten zum Start
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termin, um das Interesse wach zu halten. Dinges
(FFA) riet, die vorgezogene Verleihförderung zu
nutzen, die der Produzent wie einen Gutschein
auf den Verleih übertragen könne und die auch
mit der vorgezogenen Verleihförderung der
MDM zu kombinieren sei, die - so sein Wunsch
- auch bei anderen Länderförderungen Berück
sichtigung finden sollte. Die FFA arbeite an
einem Konzept zur Unterstützung der Verleiher
bei dem Herausbringen von Kinderfilmen.
Moniert wurde unisono das lange Prozedere bei
der Filmförderung, gewünscht wird u.a. eine
Bündelung der Gelder und eine nationale Kin
derfilmförderung. Oft hakt es in der Praxis an
Kleinigkeiten wie zu späte Trailerlieferung oder
Schwierigkeiten bei der Vorführplanung. Nach
Helwig läuft Seniorenkino um 16.00 Uhr besser
als Kinderkino. Bei Schulkinowochen setzten
die Lehrer oft auf das Bewährte und Bekannte,
das Besondere und Innovative finde kaum Be
achtung. Moderator Budwig bemerkte den
noch, es gebe "Rückenwind. Wir wollen, dass
Kinderfilme erfolgreich ins Kino kommen".
Fazit der Veranstaltung: Die Initiative habe
etwas ins Rollen gebracht, es gebe einen Schul
terschluss zu Sender und Förderung und ein
großes Potenzial an Autoren für Original-Stoffe,
die Qualität und Unterhaltung verbinden. Über
die Vielfalt dürfe man nicht wirtschaftlichen
Erfolg und Kontinuität vergessen. Auf keinen
Fall dürfe man das eine gegen das andere ausspie
len. Denn im deutschen Kinderfilm habe beides
seinen Platz - der originäre Kinderfilm und
Ma'}!,ret KiiMer
Literaturverfilmungen.
Weitere Informationen:
www.der-besondere-kinderfilm.de
Die "besonderen Kinderfilme 2013/14"
Vorstellung der sechs Projekte, die von einer
e1fköpfigen Jury aus 108 Bewerbungen für die
Förderinitiative "Der besondere Kinderfilm"
ausgewählt und im Rahmen eines Presse
gesprächs am 3. Juli beim Filmfest München
bekannt gegeben wurden, siehe Filmförderung
Seite ...
Pressekontakt/Information: Katja Imhof-Staßny
clo Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.
Anger 37,99084 Erfurt, Tel. 0361-6638618
presse@der-besondere-kinderfilm.de
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Interviews mit den Filmförderern der
Bundesländer zum Kinderfilm
Der Kinderfilm wird in den einzelnen Bundes
ländern unterschiedlich gefördert. Wir bringen
hier die Ergebnisse unserer Umfrage bei Länder
förderern. Den Auftakt in KJK Nr. 134-2/2013
machten Gabriele Röthemeyer, Geschäftsführe
rin der Medien-und Filmgesellschaft Baden
Württemberg mbH (MFG) und Klaus Schaefer,
Geschäftsführer des FilmFernsehFonds Bayern
GmbH (FFF Bayern). Wir setzen unsere Um
frage fort mit der Mitteldeutschen Medienförde
rung und dem Medienboard Berlin Branden
burg.

Mitteldeutsche Medienförderung
GmbH (MDM)
Wie viele Kinderfilme (Langfilme) hat die
MDM 2011/2012 gefördert?
Die Unterstützung des Kinderfilms ist entspre
chend der Richtlinien einer der Förderschwer
punkte der MDM. Nicht unwesentlich ist dabei
natürlich, dass Thüringen als einer unserer Ge
sellschafter selbst einen Schwerpunkt im Bereich
der Kindermedien hat. So hat die MDM 2011
sieben Kinderfilme für Kino in der Produktion
und einen im Verleih gefördert, das waren mehr
als 2,8 Mio. Euro. 2012 waren es bei fünf Kino
produktionen und drei Verleihmaßnahmen ca.
1,9 Mio. Euro. Für das laufende Jahr sind es
jetzt schon vier Produktionen und zwei Ver
leihmaßnahmen mit 1,4 Mio. Euro. Nähmen
wir die Kinofilme für ein jugendliches Publikum
dazu, wären es noch ein paar Filme mehr.
Teilweise haben wir diese Projekte auch schon
in der Drehbuch- und Projektentwicklung ge
fördert. Das beste Beispiel dafür ist "Sputnik",
der Film des Thüringer Nachwuchsregisseurs
Markus Dietrich. Gern hätten wir mehr Kinder
filme unterstützt. Oftmals ist es aber gerade bei
originären Kinderstoffen so, dass die Produzen
ten Schwierigkeiten haben, die Finanzierung zu
schließen, Auswertungspartner zu finden bzw.
es bedarf dazu besonders mühsamer Anstren
gungen. "Kopfüber" von Bernd Sahling, dieses
Jahr für den Young Audience Award durch die
European Film Academy nominiert, wurde zum
Beispiel bereits 2009 durch uns und BKM in der
Produktion gefördert und hat einen langen Weg
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bis zur Umsetzung machen müssen. Ende des
Jahres soll der Film nun, im Verleih ebenfalls
gefördert, in die deutschen Kinos kommen.
Waren auch Kinderfilme nach originären
Stoffen dabei?
Ja, diese liegen uns besonders am Herzen, weil
sie die Lebenswirklichkeit der Kinder wider
spiegeln und zur Geschmacks- und Gefühlsbil
dung des heranwachsenden Kinopublikums
immens wichtig sind. Eines späteren Erwachse
nenpublikums also, das zukünftig ebenfalls die
durch uns geförderten und hier entstandenen
Filme sehen möchte. Es sind Filme, die sich mit
der Geschichte oder Gegenwart, kulturellen
Fragen oder politischen Themen in Deutschland
und Europa beschäftigen. Solche Filme gehören
zeitgemäß einfach zur Bildung, wie es bei Bü
chern schon immer war. So haben wir neben
den oben bereits genannten "Sputnik" und
"Kopfüber" u.a. auch "Ricky - normal war ges
tern" oder im Jugendbereich "Lore" gefördert.
Zudem unterstützt die MDM auch die Kinder
medienakademie mit, in der sich Autoren wei
terbilden können, Originalstoffe für Kinder
entwickelt werden und teilweise auch die vorge
nannten Stoffe anentwickelt wurden.
Welche Kriterien sind für die MDM zur För
derung von Kinderfilmen ausschlaggebend?
Natürlich muss der Stoff zuallererst überzeugen.
Weiter dann, wie bei allen anderen Projekten
auch, schauen wir auf den Regionaleffekt und
Drehort und wie das Projekt insgesamt aufge
stellt ist. Das können dann eben originäre Stoffe
sein, aber genauso Stoffe, die auf bekannten oder
weniger bekannten Buchvorlagen beruhen,
Mainstream, Realfilm oder Animationen.
Bestehen Möglichkeiten, den Verleih und das
Abspiel zu unterstützen?
Die MDM unterstützt in der Regel auch den
Verleih der in der Produktion bereits geförder
ten Stoffe, wenn das Verleihkonzept dem Film
und seiner speziellen Zielgruppe angepasst ist
und überzeugt. Lieblos herausgebrachte Filme
bringen gerade hier niemandem etwas. Zudem
besteht bei uns die Möglichkeit für jeden Ver
leiher, Mittel für eine vorzeitige Verleihmaß
nahine zu beantragen, um bereits während der
Produktion eines Filmes mit den Maßnahmen
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beginnen zu können und einen möglichst öffent
lichkeitswirksamen Filmstart vorzubereiten.
Beim kürzlich stattgefundenen Mitteldeutschen
Medientreffpunkt haben wir uns u.a. intensiv
mit der Frage beschäftigt, wie man die Wahr
nehmung von Kinderfilmen verbessern kann
bzw. ob und wie Verleiher oder Vertriebe mit
einer breiteren bzw. gezielteren Herausbringung
den Erfolg dieser Filme auf dem Markt verbes
sern könnten. Nachfolgend hat die MDM zu
sammen mit der Telepool einen Preis für das
beste Herausbringungskonzept eines in der Ini
tiative "Besonderer Kinderfilm" entwickelten
Projektes ausgelobt.
Auch bei der Vergabe unseres Kinoprogramm
preises wird darauf geachtet, ob die einreichen
den Kinos Kinder- und Familienprogramm spie
len. Und nicht zuletzt unterstützt die MDM
auch die Schulkinowochen in Sachsen, Sachsen
Anhalt und Thüringen, bei denen Kinderfilme
natürlich ein nicht unwesentlicher Teil de's Ab
spiel-Katalogs sind.
Wie schätzen Sie die aktuelle Situation des
Kinderfilms in Deutschland ein?
Wie bereits gesagt, war es in letzter Zeit sehr
schwer geworden, die Finanzierung besonders
der nicht auf großen Buchvorlagen beruhenden
Kinderfilmstoffe zu schließen. Daher begrüßen
wir, dass besonders dem originären Kinderfilm
jetzt auch von politischer Seite mehr Aufmerk
samkeit gewidmet wird und unterstützen mit
Freude neben dem MDR auch die erwähnte
Initiative "Besonderer Kinderfilm" , an der di
verse andere Förderungen beteiligt sind und bei
der gerade mehr als einhundert Projekte einge
reicht wurden, von denen sechs in der Dreh
buchentwicklung gefördert werden sollen, um
dann später die besten zwei für die Produktion
auszuwählen. Weitere Unterstützer der Initia
tive sind herzlich willkommen.
Manfred Schmidt, Geschäftsführer
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH, Hain
straße 17-19, 04109 Leipzig, Tel. 0341-2698737,
www.mdm-online.de
Medienboard
Berlin-Brandenburg
GmbH,
August-Bebel-Str. 26-53, 14482 Potsdam-Babels
berg, Tel. 0331-7438722, www.medienboard.de
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Medienboard Berlin-Brandenburg

GmbH (MBB)
Wie viele Kinderfilme (Langfilme) hat MBB
2011/2012 gefördert?
In den beiden Jahren haben wir insgesamt 36
Projekte in allen Förderkategorien 'Kinderfilm'
mit über 4 Mio. Euro unterstützt. In der Pro
duktion haben wir 8 Langfilmprojekte und im
Verleih 10 Herausbringungen von Langfilmen
für Kinder gefördert. Weitere Förderung gab es
für die Entwicklung von Kinderfilmen und im
Abspiel. Unter den in der Produktion geförder
ten Filme waren zum Beispiel "Hanni und
Nanni 2+3", "Keinohrhase und Zweiohrküken"
(3D), "Huck Finn", "Der Mondmann" , "Ricky 
normal war gestern" und "Petterson & Findus".
Waren auch Kinderfilme nach originären
Stoffen dabei?
Zuerst erwähnen möchte ich, dass wir uns im
letzten Jahr über die Auszeichnung der mit
Mitteln unseres Deutsch-Polnischen Co-Deve
lopment Fonds originär entwickelten deutsch
polnischen Koproduktion "Wintertochter" von
Johannes Schmid mit dem Deutschen Filmpreis
als Bester Kinder- und Jugendfilm sehr gefreut
haben. Erfreulich ist auch die kleine Festivalkar
riere, die der nach einem Originalstoff kürzlich
fertiggestellte Film "Ricki - normal war gestern"
gerade absolviert. Auch an "Löwenzahn" waren
wir beteiligt, sowie an dem TV-Mehrteiler "Ba_
ron Münchhausen", in dem eine originelle stoff
liche Weiterentwicklung der bereits bekannten
Episoden Münchhausens gelungen ist.
Welche Kriterien sind für MBB zur Förde
rung von Kinderfilmen ausschlaggebend?
Allgemein geht es uns um die Qualität eines
Projekts in allen seinen Teilaspekten. Hierbei
unterscheiden wir das Kinderfilmvorhaben nicht
von allen anderen. Unabhängig davon, ob ein
Filmstoff originär entwickelt wurde, beurteilen
wir z.B. eine inhaltliche, künstlerische oder auch
wirtschaftliche Alleinstellung eines Filmvorha
bens; selbstverständlich an erster Stelle die Film
geschichte mit Idee, Technik des Erzählens und
Reifegrad und insbesondere auch mit ihrer Ziel
gruppenaffinität und Kommunikationsfähigkeit
an ein junges oder jugendliches Publikum. Auch
die Qualität des 'package' mit Konzept, Produ
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zent, Autor, Regie, Besetzung spielt eine Rolle,
sowie der regionale Bezug.

Aktuelle Förderentscheidungen

Bestehen Möglichkeiten, den Verleih und das
Abspiel zu unterstützen?
Wir unterstützen Filme für die Zielgruppe in
allen Kategorien - insbesondere, wenn wir be
reits an der Produktion mit Fördergeld beteiligt
waren, beteiligen wir uns gern auch an den
Herausbringungskosten eines Verleihs. Auch
im Bereich Abspiel fördern wir seit vielen Jah
ren kontinuierlich einige profilierte Kinderfilm
Programmangebote in Berlin und Brandenburg.

Drehbu~hförderung, Projektentwicklung und

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation des
Kinderfilms in Deutschland ein?
Der Kinderfilm hat sich über die letzten 10-12
Jahre in Deutschland gut entwickelt - im Kino
sind Kinderfilme als Family-Entertainment auf
der Basis von Erfolgsbuchvorlagen regelmäßig
unter den ersten in den Kinocharts. Wenn hier
auf ein breites Publikum kalkuliert wird, ist das
keineswegs zu kritisieren. Natürlich gibt es aber
auch Lebenswirklichkeiten, die anders sind und
nachdenklicher stimmen und die es daneben im
Kino schwerer haben. So hat es in der Entwick
lung von originären Kinderfilmstoffen ebenfalls
verstärkte Anstrengungen gegeben, z.B. mit der
gemeinsamen Zeichensetzung einer Förderung
von Kinderfilmprojekten im Rahmen des BKM
/ Kuratorium junger deutscher Film. Auch die
von uns zusammen mit der MDM und weiteren
Förderern unterstützte Akademie für Kinder
medien muss genannt werden, die sich auch der
Konvergenz der Medien und einer europäischen
Öffnung des Kinderfilms widmet. Gleichzeitig
können auch wir beobachten, dass der originär
entwickelte Kinderfilm - abgesehen von Festival
Auftritten - beim Publikum noch immer nur
punktuell auf die erhoffte Wertschätzung trifft.
Sowohl seine Finanzierung als auch Auswer
tung stellen weiterhin eine Herausforderung
dar. Mit der neuen Initiative "Der besondere
Kinderfilm" ist als überzeugende Gegenmaß
nahme jetzt ein erfolgversprechendes Programm
aufgelegt, an dem wir uns gern beteiligen. Ich
bin bereits neugierig auf die zunächst sechs aus
gewählten Projekte.
Brigitta Manthey
Referentin Filmförderung
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BKM + Kuratorium junger deutscher Film'
Produkuonsförderung
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 030-18681544355
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
INFORMAnONEN No.63 (gelbe Seiten
dieser Ausgabe)
FilmFernsehFonds Bayern
www.fff-bayern.de
Produktionsförderung Kinofilm
Fünf Freunde 3
Regie: Mike Marzuk - Buch: Peer Klehmet,
Sebastian Wehlings - Produktion: Sam Film
GmbH, München - Förderung: 715.000 Euro
Die Vampirschwestern 2
Regie: Wolfgang Groos - Buch: Ursula Gruber
Produktion: Claussen+ Wöbke + Putz ,
München - Förderung: 750.000 Euro
Verleihförderung
Hanni & Nanni 3 - Universal ·80.000 Euro
Das Märchen von der Prinzessin... 
Summiteer Films - 30.000 Euro (Filmkritik 5.7)
MFG Baden-Württemberg
www.mfg-filmfoerderung.de
Produktionsförderung Kinofilm
Mit 800.000 Euro wurde dem Kinder-Anima
tionsfilm Der kleine Rabe Socke - Das große
Rennen die höchste Einzelförderung zugespro
chen: Nach dem Kinoerfolg von "Der kleine
Rabe Socke" inszeniert Sandor Jesse mit Ute
von Münchow-Pohl die Fortsetzung der Aben
teuer des frechen Raben und seiner Freunde.
Produzent des 72-minütigen Films ist Akkord
Film Produktion, Berlin.
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Filmförderung
HessenlnvestFilm
www.hessen-invest-film.de
Produktionsförderung
Eine Nachförderung in Höhe von 100.000 Euro
und damit eine Gesamtförderung von 600.000
Euro erhielt Akkord Film Produktion für den
Kinderfilm "Der kleine Rabe Socke - Das
große Rennen". Das Animationsabenteuer für
Kinder schließt an die erfolgreiche Erstverfil
mung der gleichnamigen Buchreihe an.
Für den Kinder-Abenteuer-Film "V8 - Du willst
der Beste sein", der am 26. September 2013 in
den Kinos startet, ist bereits die Fortsetzung
geplant: die RatPack Filmproduktion erhält für
den zweiten Teil V8 - Die Rache der Nitros,
der wieder aus der Feder von Joachim Masan
nek stammt, eine Förderung von 900.000 Euro.
Die Teenager-Romantic-Comedy Doktorspiele,
die komplett in Hessen gedreht wird, erhält eine
Förderung von 800.000 Euro. Es ist die erste
Zusammenarbeit von Lieblingsfilm GmbH,
München, und der in Frankfurt ansässigen Fox
International Pictures. Regisseur und Co-Autor
ist Marco Petry, (Autor u.a. von "Schule" und
"TKKG")
Mitteldeutsche Medienförderung MDM
www.mdm-online.de
Produktionsförderung
Bibi & Tina - Das große Rennen
R: Detlev Buck - P: DCM Pictures GmbH
450.000 Euro
Die Goldene Gans
R: L. Haußmann - P: Kinderfilm GmbH
300.000 Euro
Rico, Oskar und die Tieferschatten
R: Nele Vollmar - P: Lieblingsfilm GmbH
300.000 Euro
Verleihförderung
Kopfüber - Alpha Medienkontor - 30.000 Euro
Sonstige Maßnahmen
Schulkinowochen
Sachsen-Anhalt & Thüringen - 18.000 Euro
Sachsen - 15.000 Euro
Filmförderungsanstalt FFA
www.ffa.de
Verleihförderung
Sputnik - MFA FilmDistribution - 80.000 Euro
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In Produktion
Ooops! Noah ist weg
Die Ulysses Filmproduktion ist mitten in der
Herstellung des neuen animierten Kinofilms,
eine internationale Koproduktion mit Luxem
burg, Belgien und Irland.. Der Film "Ooops!
Noah ist weg" kommt 2015 ins Kino und han
delt von den Tieren, die seinerzeit die Arche
verpasst haben. Senator hat den Verleih für
Deutschland, Österreich und die Schweiz über
nommen, der Weltvertrieb liegt bei Global
Screen.
Richard der Storch
Die in Berlin ansässige Produktion Knudsen &
Streuber wird diesen Film in internationaler
Koproduktion realisieren. Die Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein hat dem Projekt
"Richard der Storch" eine Produktionsförde
rung von 400.000 Euro zugesprochen.
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
Produzentin Uschi Reich, Bavaria Filmverleih
und Produktions GmbH, produziert aktuell
einen neuen Märchenfilm - "Der Teufel mit den
drei goldenen Haaren" - im Auftrag der ARD
unter der Federführung des SWR (Redaktion:
Margret Schepers), Regie führt Maria von He
land nach einem Drehbuch von Rochus Hahn.
Charlottes Welt (AT)
Zieglerfilm Köln (Elke Ried) hat die Dreharbei
ten für den ZDF-Fernsehfilm "Charlottes Welt"
abgeschlossen. Das Drehbuch schrieb Katharina
Reschke, Regie führte Thomas Nennstiel.

Akademie für Kindermedien
neuer Jahrgang 2013/14
Ende September 2013 beginnt der neue Jahrgang
der Akademie für Kindermedien (Träger: För
derverein Deutscher Kinderfilm e.V.). Gefragt
sind professionelle Autoren sowie Nachwuchs
talente aus dem deutschsprachigen Raum, die
sich mit eigenen Projektideen für Kinder in den
Bereichen Spielfilm, Kinderbuch und Anima
tionsserie bis zum 30. August 2013 bewerben
können. Ziel dieses Weiterbildungsworkshops
ist es, eigene Ideen ~ur Marktreife zu ent
wickeln. Im Zentrum der Arbeit steht die kon
tinuierliche Fortentwicklung der eigenen Kon
zepte. Dafür sind vier einwöchige Workshops
im Zeitraum von November 2013 bis Mai 2014
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Filmförderung
geplant. Zuvor führen die potenziellen Teilneh
mer in einer Einführungs- und Qualifizierungs
woche bereits erste persönliche Gespräche mit
den Mentoren und Studienleitern zu ihren Pro
jekten. Zum Abschluss des Akademie-Jahrgangs
werden die entwickelten Projekte im Rahmen
des 22. Deutschen Kinder-Medien-Festivals
"Goldener Spatz": Kino-TV-Online (11. bis 17.
Mai 2014) vor Verlegern, Produzenten und
Filmförderern präsentiert. Der beste Stoff erhält
den Förderpreis der Mitteldeutschen Medien
förderung (MDM) in Höhe von 15.000 Euro.
Darüber hinaus wird zum zweiten Mal der
Baumhaus/Boje-Medienpreis verliehen.
Bewerben können sich Autoren für Film, Fern
sehen, Literatur und/oder Transmedia mit ei
nem konkreten Projektvorschlag für Kinder. 20
Teilnehmer werden zur Einführungs- und Qua
lifizierungswoche nach Erfurt eingeladen, davon
werden 12 für die Teilnahme an der Akademie
für Kindermedien ausgewählt.
Detaillierte Informationen sowie Unterlagen zur
Bewerbung im Internet unter www.akademie
kindermedien.de/bewerbung
Abschluss der Akademie 2012/13
Ausführliche Informationen über die im Jahr
gang 2012/13 entwickelten elf Projekte, die am
30. Mai in Erfurt - während des Kinder-Medien
Festivals "Goldener Spatz" - von den Teilneh
mern der Akademie präsentiert wurden, siehe
Sonderteil dieser KJK-Ausgabe (Nachrichten des
Fördervereins Deutscher Kinderfilm).

Förderinitiative
"Der besondere Kinderfilm"
Eine elfköpfige Fachjury wählte aus 108 Bewer
bungen für die Förderinitiative "Der besondere
Kinderfilm" sechs Projekte aus, die jeweils eine
Entwicklungsförderung in Höhe von 25.000
Euro erhalten. Die Projekte sind:
"Die Brüder Boateng"
von Anja Flade-Kruse
Produzenten: Stefan Arndt und Uwe Schott,
X-Filme Creative Pool GmbH Berlin
Dribbeln, antäuschen, passen... Leidenschaft und
Talent für Fußball eint die Brüder George (16),
Kevin (11) und Jerome (10). Unterschiedlich
sind ihre Temperamente und Lebensumstände:
Während Jerome behütet in Berlin-Wilmersdorf
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aufwächst, sind Kevin und George im Weddin
ger Kiez zu Hause. George bringt die beiden
jüngeren Brüder zusammen und trainiert sie,
mit Erfolg! Doch George gerät auf die schiefe
Bahn und als sich dann Kevin und Jerome im
entscheidenden Spiel als Konkurrenten gegen
über stehen, geht es um viel mehr als nur den
Traum, Profifußballer zu werden...
"Ferien mit Pa"
von Andreas Strozyk
P: Grit Wißkirchen, Balance Film, Dresden
Nick ist acht und sicher, dass er nie so werden
will wie sein Vater. Als der ein "Männerwo
chenende" am See für sie beide organisiert, hält
sich seine Begeisterung sehr in Grenzen. Dann
wird auch noch das Auto geklaut! Vater und
Sohn stehen nackt wie mittellos in der Wildnis
und ein turbulentes Abenteuer nimmt seinen
Lauf. Entgegen aller Widerstände und Missver
ständnisse finden Nick und sein Pa nicht nur
den Weg zurück in die Zivilisation, sondern
auch zueinander.
"Fliegen" von Ann-Kristin Reyels
P: Titus Kreyenberg, Unafilm GmbH Köln
Mama fährt nicht mit in den Urlaub zu den
Großeltern. Anton (7) wünscht sich nichts sehn
licher, als dass sich seine Eltern wieder vertra
gen. Beim Stromern durch den Wald lernt er
den faszinierenden Gigi kennen, einen Jungen
mit tausend Ideen und bemerkenswerten Fähig
keiten. Mit seinem neuen Freund verwandeln
sich die traurig begonnenen Sommerferien in
ein Abenteuer voller Magie, bei dem auf wun
dersame Weise Wünsche in Erfüllung gehen.
"Nichts sicher nicht"
von Beate Langmaack
P: Ernst Geyer, Filmbüro Münchner Freiheit
GmbH, München
Der elfjährige Philip und sein älterer Bruder
Niki sind unzertrennlich. Doch plötzlich sind
die Eltern seltsam geheimniskrämerisch. Philip
geht der Sache auf den Grund und muss erfah
ren, dass Niki sehr krank ist und bald sterben
wird. Die Eltern verheimlichen dies, um Philip
zu schonen und schicken ihn schließlich auf ein
Internat. Philip will sich aber nicht abschieben
lassen, denn schließlich geht es um seinen Bru
der. Heimlich organisiert er für Niki eine Reise,
die eine Chance auf Heilung verspricht. Für
beide wird es die größte Reise ihres Lebens.
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Filmförderung
"Thuy Linh"
von Katrin Milhahn und Antonia Rothe
Liermann
P: Norbert Lechner, Kevin Lee Film GmbH,
München
Als ihre Mutter für drei Wochen in die Heimat
Vietnam reist, bleibt die zwölfjährige Thuy
Linh mit ihrer kleinen Schwester zurück. Kei
ner darf merken, dass die Mädchen auf sich
alleine gestellt sind. Linh managt das Leben der
beiden, arbeitet im Imbiss der Familie und geht
weiter in die Schule. Doch da kommt Hobby
Spionin Pauline hinter Linhs Geheimnis. Aus
einer anfänglichen Erpressung wird eine außer
gewöhnliche Freundschaft.
"Winnetous Sohn"
von Anja Kömmerling und Thomas Brinx
P: Ingelore König, Kinderfilm GmbH, Erfurt
Max (10) ist blass, rothaarig, etwas dick und
Indianer. Zusammen mit seinem Vater ging Max
total in der Welt von Tipi, Manitu und
Federschmuck auf. Leider ist seit der Trennung
der Eltern alles anders: Mama ist mit ihrem
neuen Freund beschäftigt und Papa hat schein
bar vergessen, dass er mal ein Indianer war. Als
Max erfährt, dass für die Karl-May-Festspiele
"Winnetous Sohn" gesucht wird, will er die
Rolle unbedingt haben. Er hofft, dass so alles
wieder wie früher wird...
Siehe auch Rubrik Filmpolitik Seite 39

5. September

Djeca • Kinder von Sarajevo
Aida Begic
Barnsteiner-Film
Jurassic Park 3D
Steven Spielberg
UPI
19. September

Das Pferd auf dem Balkon
Hüseyin Tabak
Neue Visionen Filmverleih
(Filmkritik siehe Seite 8)

26. September

V8 - Du willst der Beste sein
Joachim Masannek
UPI (Filmkritik siehe Seite 13)

10. Oktober

Tarzan
Reinhard Klooss
Constantin

17. Oktober

Alfie, der kleine Werwolf
Joram Lürsen
Barnsteiner-Film
(Filmkritik siehe Seite 2)

24. Oktober

Kopfüber
Bernd Sahling
Alpha Medienkontor
(Filmkritik/Interview in
KJK Nr. 133-1/2013)

Produktionsinitiative
"Fernsehen aus Thüringen"
Filmproduzenten mit Ideen für eine live-action
Kinder- oder Jugendserie (Zielgruppen 3 bis 12
Jahre bzw. 13 bis 25 Jahre) können sich bis zum
6. September 2013 bewerben. Für die besten
Konzepte gibt es Preisgelder im Wert von insge
samt 190.000 Euro, die an eine Produktion in
Thüringen gebunden sind. Im Oktober findet in
Erfurt ein Auswahl-Workshop statt, zu dem bis
zu 20 Bewerber eingeladen werden, um ihr Pro
jekt vor einer Fachjury aus Sendervertretern
vorzustellen. Am Ende werden sechs Projekte
ausgewählt, die jeweils 15.000 Euro für die Ent
wicklung des Formats erhalten. - Projektkoor
dination und Information: Hanna Reifgerst, cl 0
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V., E·
Mail: reifgerst@fat-tv.dee.
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Das Mädchen Wadjda
Haifaa AI-Mansour
Koch Media 1 NeueVisionen
(Filmkritik/Interview in
KJK Nr. 132-4/2012)

Sputnik
Markus Dietrich
MFA/Die Filmagentinnen
30. Oktober

Der kleine Medicus
Peter Claridge
Senator

7. November

Das kleine Gespenst
Alain Gsponer
Universum/WDS

20. November

Aschenbrödel und der
gestiefelte Kater
Torsten Künstler
Märchenfilm GmbH
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Kinderfernsehen

Neue Sender, neue Medien
Viel Bewegung auf dem Markt
für kommerzielles Kinderfernsehen
Die Situation ist bizarr: Es gibt immer weniger
Kinder, aber immer mehr Kindersender. Im
Sommer wird mit Yep! ein weiteres Programm
starten, und zuletzt wurde bekannt, dass der
Disney-Konzern seine Neuerwerbung "Das
Vierte" ab Januar 2014 in einen frei empfang
baren Familiensender umwandeln wird; tags
über mit Kindersendungen aus dem Mutterhaus.
Damit wird sich Disney selbst Konkurrenz
machen, denn das Unternehmen bleibt zu 50
Prozent am Super RTL beteiligt (die andere
Hälfte hält RTL).
Der Marktführer hat nun ein Problem, denn
einige seiner erfolgreichsten Serien stammen
ebenfalls aus dem Hause Disney; damit ist Ende
des Jahres Schluss. Super-RTL-Chef Claude
Schmit ist trotzdem nicht bange: "Wir haben
unsere Hausaufgaben gemacht." Der Sender
wird verstärkt eigenproduzierte Wissensmaga
zine anbieten und den Anteil an Zukäufen von
anderen Anbietern erhöhen.
Womöglich hat Schmit in naher Zukunft ohne
hin ein ganz anderes Problem: Weil auch die
Zielgruppe der Kindersender längst ganz andere
Medien nutzt. Er ist trotzdem überzeugt, das
Fernsehen werde ein wichtiges Medium bleiben:
"Weil don die richtigen Inhalte laufen. Wenn
man die Inhalte hat, ist der Verbreitungsweg
zweitrangig." Als Super RTL im April 1995 auf
Sendung ging, waren die Bedingungen für einen
kommerziellen Kindersender denkbar günstig:
Der deutsche Kinderfernsehmarkt war ausge
sprochen überschaubar. 18 Jahre später hat sich
die Lage deutlich verändert, wenn auch nicht
hinsichtlich der Nutzungszahlen, die sind laut
Schmit konstant geblieben: "Das totgesagte
Fernsehen ist auch bei den Kindern noch lange
nicht tot." Erschreckend findet der Super-RTL
Geschäftsführer allerdings die Folgen des demo
grafischen Wandels: "Seit es unseren Sender gibt,
ist die Zahl der Kinder um zwei Millionen ge
schrumpft." Gewachsen ist dafür die elektroni
sche Konkurrenz: Gerade ältere Kinder verbrin
gen immer mehr Zeit mit einem Sma~p~one
oder anderen mobilen Endgeräten Wie i-Pad
oder Tablet-PC. Aber nicht auf Kosten des
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Fernsehens, wie Schmit betont: "Stattdessen
steigt die gesamte Mediennutzung. "
Als nächste große Herausforderung betrachtet
er die Hybridgeräte: "Die Kinder werden über
haupt nicht mehr wissen, aus welcher Quelle die
Programme stammen, die sie sich auf ihrem
Fernsehgerät anschauen, und es wird ihnen auch
egal sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese
Quelle das klassische Fernsehen ist, wird nicht
besonders groß sein." Super RTL startet regel
mäßig neue Apps, um auch auf Tablets und
Smartphones im Geschäft zu sein; selbst wenn
Schmit einräumt, er habe keine Ahnung, ob sich
die Ausgaben je amortisieren würden. Als Beleg
für die Unberechenbarkeit des Marktes verweist
er auf die einige Jahre alte Prognose, die Werbe
gelder würden vom Fernsehen ins Internet wan
dern: "Das ist nicht passiert. Die TV-Erlöse sind
nicht weniger geworden, die Online-Erlöse
dagegen immer noch sehr gering."
Trotz schrumpfender Zielgruppe weckt das
Kinderfernsehen neue Begehrlichkeiten. Im
September letzten Jahres ist RiC (München)
gestartet. Der Kindersender wird von der Your
Family Entertainment AG veranstaltet, ist aller
dings nur via Satellit und Internet empfangbar.
Der Marktanteil liegt bei nicht mal einem Pro
zent. Dafür sei man aber bei den neuen Medien
ganz vorn mit dabei, versichert Geschäftsführer
Stefan Piech, ein Neffe des VW-Aufsichtsrats
Chefs Ferdinand Piech. Im Sommer wird die
Mainstream Media AG (Ismaning) mit dem über
Kabel, Satellit und Internet verbreiteten Yep!
einen weiteren Jugendsender in den Wettbewerb
schicken. Auch Yep! wird auf allen für die Ziel
gruppe relevanten Plattformen präsent sein.
Nickelodeon ist dort längst vertreten: "Wir sind
da wo unser Publikum ist", versichert Sender
ch~fin Milagros Aleman. Sie spricht für alle
Kindersender, wenn sie feststellt: Programm
macher könnten sich heute nicht mehr darauf
beschränken, spannende Unterhaltungsinhalte
zu entwickeln. Sie müssten auch für "eine sinn
volle Verknüpfung der Medien" sorgen: weil
parallele Mediennutzung bei den Kindern längst
Standard sei.
Ti/mann P. Gang/off
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Animation schlägt Alarm
Zeichentrick aus Deutschland ist vom
Aussterben bedroht
Kommerzielle Kindersender wie Super RTL
oder Nickelodeon bestreiten einen Großteil
ihres Programmangebots mit importierter Zei
chentrickware. Im öffentlich-rechtlichen Kin
derkanal ist der Animationsanteil deutlich ge
ringer, aber auch hier stammen die Serien über
wiegend aus dem Ausland. Einheimische Produ
zenten warnen davor, dass die deutsche Zeichen
trickbranche akut bedroht ist.
Damit sich das ändert, haben verschiedene Un
ternehmen im Rahmen des Internationalen
Trickfilmfestivals in Stuttgart ein Manifest ver
abschiedet. Darin fordert die Arbeitsgemein
schaft Animationsfilm unter anderem, die
Hälfte der Animationsproduktionen im deut
schen Fernsehen solle künftig von deutschen
Produzenten stammen. Siegmund Grewenig,
beim WDR Leiter des Programmbereichs Un
terhaltung, Familie und Kinder, hält diese For
derung für unrealistisch: "Wenn man von der
aktuellen Menge an Animationsproduktionen
ausgehen würde, hätten deutsche Produzenten
gar nicht ausreichend Kapazitäten und die Sen
der nicht ausreichend Geld, um dieses zu finan
zieren. Die Folge wäre, dass der Anteil an Ani
mation im deutschen Fernsehen insgesamt redu
ziert werden müsste, um diese Forderung erfül
len zu können."
Laut Barbara Biermann, Leiterin des Kinder
und ]ugendprogramms beim ZDF, seien die
hohen Produktionskosten in diesem Genre
"ausschlaggebend dafür, dass vollfinanzierte
Auftragsproduktionen die Ausnahme darstel
len". Das ZDF produziere aber seit vielen ]ah
ren "ganz regelmäßig mit einer Reihe deutscher
Produzenten". Als Beispiele nennt sie "Briefe
von Felix" oder "Der Mondbär". Außerdem
widerspricht sie der immer wieder geäußerten
Behauptung, die Investitionen im Kinder- und
] ugendbereich seien über die ] ahre gesunken.
Animationsproduzenten weisen allerdings dar
auf hin, dass sich die allgemeine Kostensteige
rung auch auf Produktionsbudgets auswirke.
Wenn der Etat einer Redaktion stagniere,
komme das faktisch einer Reduzierung gleich.
Gabriele M. Walther, Geschäftsführerin von
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Caligari-Film und als Produzentin auch für TV
Serien wie "Prinzessin Lilifee" oder "Der
Mondbär" verantwortlich, nimmt die Sender
trotzdem in Schutz: Gerade im Bereich der
Animation stünden Produzenten und Redaktio
nen "traditionell auf derselben Seite". Es sei
schließlich nicht den Redaktionen anzulasten,
dass es zum Beispiel in der ARD kaum noch
Sendeplätze für Kinderfernsehen und somit auch
nicht für Animationsserien gebe.
Das war zur ] ahrtausendwende anders. Dass
deutsche Firmen wie EM.TV oder TV Loonland
plötzlich im Weltmarkt mitspielen konnten,
hatte zwar viel mit dem Geld vom Neuen Markt
zu tun, aber auch mit der Garantie, dass sie ihre
Produktionen im deutschen Fernsehen unter
bringen konnten. Heute stehen hiesige Produ
zenten im Wettbewerb mit ausländischen An
bietern. Im Fernsehen ist zum Beispiel die Kon
kurrenz aus Asien deutlich preiswerter, im Kino
muss man sich mit Hollywood-Produktionen
messen, die ein zehn mal so großes Budget
haben und viel mehr Geld fürs Marketing.
Andererseits zeigen verschiedene Beispiele vom
"Kleinen Raben Socke" bis zum "Kleinen Eis
bären", wie Figuren Karriere machen können:
von ersten kurzen Filmen in Reihen wie "Unser
Sandmännchen" (RBB) oder der "Sendung mit
der Maus" (WDR) bis hin zum Kinofilm.
Die ARD-Sender und das ZDF sind daher die
wichtigsten Partner für die Animationsprodu
zenten. Trotzdem ist das Fernsehen zumindest
indirekt der Totengräber der Branche, weil der
hiesige TV-Markt laut ]an Bonath, Geschäfts
führer der scopas medien AG, "der offenste der
Welt ist. Mitbewerber und Konkurrenten aus
dem Ausland können direkte Koproduktions
verhältnisse mit deutschen Sendern eingehen."
Ausländische Märkte wiederum schützten sich
gegen Angebote fremder Anbieter: "Deutsche
Produzenten müssen dort einen einheimischen
Mitbewerber einbinden, wenn sie einen Sender
partner gewinnen wollen." Und weil Animation
so teuer sei, "dass sie von einem deutschen Sen
der plus Förderung plus DVD-Minimumgaran
tie nicht zu tragen ist", seien die Produzenten
gezwungen, mindestens einen ausländischen
Partner zu suchen. Hinzu kommt, dass der Be
reich Animation nach Ansicht Bonaths, der
innerhalb der Produzenten-Allianz Vorstands
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vorsitzender der Sektion Animation ist, "unter
einem besonderen Preisdruck im Verhältnis zu
anderen Programmen" stehe. Die Zielgruppe der
Drei- bis Dreizehnjährigen ist ohnehin über
schaubar, wird von den Sendern aber nochmals
in drei Gruppen unterteilt, weil ältere Kinder
naturgemäß einen anderen Geschmack haben als
Vorschüler. Die Budgets für Kinderprogramm
seien im Verhältnis zu allen anderen Programm
arten zudem verschwindend gering. Trotzdem
hat der Produzent Verständnis für das Verhalten
der Sender: "Den niedrigen Etats steht hoher
Bedarf entgegen. Spartensender wie KiKa und
Super RTL sind wahre Programmfresser, die
gefüttert werden müssen. Dass die Verantwort
lichen hier einen generellen Weg der günstigen
Programmbeschaffung gehen müssen, erscheint
fast zwingend." Die derzeitigen Bedingungen
würden unweigerlich dazu führen, dass die hie
sige Animationsbranche "mehr und mehr aus
trocknet". Wie man diese Entwicklung stoppen
könnte, hat Kanada vorgemacht: Dort müssen
Kindersendungen im öffentlich-rechtlichen Pro
gramm seit Ende 2011 generell mit einheimi
scher Beteiligung hergestellt werden. Bonath
hofft, dass die Sender freiwillig an jedem neuen
Projekt einen deutschen Produzent beteiligen. .
Während ARD und ZDF im Prinzip kooperatI
onswillig sind, scheitert das Ansinnen bei den
Privatsendern an der Einkaufspolitik. Für Super
RTL, sagt Geschäftsführer Claude Schmit, "zäh
len die Qualität einer Produktion, eine gute
Story und die Orientierung an den Wünschen
und Bedürfnissen der Zuschauer. Das Herstel
lungsland ist zweitrangig. Wenn deutsche Pro
duktionen unsere Erwartungen inhaltlich und
wirtschaftlich erfüllen, nehmen wir sie." Den
noch werden vom Marktführer im Kinderfern
sehen wohl keine großen Aufträge zu erwarten
sein, zumal es auch bei hochwertigen internati
onalen Koproduktionen Gestaltungs- und Ein
flussmöglichkeiten gebe. Über eine deutsche
Produktionsbeteiligung würde sich Schmit zwar
"sehr freuen", das sei aber kein Entscheidungs
kriterium.
Ti/mann P. Gang/off
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Praxisleitfaden
"Inklusion und Film"
Seit die UN-Behindertenrechtskonvention 2009
in Kraft getreten ist, stehen Schulen und Lehr
kräfte vor der Aufgabe, damit verbundene An
forderungen an inklusives Lernen für Schü
ler/innen mit und ohne Behinderung umzuset
zen. Für das gemeinsame Lernen in heterogenen
Gruppen eignen sich Film und Kino in beson
ders vielfältiger Weise. Das zeigt der neue Pra
xisleitfaden "Inklusion und Film", den Vision
Kino jetzt veröffentlicht hat. Die Publikation
enthält Anregungen, Methoden, Tipps und
Praxisbeispiele zum Themenspektrum Inklusion
und Film und richtet sich an alle inklusions- und
filmpädagogisch Interessierten sowie auch an
Kinobetreiber. Interessierte können den Leitfa
den kostenlos bei Vision Kino bestellen oder
unter Publikationen/Leitfäden auf der Website
www.visionkino.de herunterladen.
In der Publikation werden zunächst Vorausset
zungen für ein umfassend barrierefreies Filmer
leben auf Seiten von Kino und Filmpräsentation
erläutert. Zu einer entsprechenden Ausstattung
zählen neben rollstuhlgerechten Zugängen eine
Reihe weiterer Hilfsmittel wie Informationen in
leichter Sprache, Untertitel mit zusätzlichen
Beschreibungen zu Hintergrundgeräuschen oder
Audiodeskriptionen für sehbehinderte Men
schen. Es werden Hinweise auf geeignete Kinos
und Angebote gegeben. In dem Leitfaden sind
auch Möglichkeiten für die Beschäftigung mit
Film in heterogenen Lerngruppen ab dem
Grundschulalter beschrieben und kreative Film
übungen, die eine inklusive Unterrichts- und
Projektgestaltung erleichtern helfen. Anschau
lich dargestellt werden die Möglichkeiten inklu
siver Film- und Medienarbeit mit Kindern und
Jugendlichen an drei Beispielprojekten. Eine
kleinere Auswahl pädagogisch geeigneter Filme
zum Themenkomplex Inklusion, Ausgrenzung
und Behinderung ergänzt den Praxisleitfaden.
Ein aktuelles Themen-Dossier zur inklusiven
Filmbildung findet sich auch auf der Website
www.kinofenster.de. dem von der Bundes
zentrale für politische Bildung und Vision Kino
gemeinsam betriebenen Filmbildungsportal.
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Ideen für die pädagogische Arbeit
"Das Märchen von der Prinzessin, die
unbedingt in einem Märchen vorkom
men wollte" (Filmkritik Seite 7)
- ein tautologischer Ansatz im Filmtitel, der
schon im gleichnamigen Buch von Susanne
Straßer seinen Ausgangspunkt hat. Erzählt wird
von Clara, die jüngere zweier Schwestern in
einem kleinen Märchenkönigreich mit
>c kleinerer Krone
>c mit ungelenkem Auftreten und
>c keinen königlichen Talenten, wie sie die ältere
Schwester Quendolin als anerkannte Thronfol
gerin besitzt.
Clara ist die nicht beachtete Außenseiterin auf
dem Königshof, was den Vorteil hat, dass sie
sich ab und zu unbemerkt hinaus schleichen
kann, um barfüßig die Natur zu entdecken und
um sich allein mit ihrem einzigen Freund, dem
Hofnarren Michel, zu unterhalten. Trotzdem ist
sie unglücklich und rennt dem Klischee "Mär
chenprinzessin" hinterher. Sie wird auf dem
Dachboden in einem vergessenen Märchenbuch
fündig - eine für sie reale Abenteuerreise in die
Bücherwelt bekannter Grimmscher Märchen
beginnt. Der liebevoll ausgestattete Kinderfilm
von Steffen Zacke ist für die jüngsten Filmzu
schauer bis 9 Jahre gedacht.
Die Protagonistin Clara strahlt Unvollkom
menheit und Normalität aus, so dass sich viele
Kinder mit ihr identifizieren können, auch
wenn das Spiel der Hauptdarstellerin einige
Wünsche offen lässt. Clara ist auf der Suche
nach ihrer Bestimmung, will den üblichen Er
wartungen entsprechen. Sie erkennt erst nach
und nach, was und wie sie eigentlich sein und
von ihrer Umgebung akzeptiert werden möchte.
Im Hofnarren Michel hat sie einen treuen, aber
nicht bedingungslos ergebenen erwachsenen
Freund mit kindlicher Seele.
Einfache Animationen unterstützen die kurz
erzählten Märchen wie die Geschichten vom
Froschkönig, Rotkäppchen, Rapunzel, Dorn
röschen oder Hänsel und Gretel. Der naive
Einstieg ermöglicht, Symboliken des Genres
Märchen zu entdecken bzw. Alltagsbezogenheit
herzustellen. Wenn Clara, die Märchenfilmhel
din zum Beispiel allerhand Frösche küsst und
meint, damit einen Prinzen zu finden, erlebt sie
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nicht nur, dass da manchmal ein verzaubertes
Huhn herauskommt, sondern es offensichtlich
eine Sackgasse ist und andere Hürden zu über
winden sind, den Richtigen zu finden. Es reicht
auch nicht, einen langen Zopf aus einem Fenster
hängen zu lassen. Clara fehlt das Schicksal von
Rapunzel. So wird das lange Haar nicht zum
Symbol eines Auswegs, sondern verhilft Michel
nur ungewollt zur Glatze.
Die Sequenzen zum Märchen "Rotkäppchen
und der Wolf" lösen durch ihre Bild- und Ton
gestaltung eine besondere dramatische Stim
mung aus und entsprechen der emotionalen
Erwartungshaltung, die Kinder in jüngerem
Alter mit diesem Märchen verbinden, ohne das
Gruseln zu lehren. Der einfache Aufbau der
Geschichten, die episodenhafte, bilderbuchartige
Erzählweise mit kurzen Handlungssträngen, die
der Buchvorlage folgen, kommt den angespro
chenen Zuschauern entgegen. Das klassische
Genre Märchenbuch wird in geeigneter medialer
Form vorgestellt.
Ideen für die pädagogische Arbeit
Eine Anregung zur Vorbereitung auf den Kino
besuch:
Mit den Ohren Märchen entdecken und spielen
(Märchentexte lesen, den Sinn erfassen, in Ges
ten und Bewegungen umsetzen und/oder mit
Zeichnungen bebildern)
1. Den Beginn eines ausgewählten Märchen
textes vorlesen.
2. Den Text zum zweiten Mallesenj jedes Kind
merkt sich nur drei Worte, die besonders an
sprechen.
3. Den Märchentext zum dritten Mal lesen und
dazu Gesten und Bewegungen überlegen und
vorstellen.
Beispiel: Froschkönig oder Der eiserne Heinrich
"In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch
geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter
waren alle schön, aber die jüngste war so schön,
dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen
hat, sich verwunderte, sooft sie ihr ins Gesicht
schien...." (Grimms Hausmärchen)
Drei Worte zur Textstelle: Wünschen, König,
schön
Umschreibung möglicher Gesten und Bewegun
gen: schreiten, verwundert sein, sich sonnen,
sich als Schöne bewegen usw.
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Arbeitsmaterialien

1. Bilder, die die Situation widerspiegeln, zeich
nen und ausstellen.
2. Aus den gesammelten Gesten, Bewegungen
und visuellen Ideen in Kleingruppen kleine
Szenen entwickeln und präsentieren.
Jede Gruppe wird feststellen, dass sie mit dem
gleichen Ausgangsmaterial unterschiedliche
Darstellungen entwickelt hat. Jeder Mensch hat
seine unverwechselbare Wahrnehmung auf
Dinge und Ereignisse - alles ist möglich.
Die Leseprobe auf der Homepage zum Film ist
zum Vergleichen von Buchvorlage und Film
interpretation ebenfalls sehr nützlich.
Der digital animierte Schmetterling, der Clara
immer dann begleitet, wenn sie ihre Freiheit
von allem Prinzessinnenkram sucht, lädt die
jungen Zuschauer ein, diese Sequenzen in allen
Details zu betrachten und aufzunehmen - auf
diese Weise wird konkret-bildhaftes Denken an
geregt.
Impulsfragen sind als Gesprächseinstieg nach
dem Kinobesuch denkbar und erhöhen die
Aufmerksamkeit beim Sehen, zum Beispiel:
Was entdeckt Clara alles am Bach?
Welche anderen Orte liebt Clara besonders?
Was möchte sie mit den Fröschen machen, die
"ihr Vater zum Essen gern hat?
Wie groß ist das Königreich, in dem Clara lebt?
Was ist davon als Filmbild zu sehen?
Welche Rolle spielt der Schmetterling für Clara?

Neu im Katholischen Filmwerk

Der Film ist für die pädagogische Arbeit in der
Vor- und Grundschule trotz einiger Schwächen
in der Spielführung und Dramaturgie durchaus
zu empfehlen und erschöpft sich nicht nur
darin, den Begriff Slapstick zu erklären. Er bie
tet für das Erlernen filmsprachlicher Begriffe
Einblicke in Kameraperspektiven und Bildein
stellungen. Genügend Filmstills für die Bildbe
trachtung stehen auf der Homepage zum Film
www.prinzessin-film.de. als Download zur Ver
fügung. Den jüngsten Zuschauern wird außer
dem gezeigt, wie die musikalische Begleitung im
Film bestimmte Emotionen weckt. Das Lied
von Maite KeHy im gestalteten Abspann mit
Filmbildern unterstreicht die Botschaft des
Films (Sei Du Selbst!).
Informationen und weitere Materialien des
Verleihs: www.prinzessin-film.de zu finden.
Regine ]abin
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"Wadim" - Dokumentarfilm & Arbeitsmaterial:
Wadim K. ist in Deutschland aufgewachsen, zur
Schule, zum Sport und in die Ministranten
gruppe gegangen. Er sprach deutsch, er hatte
deutsche Freunde, er fühlte sich als Deutscher.
Doch einen deutschen Pass hat Wadim nie erhal
ten, weil er mit seiner Familie 1992 als Flücht
ling nach Hamburg kam. Er wurde nur gedul
det. Pier 53 Filmproduktion und das NDR
Fernsehen porträtierten das Leben des Jungen
Einwanderers, die zeigt, wie Wadims Familie
zerbricht und sich der Junge verändert: Von
einem fröhlichen Kind, das ein Gymnasium
besucht und Fagott spielt, hin zu einem Getrie
benen, der sein Zuhause verliert, in einem letti
schen Obdachlosenheim landet. Ausgezeichnet
mit dem Katholischer Medienpreis 2012 und
dem Otto Brenner-Preis "Spezial" 2012 ist der
Film für nichtgewerbliche öffentliche Vorfüh
rungen erhältlich.
Preisgekrönte Kurzfilme
Mit dem Kurzfilmpreis zeichnet die F. W. Mur
nau-Stiftung herausragende Produktionen aus.
In diesem Jahr gingen drei Auszeichnungen an
Filme aus dem Programm des Katholischen
Filmwerk:
"Rising Hope" - Als die Leistung ausbleibt,
endet der Ruhm. Ein sympathisch animiertes
Rennpferd auf der Suche nach dem Sinn des
Lebens.
"Die schöne Anna-Lena" - Ein augenzwinkern
der Seitenhieb auf kindlichen Schönheitswahn
im Stile eines Struwwelpeter.
"Steffi gefallt das" - Der Tag eines Social-Web
Junkies, an dem er sein Smartphone besser zu
hause gelassen hätte.
Der ROM-Teil jeder DVD umfasst kostenloses
Arbeitsmaterial als Anregung für die Kinder
und Jugendarbeit. Ausgedruckt liegt das Ar
beitsmaterial bereits jeder DVD bei.
Weitere Informationen unter www.filmwerk.de

Neu auf DVD bei Matthias-Film
"Tony 10"
Niederlande / Deutschland / Belgien 2012,
Regie: Mischa Kamp, Buch: Mieke de Jong 
Filmkritik in KJK Nr. 132-4/2012
www.matthias-film.de
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Auf der Suche nach der Wahrheit
der Märchen
Zum Tod der Berliner Drehbuch
autorin Wera Küchenmeister
(1929-2013)
Wera Küchenmeister hat, meist zusammen mit
ihrem Mann Claus, einige wichtige Kinderfilme
der DEFA und des DDR-Fernsehens geschrie
ben. Herausragend etwa "Sie nannten ihn
Amigo" (1959, Regie: Heiner Carow), die Ge
schichte eines Berliner Arbeiterjungen, der im
Keller seines Mietshauses unter Lebensgefahr
einen entlaufenen KZ-Häftling versteckt. Für
diesen Film verfasste Wera Küchenmeister auch
einen Liedtext, der, mit der volksliedhaften
Musik von Kurt Schwaen, in der DDR zum
einprägsamen Kinderlied avancierte: "Wer
möchte nicht im Leben bleiben."
Für die Fabel und die Atmosphäre dieses Films
griff das Autorenpaar auf eigene Erinnerungen
und Erfahrungen zurück. Wera Küchenmeister,
geboren am 18. Oktober 1929 in Berlin, war
Tochter eines Tischlers und Kommunisten und
einer Angestellten; das proletarische Klassenbe
wusstsein bekam sie gleichsam in die Wiege
gelegt. Als Jugendliche lernte sie den ebenfalls
noch sehr jungen Erich Honecker kennen, der
sich auf seiner Flucht aus dem Zuchthaus zeit
weise bei einer Nachbarin der Familie aufhielt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg studierte Wera
Küchenmeister zunächst am Deutschen Theater
institut Weimar und war von 1950 bis 1954
Meisterschülerin bei Bertolt Brecht. Sie arbeitete
als Dramaturgin, Dozentin an der 1954
gegründeten Deutschen Hochschule für Film
kunst in Potsdam-Babelsberg, als Theater-,
Buch- und Filmautorin. In dem Dokumentar
film "Träumt für morgen" (1956, Regie: Hugo
Hermann) beobachtete und befragte sie Berliner
Kinder nach ihren Wünschen ans spätere Leben:
eine sympathische, ehrliche Studie, die allerdings
wegen ihres herben Realismus - der Film macht
keinen Bogen um die dunklen Hinterhöfe des
Prenzlauer Berges - vor der Premiere umgearbei
tet werden musste. Didaktische Kinderspielfilme
wie "Der verlorene Ball" (1959, Regie: Kurt
Weiler) oder "Daniel und der Weltmeister"
(1963, Regie: Ingrid Reschke) wollten dazu
beitragen, die Kinder zu Gemeinschaftsgeist,
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Solidarität und Standhaftigkeit zu erziehen.
Zum Erfolg wurde vor allem die einzige Spiel
filmarbeit des Dokumentaristen Winfried Junge,
für die Küchenmeisters das Drehbuch verfass
ten: "Der tapfere Schulschwänzer" (1967), eine
Berliner Jungengeschichte über Mut, Verant
wortungsbewusstsein und die Schwierigkeit,
ehrlich zu sein.
Unmittelbar nach ihrem groß angelegten, im 70
mm-Format gedrehten, zweiteiligen politischen
Prestigeobjekt "KLK an PTX - die rote Kapelle"
(1971, R: Horst E. Brandt) über die antifaschis
tische Widerstandsgruppe Schulze-Boysen /
Harnack entwickelten die Küchenmeisters einen
Märchenfilm fürs DDR-Fernsehen: "Der große
und der kleine Klaus" (1971, Regie: Celino Blei
weiß), in dem sie das Abenteuerliche, legenden
hafte Geschehen sozial grundierten und Mär
chenfiguren in ein historisch genau bestimmtes
Umfeld versetzten. Diesem Prinzip, das bald
auch international von sich reden machte,
blieben sie mit weiteren starken Märchenfilmen
treu: "Der Meisterdieb" (1976, Regie: Wolfgang
Hübner), "Gevatter Tod" (1980, Regie:
Wolfgang Hübner) und "Jorinde und Joringel"
(1986, Regie: Wolfgang Hübner). So wurde das
mit surrealen Motiven verwobene Jorinde
Märchen im Dreißigjährigen Krieg verortet und
enthielt "die Botschaft, dass nicht irgendwelche
Hexen Liebende auseinander reißen, sondern
eben Kriege und menschliche Rohheit" Gana
Frielinghaus). "Gevatter Tod" geriet zum bild
mächtigen philosophischen Diskurs über den
Preis des Lebens: aufwändig inszeniert, spiele
risch und ohne jede Banalität. Zugleich war der
Film, wie nahezu alle Märchenadaptionen der
DEFA und des Ost-Berliner Fernsehens, glän
zend besetzt, mit der ersten Garde der Theater
und Filmschauspieler der DDR.
Wera Küchenmeister ließ sich, ihren politischen
Überzeugungen getreu, neben ihren künstle
rischen Arbeiten immer wieder in kulturpo
litische Funktionen einbinden, die sie, teils hilf
reich für andere, teils dem Dogma der "reinen
Lehre" verpflichtet, auszufüllen versuchte: Eine
Zeitlang war sie Chefdramaturgin des Maxim
Gorki Theaters in Ost-Berlin, dann Sekretärin
der Filmbeirats beim Minister für Kultur und
verantwortliche künstlerische Mitarbeiterin der
Hauptverwaltung Film, für ein paar Jahre lang
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sogar Inoffizielle Mitarbeiterin des Ministeriums
für Staatssicherheit. Mit ihrer Filmarbeit für
erwachsene Zuschauer - darunter die Eichen
dorff-Adaption "Aus dem Leben eines Tauge
nichts" (1973, Regie: Celino Bleiweiß), die
Erich-Weinert-Biographie "Zwischen Nacht und
Tag" (1975, Regie: Horst E. Brandt) und der
Horst-Wessel-Film "Der Lude" (1985, Regie:
Horst E. Brandt) - zeigte sie sich zunehmend
unzufriedener; dagegen blieben die von ihr mit
verantworteten Kinderfilme auf beständig
hohem Niveau. Wera Küchenmeister starb am
6. April 2013 in Blankensee bei Berlin.
Ralf Schenk

Professur für Ulrich Limmer
Ulrich Limmer, Filmproduzent, wird zum Win
tersemester 2013 Professor für Produktion und
Medienwirtschaft an der Hochschule für Fern
sehen und Film (HFF) München. Er tritt die
Nachfolge von Manfred Heid an, der in den
Ruhestand geht. Limmer studierte von 1978 bis
1981 selbst an der HFF und war nach Abschluss
seines Studiums zwei Jahre lang Herstellungslei
ter für studentische Filmprojekte. Danach war
er Produzent bei der Bavaria-Film und wirkte
als Ko-Autor von Helmut Dietl bei dem Film
"Schtonk!", den er auch produzierte. Danach
war er unter anderem Geschäftsführer bei
Kinowelt und seiner eigenen Produktionsfirma
Collina. Ulrich Limmer produzierte vor allem
zahlreiche Kinderfilme, darunter "Das Sams",
"Räuber Hotzenplotz", "Herr Bello" und
"Freche Mädchen".

Deutsche Kinemathek
verleiht künftig DEFA-Filmstock
Die DEFA-Stiftung und die Stiftung Deutsche
Kinemathek haben einen Kooperationsvertrag
geschlossen, der die Übertragung der Vorführ
rechte am Filmstock der DEFA-Stiftung auf den
Filmverleih der Deutschen Kinemathek verein
bart. Damit endet die langjährige erfolgreiche
Zusammenarbeit zwischen der DEFA-Stiftung
und der Progress Film-Verleih GmbH auf dem
Gebiet des Kinoverleihs. Alle sonstigen Rechte
am DEFA-Filmstock werden weiterhin exklusiv
von der Progress vermarktet, die sich zukünftig
auf den weltweiten Lizenzhandel konzentriert.
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Neue Ansätze in der
Kinder- und Jugendfilmanalyse
Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Filmlite
ratur erfreulich regelmäßig mit dem Kinder- und
Jugendfilm. Bislang fehlte allerdings ein speziell
auf Produktionen für diese Zielgruppe gemünz
ter überzeugender Analyseansatz. Auch diese
Lücke ist nun geschlossen. Selbst wenn Tobias
Kurwinkel und Philipp Schmerheim ihre Arbeit
schlicht "Kinder- und Jugendfilmanalyse" ge
nannt haben: Sie bieten weit mehr als das. Na
türlich bilden die entsprechenden Kapitel das
Herzstück ihrer Ausführungen, aber darüber
hinaus hat das Buch gerade wegen der ausführli
chen Beschäftigung mit der gesamten Sparte das
Zeug zum Standardwerk. Ganz gleich, in wel
chem Bereich man tätig ist, ob als Regisseur,
Produzent oder Autor, ob als TV-Redakteur
oder Journalist, ob in der filmischen Kinder
und Jugendarbeit oder als Lehrer beziehungs
weise Lehramtsstudierender: Wer sich fundiert
mit der Materie auseinandersetzen will, findet in
diesem Buch die perfekte Einstiegslektüre.
Aber auch für Fortgeschrittene ist es ausgespro
chen lehrreich. Kurwinkel und Schmerheim
haben ihren Ansatz, sich bei der Analyse eines
Kinderfilms vor allem auf die aurale Ebene zu
konzentrieren, bereits in einem Buch über die
Verfilmungen Astrid Lindgrens beschrieben
("Astrid Lindgrens Filme. Auralität und Film
erleben im Kinder- und Jugendfilm"), aber nun
betten sie die Methode, die im Gegensatz zu
gängigen Analyseverfahren ausdrücklich auf die
Rezeptionsbesonderheiten von Kindern zuge
schnitten ist, in den Rahmen einer grundsätzli
chen Betrachtung.
Ihr Ansatz der ausdrucksmittelübergreifenden
Kinder- und Jugendfilmanalyse stellt die Aurali
tät in den Mittelpunkt, bezieht sich also ganz
konkret auf alle filmischen Rezeptionsangebote,
die den Gehörsinn ansprechen. Das umfasst
naturgemäß nicht bloß Dialoge und Musik,
sondern auch sämtliche weiteren Geräusche.
Entscheidend ist dabei selbstredend auch das
Zusammenspiel von Ton- und Bildebene. Basis
der Methode ist die Tatsache, dass die Wahr
nehmung gerade bei Kindern vom Gehör ge
steuert wird. Filme werden daher besonders
intensiv erlebt, wenn die akustischen Aus
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Termine

Festivals / Filmwochen
05.09.-15.09.2013

Buster - International Film Festival for Children & Youth
Kopenhagen, Dänemark - Website: www.buster.dk

10.09.-14.09.2013

12th China International Children's Film Festival
Siping City, Jilin Province, China - www.english.cntv.cn

16.09.-20.09.2013

13. Filmkunstmesse Leipzig
Website: www.filmkunstmesse.de

22.09.-29.09.2013

36. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS, Frankfurt am Main
Website: www.lucasfilmfestival.de

23.09.-28.09.2013

AniFest ROZAFA - International Festival of Animated Films for
Children & Youngsters, Shkoder, Albanien
Website: www.anifestrozafa.org

27.09.-06.10.2013

Michel- Kinder- und Jugend Filmfest / Filmfest Hamburg
info@filmfesthamburg.de - www.michel-kinderfilmfest.de

04.10.-18.10.2013

Cinemagic - International Film & TV Festival for Young People,
Children's Programme, Belfast, Nordirland
Website: cinemagic.org.uk

14.10.-20.10.2013

18. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum
SCHLINGEL, Chemnitz - Website: www.ff-schlingel.de

30.10.-03.11.2013

55. Nordische Filmtage Lübeck - www.filmtage.luebeck.de

04.11.-10.11.2013

doxs! kino - Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendsektion der Duisburger Filmwoche
Website: www.do-xs.de

15.11.-17.11.2013

44. Belgisch-Niederländisch-Deutsche Filmtage, Hückelhoven
E-Mail: gisela.muenzenberg@filmtage-hueckelhoven.de

16.11.-24.11.2013

24. Kölner Kinderfilmfest "Cinepänz" - www.cinepaenz.de

Seminare / Tagungen
04.09.2013

Neue Kinder- und Jugendfilme
Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V., Mainz
E-Mail: at@lokal-global.de

17.10.-20.10.2013

BJF-Seminar zum 18. Filmfestival für Kinder und junges Publikum
Chemnitz - Website: www.kinderfilmdienst.de

01.11.-03.11.2013

BJF-Seminar zu den 55. Nordischen Filmtagen Lübeck
E-Mail: k.i.krueger@kielerkinderkulturbuero.de

06.11.-07.11.2013

Konzepte für die Filmbildung im Gespräch, Universität Hamburg
E-Mail: dr.evafritsch@t-online.de, Website: www.eva-fritsch.de
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drucksmittel rezeptionsleitend sind. Davon
kann man sich jeden Tag vieldutzendfach im
Fernsehen überzeugen: Werbefilmer arbeiten
gern mit Korrelationen von Musik und Kamera
bewegungen; das kommt keineswegs bloß bei
Kindern gut an.
Das Besondere an der Methode ist nicht zuletzt
der Umstand, dass sie den Rezipienten in den
Mittelpunkt stellt. Wie sinnvoll dies ist und wie
gut das gerade bei Filmen funktioniert, die sich
an Kinder oder als "Family Entertainment" an
die ganze Familie richten, belegen die fünf Ana
lysen, die nicht von Kurwinkel oder Schmer
heim stammen, sondern durch Gastautoren
vorgenommen wurden. Gerade ein Anima
tionswerk wie "Ratatouille" mit seiner Aurali
sierung von Geschmackserlebnissen ist ein per
fektes Beispiel für die Plausibilität des Ansatzes;
und für die Professionalität bei der Produktions
firma Pixar. Die weiteren Analysen gelten den
Filmen "Die Tribute von Panern", "Madita",
"Tarzan 2" sowie "Paranoid Park".
Der herausragende Stellenwert des Buches be
ruht jedoch nicht zuletzt auf den Kapiteln, die
das Herzstück umgeben. Was man anderswo oft
als lästigen Ballast empfindet, weil es den Weg
zum eigentlichen Kern verstellt, ist hier zielfüh
rend. Die Definition von Kinder- und Jugend
filmen ist ebenso nützlich wie der geschichtliche
Abriss dieser Filmgattung, der vom Stummfilm
bis zur Gegenwart reicht. Natürlich kommen
dabei viele Aspekte viel zu kurz, und man wun
dert sich ein wenig, warum es im Abschnitt über
den bundesdeutschen Kinderfilm vor allem ums
amerikanische Kino geht; aber die Beiträge die
nen ja vor allem der Vermittlung von Grundla
gen. Eine ausgezeichnete Idee war auch das drei
ßig Seiten umfassende Glossar; wem die Materie
vertraut ist, wird nicht aufgehalten, allen ande
ren bieten die Erklärungen vermeintlich gängi
ger Fachbegriffe wertvolle Zusatzinformationen.
Ähnlich praktikabel und nutzerfreundlich sind
die kommentierten Literaturhinweise an jedem
Tilmann P. Gangloff
Kapitelende.

Tobias Kurwinkel, Philipp Schmerheim:
"Kinder- undjugendfilmanalyse". UVK Verlag,
Konstanz / München 2013. 320 Seiten, 24,99 €
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Auszeichnung

EFA Young Audience Award
Der von Kinderjurys in neun europäischen
Städten gewählte Preisträger des "European
Film Academy Young Audience Award" 2013
ist der niederländische Film Zickzackkind von
Vincent BaI (Filmbesprechung KJK Nr.134)

Comenius EduMedia Medaille
Die Gesellschaft für Pädagogik und Informa
tion, Berlin, vergab die Auszeichnung für didak
tische Medienformatierungen an Berg Fidel 
Eine Schule für alle von Hella Wenders

15.KinderKurzFilmFestival Hamburg
Friese-Preis (dotiert mit 1.500 )€
Das Bernstein-Amulett (The Amber Amulett)
von Matthew Moore, Australien 2013
Mo-Preis (dotiert mit 1.500 )€
Mateso von Collective Camera, Belgien 2012
Lobende Erwähnung: Köder (Esca Viva)
von Susanna Nicchiarelli, Italien 2012
Infos: www.moundfriese-shortrfilm.com

Kinder-Medien-Preis "Weißer Elefant"
"Beste Kinofilm-Produktion" (preisgeld 2.000 € )
Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
von Gabriele M. Walter
Beste Film-Regie (preisgeld 2.000 € )
Ostwind von Katja von Garnier
Beste Nachwuchsdarstellerin (Preisgeld 1.000 € )
Hanna Binke als "Mika" in "Ostwind"
Begründungen und weitere Informationen unter
www.medien-club-muenchen.com
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Im Rahmen des Filmfestes München und der Bekannt
gabe der ausgewählten Projekte zur Initiative "Der be
sondere Kinderfi1m" hatte der Förderverein Deutscher
Kinderfilm e.V. am 3. Juli 2013 zum Fachgespräch
"Kinderfilme in Deutschland - wohin geht die Reise?"
eingeladen. Vor rund 130 Teilnehmern diskutierten
über Probleme aktueller Kinderfilmproduktionen: Tobias
Hauke (komm. Programmgeschäftsführer, KiKA), Pe
ter Dinges (Vorstand, FFA), Matthias Helwig (AG Kino/
Gilde) sowie Tania Reichert-Facilides (Senator Film).
Moderiert wurde das Gespräch von Philipp Budweg
(Produzent, Lieblingsfilm GmbH) .
Initiative "Der besondere Kinderfilm": Aus 108
Bewerbungen wählte eine elfköpfige Jury sechs heraus
ragende Kinderfilmstoffe aus, die am 3. Juli in München
vorgestellt wurden. Einen Zuschuss von je 20.000 Euro
zur Erarbeitung einer ersten Drehbuchfassung und
5.000 Euro für die Produzenten erhalten: DIE BRÜDER
BOATENG von Anja Flade-Kruse (Produzenten Stefan
Arndt und Uwe Schott, X-Filme Creative Pool GmbH
Berlin); FERIEN MIT PA von Andreas Strozyk (Produ
zentin Grit Wißkirchen, Balance Film GmbH Dresden);
FLIEGEN von Ann-Kristin Reyels (Produzent Titus
Kreyenberg, Unafilm GmbH Köln); NICHTS SICHER
NICHT von Beate Langmaack (Produzent Ernst Geyer,
Filmbüro Münchner Freiheit GmbH München); THUY
L1NH von Katrin Milhahn und Antonia Rothe-Liermann
(Produzent Norbert Lechner, Kevin Lee Film GmbH
München); WINNETOUS SOHN von Anja Kömmerling
und Thomas Brinx (Produzentin Ingelore König, Kinder
film GmbH Erfurt). www.der-besondere-kinderfilm.de
"Fernsehen aus Thüringen": Im Rahmen der Produkti
onsinitiative "Fernsehen aus Thüringen" können sich bis
zum 6. September Filmproduzenten mit Ideen für eine
live-action Kinder- oder Jugendserie bewerben. Für die
besten Konzepte gibt es Preisgelder im Wert von insge
samt 190.000 Euro, die an eine Produktion in Thüringen
gebunden sind. Ob Magazin, Doku-Serie oder Spielshow
bis zur Miniserie, Sitcom oder Soap - alles ist erlaubt,
was den Zielgruppen 3 bis 12 Jahre bzw. 13 bis 25
Jahre Unterhaltung und Mehrwert bietet. www.fat-tv.de

Warner Bros. Pictures Germany bringt am 26. Sep
tember den 3D-Animationsfilm KEINOHRHASE UND
ZWEIOHRKÜKEN, eine Produktion von Rothkirch
Cartoon-Film in Co-Produktion mit Warner Bros. Film
Productions Germany und Barefoot Films. Als Spre
cher mit dabei sind Til Schweiger, Emma Schweiger
und Matthias Schweighöfer. Regie führen Maya Gräfin
Rothkirch und Til Schweiger. Das Drehbuch von Klaus
Baumgart, Til Schweiger und Thilo Graf Rothkirch
basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch-Erfolg.
Gefördert wurde die Produktion vom Deutschen Film-

förderfonds, dem Medienboard Berlin-Brandenburg,
der Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, der Filmför
derungsanstalt, der Filmförderung Hamburg Schleswig
Holstein und der Mitteldeutschen Medienförderung.
Die Ulysses Filmproduktion befindet sich mitten in der
Produktion des neuen animierten Kinofilms OOOPS!
NOAH IST WEG, der in internationaler Koproduktion mit
Luxemburg, Belgien und Irland entsteht. Der Film wird
2015 in die Kinos kommen und handelt von den Tieren,
die seinerzeit die Arche verpasst haben. Der Verleih
für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist Sena
tor, weltweit wird der Film von Global Screen verkauft.
Des Weiteren hat die Filmförderung Hamburg Schles
wig-Holstein für RICHARD DER STORCH eine
Produktionsförderung in Höhe von 400.000 Euro zuge
sprochen. Der Film soll zusammen mit Knudsen &
Streuber in Berlin in internationaler Koproduktion
realisiert werden.
Produzentin Uschi Reich, Bavaria Filmverleih- und
Produktions GmbH, dreht derzeit den Märchen
film DER TEUFEL MIT DEN DREI GOLDENEN
HAAREN im Auftrag der ARD unter der Federfüh
rung des Südwestrundfunks. Regie führt Maria von
Heland nach einem Drehbuch von Rochus Hahn.
Die Redaktion hat Margret Schepers (SWR).
Vor der Kamera stehen u.a. Andre M. Hennicke,
Thomas Sarbacher, Christine Schorn sowie die Jung
schauspieler Jakub Gierszal und Saskia Rosendahl.
Am 9. Juli fiel im Glottertal die erste Klappe für die
nunmehr vierte Staffel der ARD-Serie TIERE BIS
UNTERS DACH, für die Sebastian Andrae alle 13
Bücher geschrieben hat. Regie führen unter anderem
Miko Zeuschner und Felix Binder. Produzenten sind
Dr. Beatrice Kramm und Moritz Mihm (Polyphon);
Redaktion: Margret Schepers (SWR).
Ferner erschien bereits im Juni im Ravensburger Ver
lag von Sebastian Andrae der zweite Band ELEFANT
ZU VESCHENKEN und Band 3 WER HAT ANGST
VORM ZIEGENBOCK der gleichnamigen Reihe.
Der ZDF-Fernsehfilm CHARLOTTES WELT (AT), zu
dem Katharina Reschke das Drehbuch schrieb (Pro
duktion: Zieglerfilm Köln) wurde unter der Regie von
Thomas Nennstiel im Mai in Hamburg abgedreht.
Am 22. November erscheint ihr zweiter Roxy-Band un
ter dem Titel ROXY SAUERTEIG - ALLES LÖST SICH
IN LUFT AUF im Baumhaus Verlag. Ein weiterer Band
ist in Entwicklung. Derzeit arbeitet sie an einem Buch
für Jungs ab 10 Jahren und gemeinsam mit Jan Straht
mann an· ihrem Kino-Drehbuch TILDA & MÜNCH
HAUSEN, gefördert von der FFA und Vision Kino.
Susanne Bergmann (AKM 2008/2009) hat ihre
Masterarbeit (ASH Berlin) "Kreatives Schreiben und
Me?ienp~daogik. Schnittstellen" im Diplomica-Verlag
veroffenthcht (als e-book bei Grin). Ende August läuft
ihre neue Funkerzählung für Kinder DER SCHATTEN
GRAUE REGENBOGENHUND beim Ohrenbär (RBB,
WDR, NDR).
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Im April und Mai 2013 haben im STLlDIOPARK
KinderMedienZentrum in Erfurt die Innenaufnah
men zur deutsch-norwegischen Kinoverfilmung von Jo
Nesb0s Kinderbucherfolg DOKTOR PROKTORS PUPS
PULVER stattgefunden. Produzenten sind Tradewind
Pictures GmbH und Senator. Regie führte Arild Fröhlich.
In der Hauptrolle des Doktor Proktor wird Kristoffer Jo
ner zu sehen sein. Setbauten im Erfurter Studio waren:
Gefängnis, Labor des Doktor Proktor, Kanalisation in
Witterda bei Erfurt. Geplanter Kinostart: Anfang 2014.
Lemming Film BV und Film House Germany AG haben
beschlossen, dass ihr 50/50 Joint-Venture - die deutsche
Produktionsfirma Hamster Film GmbH - nun vollständig
von Lemming Film BV übernommen wird. Die Firma wird
zukünftig von Leontine Petit, Joost de Vries und Dorothe
Beinemeier weitergeführt. Ende 2013 plant Hamster
Film, mit den Dreharbeiten zu seinem BOY7-Projekt
zu beginnen. Koproduzent ist actionconcept Interna
tional GmbH, die Regie übernimmt Özgür Yildirim.
Aktuell bereitet Hamster Film gemeinsam mit ostlicht
filmproduktion seinen ersten Kinostart einer deutsch
tschechisch-belgischen Koproduktion vor. Das Fa
milienabenteuer SPUTNIK von Autor und Regisseur
Markus Dietrich mit Yvonne Catterfeld, Devid Striesow,
Maxim Mehmetund AndreasSchmidtwird am 24. Oktober
im Verleih der MFA in über 200 deutschen Kinos starten.
Im September startet bundesweit RICKY - NORMAL
WAR GESTERN nach dem Drehbuch von Hannes Klug
(Regie: Kai S. Pieck, Produktion: JostHering)inden Kinos.
NEUNEINHALBS ABSCHIED von Ambrosia Film hat
seine 11. Auszeichnung gewonnen: den Sonderpreis des
Deutschen Hörfilmpreises 2013. Des Weiteren haben sie
die Verfilmungsrechte des Kinderbuchs DIE FLASCHEN
POST von Klaus Kordon optioniert. Ferner wird der
Kinder-Kurzfilm TARAPATY im Juli seine Weltpremiere
aufdem Internationalen Kinderfilmfestival in Giffonifeiern.
Im August soll der Kurzfilm "DejaVu" nach einem Dreh
buch von Neil Enever gedreht werden. Hierzu wurde
eine Crowfunding-Campagne bei STARTNEXT für eine
Unterstützung gestartet. www.startnext.de/deja-vu
Der KiKA lädt seine Fans am 31. August zum großen
Familien-Event mit beliebten TV-Stars rund um das
MDR-LANDESFUNKHAUS THÜRINGEN in Erfurt ein.
Am 2. September feiert die Daily Doku DAS MUTCAMP
seine Premiere (montags - freitags, 15.00 Uhr). Sechs
Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren trauen sich,
von ihren persönlichen Ängsten zu berichten und sich
diesen zu stellen. Eine weitere Premiere startet mit WIR
ROCKEN BARCELONA - DER GOLDENE TABALUGA
(21. bis 31. Oktober, 19.25 Uhr). In der achtteiligen ZDF
tivi-Doku-Musical-Reihe steht eine Gruppe junger Sän
ger und Tänzer im Mittelpunkt. Drei Mädchen und drei
Jungs im Alter von 15 bis 18 Jahren haben eine Woche
Zeit, um ein großes Musikprojekt auf die Beine zu stei
len. Die Reihe läuft unter dem KiKA-Jahresschwerpunkt
"Integration & Inklusion" imAnschluss an das 2. Themen
wochenende "Projekt: Zusammen leben" (19.120.10.)

Das Katholische Filmwerk hat eine neue Facebooksei
te: https://www.facebook.com/Katholisches.Filmwerk.
Ulrike Bliefert produziert mit Regisseur Kai S. Pieck
einen Buchtrailer zu ihrem im Juli erschienenen ARE
NA-Thriller SCHATTENHERZ (ISBN-10: 3401068768).
Das Multimediaprojekt BERG FIDEL unter der Regie von
Hella Wenders, erstellt von Friedemann Schuchardt
(FriJus GmbH), wurde im Juni von der Gesellschaft für
Pädagogik und Information eV in Berlin mit der höch
sten Auszeichnung für didaktische Medienformatie
rungen - mit der Comenius EduMedia Medaille - geehrt.
24. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ: 16. - 24.11.2013
doxs!: 4. - 10.11. 2013 in Duisburg. Zum dritten Mal
stiftet die bpb den mit 3.500 Euro dotierten euro
päischen Filmpreis für politischen Kinder- und Jugend
dokumentarfilm GROSSE KLAPPE. Ferner werden
die ersten drei Produktionen des gemeinsam mit dem
KidsFest Indonesia initiierten Kinderdokumentarfilmpro
jektes "Kid Dok" präsentiert. www.do-xs.de
LUCAS: 22. - 29.09. in Frankfurt. In Kooperation mit
Screen Pitch Berlin werden bei LUCAS neue Kinder
filmstoffe gesucht: Aufgerufen wird zur Abgabe eines
zunächst schriftlichen Pitches (450 Worte) bis zum
02. August an wettbewerb@screen-pitch.com. Bis zum
20. August muss von ausgewählten Teilnehmern eine
Videopitch-Form vorliegen, die dann im Rahmen von
LUCAS am 26. September vor einem Fachpublikum
gezeigt werden. Weiterhin findet am 26. September das
International Producers Meeting statt. Darüberhinausgibt
es am 28. September ein Fachgespräch zum Thema Hu
mor im Kinderfilm: "Lustige Kinderfilme-mussdassein?".
Der FILMIJIENST unter der Chefredaktion von Horst
Peter Koll setzt seinen Fokus seit dem im Februar
2013 gestarteten Relaunch noch stärker auf den Kin
derfilm. Verlässlich werden Heftseiten für das Kinder
filmschaffen reserviert. Dazu soll es regelmäßig Artikel
geben, um das Interesse und die Aufmerksamkeit am
Kinderfilm zu wecken, wachzuhalten und um zu helfen,
es weiterzuentwickeln. Des Weiteren war Horst Peter
Koll Jury-Mitglied des zum zweiten Mal im Rahmen des
Filmfests München verliehenen "Fritz Gerlich Preis",
der an den saudi-arabischen Film DAS MÄDCHEN
WADJDA von Haifaa AI-Mansour vergeben wurde.

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich Felix
Trolldenier (TROLLFILM Kino Postproduktion) sowie
die Autorin Sigrid Zeevaert.

Die nächste Mitgliederversammlung findet am 28.
September im Rahmen des int. Kinderfilmfestes
LUCAS in Frankfurt statt. Zeit: 11.00 bis 13.00 Uhr
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ABSCHLUSS DER AKADEMIE 2012/13
PREISVERLEIHUNG: ZWEI KINDERBUCH
PROJEKTE AUSGEZEICHNET

in seiner Familie ein heilloses Durcheinander, das auch Erik lang
sam niederzwingt. Mit viel Fantasie und einem neuen Freund ge
lingt es ihm am Ende doch noch, vom Hasenherzen zum Helden
zu werden.
Ein Spielfilm für Kinder ab 8 Jahre.

Am 30. Mai stellten die elf Teilnehmer der Akademie für Sigrid Zeevaert: WEIBERKRAM?
Kindermedien in Erfurt in einer Abschlusspräsentation Wenn die Jungen nach den Mädchen gucken ... und die Mäd
im Erfurter STUDIOPARK KinderMedienZentrum, die im chen nach den Jungen.
Rahmen des 21. Deutschen Kinder-Medien-Festivals Jasper macht mit seinem Freund Ben lieber einen Bogen um
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online 2013 veranstaltet den ganzen Weiberkram. Gerade dann, als Ben ihn besonders
wurde, zum ersten Mal ihre neu entwickelten Projekte in braucht, verliebt Jasper sich. Er droht alles zu verlieren - bis er
begreift, wofür er einstehen muss.
den Bereichen Spielfilm, Animationsserie sowie Kinder
Ein Film über beste Freunde, erste Liebe und darüber, dass
buch einem Fachpublikum mit rund 200 Produzenten, beides zusammen geht, für Kinder ab 8 Jahre.
Filmförderern und Verlegern vor. Traditionell wird in je
dem Jahr das beste Projekt mit dem MDM Förderpreis
in Höhe von 12.500 Euro ausgezeichnet. In diesem
KINDERBUCH
Jahr wurde der Preis an Katja Ludwig aus der Gruppe
KINDERBUCH für ihr Buch ABELS ARKADIEN verlie
Peter Aufderhaar: ORIGAMIMAN
hen. "Von Beginn an werden wir bei dieser Reise in ein Manchmal beginnt ein großes Abenteuer mit einem kleinen Stück
Universum der unerfüllten Sehnsüchte und vertrauten Papier. Über das Gewinnen und Verlieren von Fähigkeiten und
Gefühle fest bei der Hand genommen. Erwachsene, vor die Kunst, aus Papier wirklich alles zu falten, was man sich vor
allem ihre Regeln, spielen hier zum Glück kaum eine stellen kann.
Rolle und was bedrohlich anmuten könnte meistern die Ein Abenteuer für Kinder ab 10 Jahre.
selbstbewussten Figuren stets mit großer Leichtigkeit.
Jens Baumeister: COMIC CHAOS
Die klassischen Themen Freundschaft und Abenteu
Wenn erfundene Freunde verrückt spielen, braucht es echte
erlust werden mit erzählerischer Vielfalt, traumwand
Freunde, um sie wieder einzufangen.
lerischem Gespür für innige Momente und einer guten Jonas ist begeistert: Seine Comicfiguren leben plötzlich! Doch
Prise trockenem Humor behandelt", heißt es in der auf Dauer ist es gar nicht so einfach, einen Haufen Cartoons zu
bändigen. Tülay könnte ihm helfen, aber echte Freundschaft zu
Begründung der Jury. Der Preis wurde feierlich überge
ben von Manfred Schmidt, Geschäftsführer der Mittel gewinnen ist schwerer, als sich Freunde zu zeichnen...
Eine wilde Mischung aus Kinderroman und Comic für Kinder ab
deutschen Medienförderung.
10 Jahre.
Darüber hinaus wurde in diesem Jahr erstmals der mit
2.500 Euro dotierte Baumhaus/Boje-Medienpreis verlie
Fee Krämer: DER FALL 0
hen. Preisträger ist Jens Baumeister aus der Gruppe Mit einem Fernglas hoch oben in seinem Baumhaus hat Jul einen
Kinderbuch mit seinem Projekt COMIC CHAOS. In der hervorragenden Blick über die ganze Welt. Die ganze Welt, das
Jury-Begründung heißt es u.a.: "Jens Baumeister hat ist bisher sein Elternhaus auf der einen Seite des Baumhauses,
und Schule und Döner Imbiss auf der anderen Seite. Eines Tages
mit COMIC CHAOS einen überzeugenden und die kind
liche Phantasie anregenden Stoff vorgelegt. Er nimmt muss Jul sich auf die Suche nach seinen Wurzeln begeben. Zum
Elemente aus der mündlichen Erzählertradition auf und Glück begleitet ihn die forsche Freddi, die ihn erst mal liebevoll
aus seinem Nest in der Baumkrone schubsen muss.
versteht es, daraus etwas Originelles und Eigenes zu
Die Geschichte einer großen Suche, für Kinder ab 8 Jahre.
formen... ". Überreicht wurde der Preis von Bodo Horn
Rumold, Verleger im Baumhaus Verlag, Boje Verlag. Sylvie Liebseh: ELFIE UND DAS PHANTASTISCHE
REISEBÜRO Mit elf um die Welt!

DIE PRO,IEKTE DER ABSOLVENTEN 2012/13

SPIELFILM
Claudia Schlagenhaufer: DEAR DALAI LAMA

Elfie und ihr neuer Freund Jonas entdecken das Phantastische
Reisebüro von Farnach Überall. Der Reisepreis: eine gute Tat am
Zielort. Elfie überzeugt Farnach, dass sie weltweit 11-Jährigen
bei einem Herzenswunsch helfen können. Unterwegs lernen
Elfie und Jonas nicht nur die Welt kennen, sondern auch, dass
nicht alles so ist, wie es scheint.
Eine Buchreihe für Kinder ab 10 Jahre, die Lust haben, die Welt
zu entdecken.

Deine Eltern retten die Welt. Du musst dich selbst rettenl
Echt kein Spaß, wenn man fast 12 ist und Eltern hat, die ohne
Geld leben wollen. Als ein unverhoffter Lottogewinn ins Haus flat
tert, will Johanna endlich alle beeindrucken - und verliert dabei Katja Ludwig: ABELS ARKADIEN
Endstation Arkadien-Bahnhof: Versteckt hinter mächtigen Kasta
fast die Menschen, die ihr am wichtigsten sind.
Eine Sozialkomödie für Kinder ab 8 Jahre - über die Weisheiten nienbäumen leben auf einem stillgelegten Bahnhof die 9-jährige
Paula und ihr leibhaftiger Plüschbär Abel. Verzaubert von der
seiner Heiligkeit, Partys und Freunde, die man nicht für Geld kau
fen kann.
Schönheit und den Merkwürdigkeiten des Alltags tauchen die
beiden ein in die Abenteuer vor der Tür.
Ein Buch über die Magie des Alltags und die überlegene Verläss
Benjamin Schreuder: ERIK UND DIE RITTER
In seinen Träumen ist der 7-jährige Erik ein großer Ritter, doch lichkeit von Plüschtieren, ab 6 Jahre.
sein Alltag ist alles andere als heroisch. Seit dem Umzug herrscht

Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt; Tel.: 0361 64412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de
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ANIMATIONSSERIE
Ceylan Beyoglu: KLING-KLANG
Piko Piccolo, Lara Viola und Tomi Trommel sind Musikinstru
mente und wohnen im Kling-Klang-Land. Gemeinsam er/e
ben sie den von Musik erfüllten Alltag mit all seinen Freuden,
Enttäuschungen und Entdeckungen.
CG/-Animationsserie, 52 x 5 min, für Kinder ab 3 Jahre.

Info Nr. 11112013

20 Teilnehmer werden zur Einführungs- und Qualifizie
rungswoche nach Erfurt eingeladen, davon werden 12 für
die Teilnahme an der Akademie für Kindermedien ausge
wählt.
Bewerbungsschluss: 30. August 2013 (Posteingang)
Einführungs- und Qualifizierungswoche:
29. September - 03. Oktober 2013

Anna Tollkötter: LOUIS LEGT LOS!
... denn mit einer verrückten Familie ist alles möglich.
Kindergarten? Genial! Nachmittage? Super-genial!
Denn nun kann Louis so richtig loslegen und alles nochmal
ausprobieren, was er im Kindergarten gelernt hat. Und zwar im
Monsterhaus mit der schrägen Familie seiner besten Kindergar
tenfreundin Milla.
2D-Animationsserie, 26 x 7 min, für Kinder ab 4 Jahre.

Andreas Völlinger: MY SUPER-EVIL FAMILY
Nero ist der geborene Held - was alles andere als super ist,
wenn man zu einem Klan von traditionsbewussten Superschur
ken gehört.
Animationsserie, 26 x 26 min, für Kinder von 8 bis 12 Jahren.

AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN 2013/14

***
NEUER JAHRGANG STARTET IM HERBST
Autoren mit Ideen für Kinder gesucht
Ende September startet der neue Jahrgang der Aka
demie für Kindermedien 2013/14. Ziel dieses Weiterbil
dungsworkshops ist es, eigene Ideen zur Marktreife zu
entwickeln. Im Zentrum der Arbeit steht die· kontinuier
liche Fortentwicklung der eigenen Konzepte. Eine Einfüh
rungs- und Qualifizierungswoche sowie vier aufeinander
aufbauende einwöchige Arbeitsmodule bilden die Basis
für eine individuelle und projektbezogene Beratung durch
ein erfahrenes Mentorenteam. In jeder Gruppe werden
maximal vier Teilnehmer von einem Mentor und einem
Co-Mentor bzw. Assistenten betreut. Ein umfangreiches
Info- und Begleitprogramm ergänzt die interdisziplinäre
Ausrichtung. Kooperationen mit TV-Sendern, Schulen
und Verlagen sorgen für Praxisnähe. Zum Abschluss des
Akademie-Jahrgangs werden die entwickelten Projekte
im Rahmen des 22. Deutschen Kinder-Medien-Festivals
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online, welches vom 11.
bis 17. Mai 2014 stattfindet, vor Verlegern, Produzenten
und Filmförderern präsentiert. Der beste Stoff erhält den
Förderpreis der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM)
in Höhe von 15.000 Euro. Darüber hinaus wird zum zwei
ten Mal der Baumhaus/Boje-Medienpreis verliehen.
Bewerbung
Gefragt sind professionelle Autoren sowie Nachwuch
stalente für Film, Fernsehen, Literatur und/oder Trans
media aus dem deutschsprachigen Raum, die sich mit
eigenen Projektideen für Kinder in den Bereichen SPIEL
FILM, KINDERBUCH und ANIMATIONSSERIE bis zum
30. August 2013 bewerben können.

Modul
Modul
Modul
Modul

1:
2:
3:
4:

03. - 08.11.2013
13. -18.01.2014
02. - 07.03.2014
11. -17.05.2014

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

Über die Akademie
Die Akademie bietet den idealen Rahmen, um eigene
Projekte voranzutreiben, das Verständnis für die Zielgrup
pe zu vertiefen, crossmediale Möglichkeiten auszuschöp
fen, das Netzwerk zu erweitern und sich kreativ weiter zu
entwickeln. In einer Mischung aus individueller Beratung
durch ein erfahrenes Mentorenteam, umfangreichen Be
gleitveranstaltungen sowie spannenden Praxisprojekten
schafft die Akademie eine besondere Plattform, um sich
einerseits untereinander auszutauschen und voneinander
inspirieren zu lassen, und um andererseits anspruchs
volle Konzepte für markttaugliche Kindermedienprojekte
zu entwickeln. Vorträge deutscher und internationaler
Gastdozenten sowie Werkstattgespräche mit Autoren,
Regisseuren, Redakteuren, Produzenten und Ver,legern
eröffnen neue Perspektiven und helfen beim Ausbau ei
gener Netzwerke.
Darüber hinaus wird im Rahmen der Akademie bereits
während der Stoffentwicklung das interaktive Poten
tial eines jeden Projektes ausgelotet. Ferner werden
crossmediale Konzepte erstellt.
Die Akademie für Kindermedien ist eine Fortbildungsini
tiative des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. mit
Sitz in Erfurt. Sie verfolgt das Ziel, die Lobby für originäre
wie originelle Kindermedien zu stärken und Projekte bes
ser auf den Markt vorzubereiten. Sie wird gefördert von:
Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Medienboard
Berlin-Brandenburg, Beauftragter der Bundesregierung
für Kultur und Medien (BKM) aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages, Thüringer Staatskanzlei
(TSK), Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), FFA Film
förderungsanstalt, Der Kinderkanal von ARD und ZDF
(KiKA), Baumhaus Verlag.

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel.: 036164412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de
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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 acht Projekte in einer Gesamthöhe von 819.000 Euro
und im Talentfilmbereich zehn Projekte mit insgesamt 329.000 Euro.
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 21. Februar 2013
wurden insgesamt 120 Projektanträge gestellt. Für die Kinderfilmförderung lagen
38 Projekte und für die Talentfilmförderung 82 Projekte vor. Sechs Projekte im
Talentfilmbereich konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zu
gelassen werden. Die Sitzungen der Auswahlgremien fanden am 6. Mai 2013
(Talentfilmförderung) und am 7. Mai 2013 (Kinderfilmförderung) statt. Gefördert
wurden folgende Projekte:

Kinderfilm
Treatmentförderung
Mit einer Richtlinienänderung, die Anfang des Jahres 2013 in Kraft trat, führte die
gemeinsame Kinderfilmförderung von Kuratorium und BKM eine Treatmentförderung für
Kinderfilmstoffe ein. Damit können Drehbuchautoren, die einen Kinderfilmstoff entwickeln
wollen, einen Zuschuss von bis zu 8.000 Euro erhalten. Voraussetzung ist, dass der Autor
schon ein verfilmtes Drehbuch nachweisen kann.
PFAD DER BÜCHER
Autor: Rüdiger Bertram, Köln

8.000,-- EUR

UNA UND DAS UNGESCHEHEN
Autor: Peter Strotmann, Köln

8.000,-- EUR

ZACHARIAS ZOMBIE
Autor: Steffen Weinert, Berlin

8.000,-- EUR

Drehbuchförderung
OPERATION FLEDERMAUS
30.000,-- EUR
Autor: Christian Huschga - Drama, 90 Min.
Inhalt: Dem Deutschen Arnold Schuster (10) gelingt es, Kinder mehrerer Nationen zu
einem Team zu vereinigen und in einem Bravourstück alliierter Verbündeter viele Tausend
Fledermäuse vor dem sicheren Tod zu bewahren. Arnold gewinnt dabei nicht nur Freunde
fürs Leben, sondern auch den Mut, seine Gehschwäche zu akzeptieren.

Produktionsförderung - Kurzfilm
FUCHS FÜR EDGAR
15.000,-- EUR
Drama mit Fantasie-Element, 5 Min.
Autorin, Regisseurin, Produzentin: Pauline Kortmann, Berlin
Inhalt: Da ihm die Eltern nicht viel Liebe schenken können, geht Edgar zum Spielen in den
Wald - mit seinem einzigen Freund: dem Fuchs. Der hilft ihm dann auch, Edgars Familien
situation zu verbessern. Da ist es eigentlich egal, dass es den Fuchs in Wirklichkeit gar
nicht gibt.

2

Informationen NO.63

Kuratorium junger deutscher Film

Produktionsförderung - Langfilm
RETTET RAFFI
250.000,-- EUR
Abenteuer / Gangsterfilm, 90 Min.
Autoren: Bettina Kupfer, Arend Agthe, nach der literarischen Vorlage "Rettet Raffi" , Verlag
Jacoby & Stuart, Berlin - Regie: Arend Agthe - Produzenten: Mimi & Crow / Arend Agthe
Filmproduktion, Hamburg - Inhalt: Der Film erzählt von Sammy Wiese (7), der sich sehr
einsam fühlt, nachdem sein Vater die Familie verlassen hat. Als sein kleiner Goldha:i;c;ter
Raffi nach einer aufwändigen Operation entführt wird, bricht für Sammy eine Welt
zusammen. Er macht sich ganz alleine auf die Suche nach ihm...
RICHARD DER STORCH
250.000,-- EUR
Abenteuer / Animation, 85 Min. (stereoskopisches 3D)
Autor / Ko-Regisseur: Reza Memari - Regisseur: Toby Genkel - Produzentin: Kristine
Knudsen / Memari und Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH, Berlin - Ko
produzenten: Ulysses Filmproduktion (Hamburg), Walking the Dog (Brüssel), Melusine
Production (Luxemburg), Bug (Bergen) - Inhalt: Ein verwaister Spatz, der bei Störchen
aufgewachsen ist und glaubt, dass er ein Storch sei, reist auf eigene Faust nach Afrika, um
seiner Storchenfamilie zu beweisen, dass er einer von ihnen ist.

RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN
250.000,-- EliR
Drama / Krimi, 90 Min.
Autoren: Andreas Bradler, Klaus Döring und Christian Lerch nach dem gleichnamigen Ro
man von Andreas Steinhöfel - Regisseurin: Neele Leana Vollmer - Produzent: Philipp
Budweg / Lieblingsfilm GmbH, München - Koproduzent: Fox International Productions
Germany
Inhalt: Der "tiefbegabte" Rico (10) lernt den "hochbegabten" Oskar (8) kennen. Nachdem
es Rico auf abenteuerliche Weise gelingt, Oskar aus den Fängen des gemeinen ALDI
Entführers zu befreien, werden die beiden Berliner Jungs Fereunde fürs Leben.
Die Förderentscheidungen im Kinderfilmbereich trafen:
Christina Bentlage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf IAnja Dörken, Medien
board Berlin Brandenburg IKlaus-Dieter Felsmann, Filmpublizist&Autor, Worin IHorst Peter
KolI, Chefredakteur FILM-DIENST, Bonn INikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern,
München IKatharina Reschke, Dramaturgin & Drehbuchautorin, Ber/in IPetra RockenfeIler,
Kinobetreiberin, Oberhausen I Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig

Talentfilm
Drehbuchförderung
MANY HAPPY RETURNS
15.000,- EUR
Drama, 90 Min.
Autor / Regisseur: Carlos Morelli - Produzentin: Nicole Gerhards / NIKOfilm, Berlin
Inhalt: Was würdest du tun, wenn nach der Geburtstagsfeier deines Sohnes eins der Kin
der nicht abgeholt wird?

Projektentwicklung
VAKUUM
25.000,-- EUR
Drama, 90 Min.
Autorin / Regisseurin: Christine Repond - Produzenten: Philipp Worm und Tobias Walker,
Walker+Worm Film GmbH & Co KG, München - Inhalt: Die SO-jährige Meredith wähnt sich
i.':l harmonischer Ehe mit Andre. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus konfrontieren die
Arzte sie völlig überraschend mit der Diagnose HIV / AIDS. Als Überträger kommt nur ihr
Mann in Frage.
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WANJA
30.000,-- EUR
Drama, 90 Min.
Autorin / Regisseurin: Carolina Hellsgärd - Produzentin: Johanna Aust / Flickfilm GbR,
Berlin - Inhalt: Wanja wird nach einer langen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. Sie
lernt das junge Pferdemädchen Emma kennen und für einen Moment sieht es so aus, als
würde Wanja es in die große Freiheit schaffen.

Produktionsförderung - Kurzfilm
BESUCH IM WALD
15.000,-- ELIR
Thriller / Drama, 30 Min.
Autor / Regisseur: David Gruschka - Produzentin: Elena Gruschka / Boje Buck Produktion
GmbH, Berlin - Inhalt: Ein junges Paar lebt einsam am Waldrand. Als sie unerwarteten Be
such bekommen, der nicht wieder abfahren will, greifen sie zu drastischen Mitteln, um ihn
los zu werden.
IN THE DISTANCE
15.000,-- EUR
Animation, 7 Min.
Autor / Regisseur / Produzent: Florian Grolig, Berlin - Inhalt: Hoch über den Wolken
herrscht Stille und Frieden, Zwar mangelt es an Luxus, aber dafür hat man seine Ruhe.
Doch in der Ferne ist Krieg und jede Nacht rückt die chaotische Welt ein Stück näher.

Produktionsförderung - Dokumentarfilm
ATTACHE, ATTACHEE
40.000,-- EUR
Experimenteller Dokumentarfilm, 80 Min.
Autor: Philip Widmann .. Regisseure: Karsten Krause, Philip Widmann - Produzent: Philip
Widmann / Works Cited - Krause & Widmann GbR, Berlin - Inhalt: Die in einem Aktenkoffer
konservierte Affäre zwischen einem Geschäftsmann und seiner Sekretärin im Jahr 1970
führt in das unwegsame Gelände von Selbstbestimmung und Abhängigkeit und in eine
Stadt, die als Sinnbild für die westdeutsche Nachkriegsrepublik steht: Köln.
DOMINO EFFEKT
49.000,-- EUR
Dokumentarfilm, 94 Min.
Autoren / Regisseure: Piotr Rosolowski und Elwira Niewira - Produzenten: Thomas Kufus,
Anne Wydra / zero one film GmbH, Berlin - Inhalt: Die Geschichte einer Liebe in einem
nicht existierenden Staat. Der Film porträtiert zwei Menschen, die in ihrem eigenen Leben
gefangen sind und dennoch auf Frieden, Normalität und Glück hoffen.
DIE GIRAFFE
40.000,-- EUR
Dokumentarfilm, 94 Min.
Autorin / Regisseurin: Leo Hartlaub - Produzentin: Meike Martens / Blinker Filmproduktion
GmbH, Köln - Inhalt: Die Giraffe kommuniziert lautlos. Die filmische Betrachtung ihrer Spu
ren erzählt von menschlicher Kultur. Mehrsprachig und durch die Zeit wandernd entfalten
sich Geschichten, Parallelen, Sinnbilder, Vermutungen, Erkundungen, Behauptungen,
weglose Sprünge.

Produktionsförderung - Langfilm
LENALOVE
50.000,-- EUR
Drama, Thriller, 90 Min.
Autor / Regisseur: Florian Gaag - Produzentin: Tatjana Bonnet / Rafkin Film Produktion
GmbH, Berlin - Inhalt: Lena (16) verachtet die Vorstadtsiedlung, in der sie lebt. Sie möchte
nur noch weg. Zu ihrer Mutter hat sie keinen Draht, der Vater ist schon lange weg. Ihre
Freundin Nicole hängt nur noch mit anderen rum. Lena will zwar nicht einsam sein, aber
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auch nicht um jeden Preis dazu gehören. Lena ist ein besonderes Mädchen, hat ein gro
ßes Zeichentalent. Nur Tim in ihrer Klasse scheint ähnlich drauf zu sein. Als auch der sie
schwer enttäuscht, zieht sie sich von allen zurück. Mit ihrer Chat-Freundschaft Noah will
sie sich nun endlich mal treffen. Als sie vom Treffen nicht wieder auftaucht, gibt es Aufruhr
in der Siedlung. Nur Nicole scheint mehr zu wissen...

HERBERT
50.000,-- EUR
Drama, 90 Min.
Autor / Regisseur: Thomas Stuber nach einer Vorlage von Paul Salisbury - Ko-Autor'
Clemens Meyer - Produzentin: Undine Filter / Departures Film GmbH, Leipzig - Inhalt: AI~;
der hünenhafte Herbert an tödlichem Muskelschwund erkrankt, bleibt dem Ex-Boxer une
Schuldeneintreiber nur wenig Zeit für den Versuch einer letzten Aussöhnung, um in Würde:
sterben zu können.

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
Christina Bentlage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf /Jochen Coldewey, Nord
media Fonds GmbH, Hannover / Eva Hubert, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein
GmbH, Hamburg / Anja Dörken, Medienboard Berlin-Brandenburg, Potsdam / Karin Franz,
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart / Nikolaus Prediger, FilmFern
sehFonds Bayern, München / Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig

Nächster Einreichtermin für beide Förderbereiche - Kinder- und Talentfilm:
12. September 2013

In Vorbereitung
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN
Kinderfilm / Krimi, 90 Min.
Autoren: Andreas Bradler, Klaus Döring und Christian Lerch nach dem gleichnamigen Ro
man von Andreas Stein höfeI - Regie: Neele Leana Vollmer - Produzent: Philipp Budweg /
Lieblingsfilm GmbH, München - Co-Produzent: Fox International Productions Germany
Inhalt: Der "tiefbegabte" Rico (10) lernt den "hochbegabten" Oskar (8) kennen. Die beiden
Außenseiter lösen das Geheimnis um die Tieferschatten und bringen den gemeinen ALDI
Entführer zur Strecke. Das ist der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft.
Status: Die Projektentwicklung des Films durch BKM/Kuratorium-Förderung ist abgeschlos
sen. Im Mai 2013 erhielt der Film von der gemeinsamen Förderung des BKM & Kuratorium
eine Produktionsförderung in Höhe von 250.000 Euro. Die Dreharbeiten sollen im Spät
sommer in Berlin und Leipzig beginnen.

In Produktion
DER KLEINE RABE SOCKE - DAS GROSSE RENNEN
Kinderfilm / Abenteuer / Animation, 72 Min.
Autorin: Katja Grübel nach der Buchreihe von Nele Moost und Annet Rudolph - Regisseu
rin: Ute von Münchow-Pohl - Produzent: Dirk Beinhold, Akkord Film Produktion GmbH,
Berlin - Co-Produzent: Studio 88 GmbH, Baden-Baden - Inhalt: Als dem frechen kleinen
Raben Socke alle Wintervorräte in den Fluss purzeln, muss dringend Nachschub her. Das
Geld will er beim großen Rennen durch den Wald gewinnen. Doch die Konkurrenz ist groß.
QUATSCH
Abenteuerkomödie mit Musicalelementen, 80 Min.
Autor: HU Krause, Veit Helmer - Regisseur: Veit Helmer - Produzent: Veit-Helmer
Filmproduktion, Berlin - Inhalt: Sechs kleine Strolche im Kampf gegen das Mittelmaß
Status: Drehbeginn 1. Juli 2013
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URMILA ON THE ROAD TO FREEDOM
Dokumentarfilm, 90 Min.
Autorin / Regisseurin: Susan Gluth - Produzenten: Susan Gluth, Martin Hagemann, Ham
burg - 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. - Status: Anfang Juni 2013 wurde die Protagonistin des Films,
Urmila, während einer vermeintlich friedlichen Demonstration gegen die Ermordung eines
Kamalari-Mädchens in Kathmandu verletzt und lag mehrere Tage im Koma.

In Postproduktion
BONNE NUIT PAPA
Dokumentarfilm, 90 Min.
Autorin / Regisseurin: Marina Kem - Produzenten: Stefan Claußnitzer, Marina Kem /
Sterntaucher Filmproduktion GmbH, Hamburg - Inhalt Auf dem Sterbebett wünscht sich
Ottara Kem in Kambodscha begraben zu werden. Er hat zuvor kaum über seine Heimat
gesprochen. Mit dem Film beginnt seine Tochter sein Leben nachzuzeichnen. Das führt sie
tief in die Geschichte der Ideologiekriege und hin zu ihrer unbekannten kambodscha
nischen Familie.
DIE BRUNNENFRAU
Drama, 15 Min.
Autorin / Regisseurin: Julia Fröhmer-Finkernagel - Produzent Daniel Krüger /Freistil Film,
Magdeburg - Inhalt Die hoch motivierte Entwicklungshelferin Karla kommt nach Afghanis
tan, um den Bau eines Dorfbrunnens zu vollenden. Die Baustelle wird jedoch mehrfach sa
botiert. Karla geht der Sache auf den Grund und stellt fest, dass die Attacken durch Frauen
verursacht werden, die den täglichen Gang zur Wasserstelle nicht missen wollen. Eine Ge
schichte über das Helfen ...
PETTERSSON & FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT
Kinderfilm / Realfilm mit computeranimierten 3D-Figuren, 80 Min.
Autor: Thomas Springer nach den Büchern von Sven Nordqvist - Regisseur: Ali Samadi
Ahadi - Produzenten: Tradewind Pictures GmbH, Köln, in Koproduktion mit Senator &
Network Movie, - Inhalt Liebenswerte Geschichten vom alten, kauzigen Einsiedler Petters
son und seinem Freund, dem kleinen, sprechenden Kater Findus. Der Film ist einer der
aufwändigsten Kinderfilme, die bislang in Deutschland produziert wuden. Die Kombination
von Realfilm mit lebensechten computeranimierten Charakteren erforderte ein Budget von
8,4 Mio. Euro.
DIE SCHÖNE KRISTA
Autor/in und Regisseur/in: Antje Schneider, Carsten Waldbauer - Produzent: Carl-Ludwig
Rettinger / Lichtblick Media, Köln - Inhalt: Krista ist Deutschlands Topmodel: Miss Ger
many. Entdeckt wurde sie von Jörg, einem jungen Bauern in Ostfriesland, der seine ganze
Existenz mit Kristas Karriere verbindet. Sie soll zum Markenzeichen von Europas Ernäh
rungsindustrie aufgebaut werden, doch ihre bodenständige Natur sperrt sich gegen deren
Verwertungsmechanismen. Einfühlsam und liebevoll wird der Aberwitz von Kristas Werde
gang erzählt - die Geschichte einer deutschen Hochleistungskuh.
DIE STAATSDIENER
Langzeitdokumentation, 90 Min.
Autorin / Regisseurin: Marie Wilke - Produzent: Kundschafter Filmproduktion GmbH, Berlin
Inhalt: Wie werden aus jungen Menschen funktionierende Staatsdiener? Drei junge Stu
dienanfänger der Fachhochschule Polizei in Sachsen-Anhalt werden während ihres ersten
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Studienjahres begleitet. Ein unzensierter Blick hinter die Kulissen der deutschen Polizei,
der so noch nicht möglich war.
WILLKOMMEN IM WUNDERLAND
Dokumentarfilm, 90 Min.
Autorin, Regisseurin und Produzentin: Susan Gluth, Hamburg / München / Berlin
Inhalt: Mitten in Arizona liegt Sun-City, eine 65.000-Einwohner-Stadt, in die man frühestens
mit 56 Jahren ziehen darf. Ein Disneyland für Alte und sinnvolle Alternative für den Le
bensabend. Oder eher "Senioren-Ghetto"? Anhand der Geschichte von vier Senioren er
zählt der Film über das Alter, den Tod und das Leben vor dem Tod.

Fertiggestellte Produktionen
GLOOMY SABBATH
Drama mit Revueteil, Kurzfilm, 20 Min.
Autor / Regisseur: Amit Epstein - Produzenten: Dirk Decker, Andreas Schütte / Tamtam
Film - Inhalt: Als Christian (30) am Sterbebett seiner Großmutter ihre Hand ergreift, nimmt
sie ihn mit in eine Welt hinter dem Spiegel, auf eine Bühne, die hinter der Fassade des
Hauses liegt. Hier tanzt sie mit ihm durch die Familiengeschichte, an deren Anfang ein
dunkles Geheimnis auf ihn wartet. - Status: Der Film wurde im April 2013 fertiggestellt. Die
AG Kurzfilm hat ihn bereits für die DVD "GerMany Films in Cannes" ausgewählt. In Cannes
war er auf dem Markt in der Short Film Corner zu sehen.
DAS KLEINE GESPENST
Kinderfilm / Fantastische Geschichte, 95 Min.
Autor: Martin Ritzenhoff nach dem Roman von Otfried Preußler - Regisseur: Alain Gsponer
Produzenten: Claussen + Wöbke + Putz Filmproduktion GmbH - Koproduzenten: Zodiac
Pictures Ud, Lukas Hobi und Reto Schaerli, ZDF, Schweizer Radio und Fernsehen, Tele
club AG - Inhalt: Dem kleinen Gespenst gelingt es, seine Geisterstunde von der Nachtwelt
in die Tagwelt zu verlegen. Hier, zwischen lauter Menschen, sorgt es für jede Menge Auf
ruhr und kann im Sonnenlicht nicht heimisch werden. Mit der Hilfe von drei befreundeten
Kindern lässt es nichts unversucht, um in seine vertraute Umgebung zurückzukehren.
RICKY· NORMAL WAR GESTERN (AT: Ricky der Große)
Kinderfilm, Drama, 80 Min..
Autor: Hannes Klug - Regisseur: Kai S. Pieck - Produzent: Jost Hering Filmproduktion,
Berlin - Inhalt: Der elfjährige Ricky wäre gerne wie sein großer Bruder Micha. Doch erst als
er seinem Bruder durch unerwartete Umstände näher kommt, erfährt er dessen Respekt
und schafft es, seine vom Zerfall bedrohte Familie zu retten. - Status: Farbfilm Verleih
plant, "Ricky" im Sommer 2013 ins Kino zu bringen. Der Film ist bereits zu mehreren inter
nationalen Festivals eingeladen. (Siehe Filmkritik und Interview mit Kai S. Pieck in KJK Nr.
135-3/2012)
DIE SCHWARZEN BRÜDER
Historisches Drama / Abenteuer, 100 Min..
Autor: Fritjof Hohagen, Klaus Richter nach dem gleichnamigen Roman von Lisa Tetzner
(Kurt Held) - Regisseur: Xavier Koller - Produzenten: F.Hohagen, C.Grollmann, A.Loskant,
enigma Film GmbH, München - Co-Produzent: Dschoint Ventschr; Filmhaus Wien
Inhalt: Giorgio ist ein Tessiner Bergbauernjunge im Jahr 1838. Seine Eltern sind so arm,
dass sie ihn an einen Kinderhändler verkaufen müssen. Der bringt ihn nach Mailand, wo er
als "lebender Besen" durch Kamine klettern muss. Doch Giorgio ist nicht allein: Mit ande
ren Kaminfegerjungen gründet er die Bande der "Schwarzen Brüder". Sie nehmen ihr
Schicksal in die eigene Hand.
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Interview
mit Kai S. Pieck, Regisseur des Films "Ricky - Normal war gestern"
Der Drehbuchautor hat diesen Stoff 200412005 im Rahmen der Akademie für Kinder
medien entwickelt. Hat sich durch Sie an der Vorlage noch mal was geändert?
Das Buch hatte schon einen sehr langen Entwicklungsprozess hinter sich, als ich dazu
kam, und ja, ich hatte auch noch einige Punkte, die meiner Meinung nach noch nicht aus
gereizt waren. Ich wollte zum Beispiel, dass alles wieder aufgenommen wird, was am An
fang eingeführt wird - zum Beispiel, dass die Brüder das Baumhaus gemeinsam zu Ende
bauen. Die Welt ist ja nicht immer so, wie man sie sich wünscht, weshalb der Film auch zu
Recht kein Happy End hat, aber es sollte doch Hoffnung geben. Und dann habe ich sehr
für das Verbleiben des kleinen Shaolin-Mönchs gekämpft, der zunächst ein Erwachsener
war und im Vorfeld immer wieder für Diskussionen gesorgt hat. Wenn wir einen Sender im
Boot gehabt hätten, wäre er wahrscheinlich sofort rausgeflogen - jedenfalls waren Traum
Sequenzen immer das erste, was an meinen Büchern bemängelt und gestrichen wurde,
weil die angeblich niemand versteht. Aber mir fehlt nicht nur in vielen Jugend- und Kinder
filmen, sondern überhaupt in deutschen Filmen der Raum für die Phantasie.
Warum gab es keine Sender-Beteiligung?
Abgesehen davon, dass man immer Angst hat, dass ein Originalstoff niemanden interes
siert, denke ich, dass man das Potenzial von "Ricky" nicht erkannt hat. Unser Film wirkt ja
ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Sie finden da zum Beispiel kein einziges Handy,
mal sieht man einen Computer und auch ganz kurz einen Fernseher, aber alles alt, nicht
hochmodern. Wir wollten ganz bewusst, dass der Film etwas Zeitloses bekommt, weil es
darin um ganz archaische Sachen geht. Das war sicher auch ein Grund, warum kein Sen
der mitgegangen ist. Aber BKM/Kuratorium hat die ganze Zeit hinter uns gestanden und
als wir gefragt wurden, ob wir das Projekt auch allein, also mit dem Anteil des Produzenten
sowie den Fördermitteln von dreimal 250.000 Euro vom BKM/Kuratorium, MDM und MBB
machen könnten, haben wir zugesagt. Doch dann fehlten uns plötzlich 150.000 Euro, weil
uns das Medienboard Berlin-Brandenburg am Ende nur 100.000 Euro gab. In diesem Mo
ment hätten wir uns eigentlich von dem Projekt verabschieden müssen. Andererseits wa
ren wir aber schon zu weit in der Planung und konnten auch nichts mehr verschieben, weil
wir angewiesen waren auf die Sommerferien der Kinder. Also haben wir "Ricky" dann in
klusive Teilrückstellungen der Gagen von einem Großteil der kreativen Abteilung für insge
samt etwas über 700.000 Euro realisiert, was wirklich skandalös wenig war.
Das vollständige Interview, das Uta Beth in Berlin mit Kai S. Pieck führte, sowie die
Besprechung des Films siehe Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz Nr. 135-3/2013

Nominierungen
Deutscher EFA Young Audience Award
Die European Film Academy hat den von BKM und Kuratorium geförderten Spielfilm
KOPFÜBER von Bernd Sahling für den Kinderfilmpreis "EFA Young Audience Award"
nominiert.
Deutscher Dokumentarfilmpreis
Der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm EL BULLI VON Gereon Wetzel ist von insge
samt zehn nominierten Filmen für den "Deutschen Dokumentarfilmpreis" nominiert. Der
Preis wird alle zwei Jahre vergeben.
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Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam
mit dem BKM geförderten Filme

6. Visions du Reel in Nyon (19.04.-26.04.2013)
CESARS GRILL von Dario Aguirre (Filmtank Produktion in Koproduktion mit RECK
Filmproduktion) - Der Dokumentarfilm lief am 21. und 22. April in Nyon und ging ins
Rennen um den Publikumspreis.
Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin (02.05.-05.05.2013)
DER PASSAGIER von Marcus Richardt (Skalar Film GmbH)
6. Internationale Filmfestspiele Cannes (15.05.-26.05.2013)
Programm reihe "Ecrans Junior / Cannes Cinephiles"
DRAUSSEN IST SOMMER von Friederike Jehn
15. Festival des deutschen Films in Madrid (11.06.-15.06.2013)
und Barcelona (14.06.-16.06.2013)
SPEED - AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT von Florian Opitz (Dreamer
Joint Venture Filmproduktion)
16. Shanghai International Film Festival (15.06.-23.06.2013)
Zum zehnten Mal kooperierten das Shanghai International Film Festival und German Films
beim alljährlichen deutschen Schwerpunkt im Festival. In der Sektion "Focus Germany"
wurden neun deutsche Filme gezeigt, u.a. zwei kuratoriumsgeförderte Spielfilme:
DIE BESUCHER von Constanze Knoche (Filmproduktion Silvia Loinjak)
POMMES ESSEN von Tina von Traben (dagstar*film)
31. Filmfest München (28.06.-06.07.2013)
KOPFÜBER von Bernd Sahling
RISING HOPE von Milen Vitanov
STILLER SOMMER von Nana Neul

Weitere Festivalteilnahmen
Der vom BKM/Kuratorium geförderte Film RICKY - NORMAL WAR GES·rERN von Kai S.
Pieck ist nach seiner Weltpremiere am 28. Mai 2013 beim Kinder-Medien-Festival
"Goldener Spatz" Gera / Erfurt zu folgenden Festivals eingeladen: 53. International Film
Festival for Children and Youth, Zlin fTschechische RepUblik (27. Mai - 1. Juni), Giftoni
Film Festival (19. -28. Juli), Fünf-Seen-Filmfestival (24. Juli - 4. August), International
Children's Film Festival Brüssel (27. Oktober - 3. November), 32. Oulu International
Children's and Youth Film Festival (18. - 24. November). Für 2014 liegt die Einladung zum
19. Children's Film Festival Mexico-City vor. Den Weltvertrieb hat Beta Film GmbH
übernommen (siehe Interview).
Der kuratoriumsgeförderte Kurzfilm KANN JA NOCH KOMMEN von Philipp Döring war auf
mehreren Festivals zu sehen, u.a. im OpenAir Freiluftkino Friedrichshain (14. Juni), beim
Kurzfilmrendezvous Straßburg (20. Juni), bei den Wendland Shorts (22. Juni) und Shorts
at Moonlight (18. Juli).
Der vom Kuratorium geförderte und mit dem FBW-Prädikat "wertvoll" ausgezeichnete Film
YOU DRIVE ME CRAZY von Andrea Thiele und Lia Jaspers (siehe Informationen No.62)
ist nach der US-Premiere bei SXSW in AustinfTexas und der europäischen Premiere bei
Planete Doc in Warschau in den internationalen Dokumentarfilm-Wettbewerb des Moscow
International Film Festival eingeladen worden und lief dort am 21. Juni 2013. Der
internationale Titel heißt AND WHO TAUGHT YOU TO DRIVE?
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FBW-Prädikat für kuratoriumsgeförderte Filme
rtl

Das Prädikat besonders wertvoll erhielt der Film

.'

I~:
~~~?

DIE ZEIT VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER LÖWE
Philipp Hartmann, Deutschland 2013, 79 Minuten

FBW-Gutachten: Ein Film, der in Minuten genauso lang ist wie die mittlere Halt
barkeitsdauer eines Menschen in Jahren. Statistisch gesehen. Diese statistische
Lebenszeit nutzt der Filmemacher Philipp Hartmann, um seine eigene Biografie in
einen Zusammenhang zu seinem und unserem Umgang mit dem subjektiven Zeit
gefühl und der naturwissenschaftlichen und philosophischen Definitionen von Zeit
zu stellen. Es ist der Ausgangspunkt zu einer ausführlichen Geschichte über die
verrinnende, nicht aufhaltbare Zeit und unser Verhältnis zu ihr aus unterschied
lichsten Perspektiven.
Entstanden ist keine oberlehrerhafte Dokumentation mit Kommentar, sondern eine
spannende, aus vielen Dimensionen zusammengesetzte, essayistische Film
collage. Viele persönliche Elemente des Autors aus seinem Leben von der Geburt
bis zur aktuellen Lebensmitte sind für ihn Anlass für die Fragestellung, wie die ver
gehende Zeit vom Anfang bis zum Lebensende erfahren wurde, wird und werden
wird. Wissenschaftliche Beweise zur Definition werden auf Bruch- und Schwach
stellen hinterfragt, wie z.B. die Nachjustierung der fehlenden Sekunde der Atomuhr
in Braunschweig. Gedanken und Gespräche zur inneren Uhr, die anders tickt als
die mechanische. Wann wirkt die Zeit wie gedehnt oder wann rast sie uns davon?
Kleine witzige Inszenierungen, Nonsensgespräche mit Freunden zum Thema, die
Wahrnehmung der Zeit am Beispiel der Zeichnungen der Uhr von demenzkranken
Menschen, wissenschaftliche Darstellungen zum Thema Zeit und die Entwicklung
einer Zeitmaschine lassen in ihrem Abwechslungsreichturn keine Langeweile auf
kommen. Im Gegenteil: Durch die unterschiedlichen Ansätze und Erklärungen,
Demonstrationen und persönliche Bezüge entstehen beim Zuschauen neue Ge
danken und Ideen, in das Thema einzusteigen.
Der Film geht aber auch humorvoll mit seinem Thema um, umkreist es mit interes
santen Reflexionen, bringt Gefühle ein und fasziniert mit vielen Bild-Ideen. Hervor
zuheben ist, dass der Autor in seiner Funktion als Selbstdarsteller zeigt, dass er
selbst ein Suchender ist, selbstironisch und ausprobierend. Und zwar gerade des
halb, weil er nicht die Position eines allwissenden Erzählers und Akteurs mit deren
typischen Eitelkeiten einnimmt.
Ein Kritikpunkt bleibt: Den Film kann man mit der durchschnittlichen Lebenszeit
pro Minute Film ein wenig zu lang definieren. Aber dies ist ja eben das Subjektive
am Zeitempfinden. Und das ist auch gut so. Am beeindruckendsten ist vielleicht
die lange SchlusseinsteIlung einer Gondelfahrt bergauf. Die Kamera verfolgt den
dahingleitenden Schatten einer Gondel, die nur mit einer Person besetzt ist. Es ist
quasi die letzte Fahrt auf einen Berg mit dem Blick in die Weite, wenn die Lebens
zeit sich erfüllt hat.
Weitere Informationen im Internet:
www.fbw-filmbewertung.com
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Preise und Auszeichnungen
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam
mit dem BKM geförderten Filme

Der Dokumentarfilm DIE ZEIT VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER LÖWE von Philipp
Hartmann (Prod.: flumenfilm, Hamburg) erhielt auf dem FICUNAM-Festival in Mexiko City
(21. Februar - 3. März 2013) eine "Lobende Erwähnung".
Der Kinder/Jugendfilm WEIL ICH SCHÖNER BIN von Frieder Schlaich wurde auf dem
Stockholm International Film Festival - Junior (15. - 20. April 2013) mit dem Hauptpreis
"Bronze Horse for Best Film" ausgezeichnet und feierte dort zugleich seine internationale
Premiere.
Der Kurzfilm KANN JA NOCH KOMMEN von Philipp Döring erhielt auf dem 25. Kurzfilm
Festival Dresden (16. - 21. April 2013) den Publikumspreis.
Der Kinderfilm MOLLY MONSTER - DER FILM von Matthias Bruhn, Ted Sieger, Michael
Ekblad gewann auf dem 20. Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart (23. - 28. April) den
Deutschen Animationsdrehbuchpreis 2013. Der 70-minütige Animationsfilm ist eine Kopro
duktion von TrickStudio Lutterbeck GmbH, Alexandra Schatz Filmproduktion, Little Monster
GmbH, Sluggerfilm AB und Senator Film GmbH. Die Projektentwicklung wurde gefördert
von BKM / Kuratorium, der Film- und Medienstiftung NRW, Nordmedia, Berner Filmförde
rung, Schweizer Amt für Kultur und dem Schweizer Fernsehen.
Der vom Kuratorium projektentwicklungsgeförderte Film DRAUSSEN IST SOMMER von
Friederike Jehn erhielt auf dem 23. Filmkunstfest Schwerin (23. April - 5. Mai 2013) den
Hauptpreis für den atmosphärischsten Film. Der Film verknüpft eine gestörte Familien
realität mit den Träumen seiner jugendlichen Hauptfigur. Die 14-jährige Wanda, gerade mit
Eltern und zwei jüngeren Geschwistern in die Schweiz gezogen, projiziert dort in eine
Nachbarfamilie alle Harmonie, die in ihrer Familie fehlt.

Premiere
der vom Kuratorium geförderten Filme
Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms DIE ZEIT VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER
LÖWE von Philipp Hartmann war im April 2013 bei der Hamburger Dokumentarfilmwoche.
Kinopremiere hatte der Dokumentarfilm YOU DRIVE ME CRAZY von Andrea Thiele und
Lia Jaspers am 18. April 2013 im Kino Atelier in München und in Hamburg und läuft mit
mehr als 25 Kopien seit zehn Wochen in den deutschen Kinos.
Teampremiere des Kurzfilms MORITZ UND DER WALDSCHRAT von Bryn Chainey
(Prod.: Anna Wendt Filmproduktion) war am 16. April 2013 im Moviemento Kino in Berlin
Kreuzberg.
Der Spielfilm STILLER SOMMER von Nana Neul hatte seine Premiere beim 31. Filmfest
München (28. Juni - 7. Juli 2013) im Wettbewerb der Sektion "Neue Deutsche Kinofilme".
Nach der erfolgreichen Premiere in Rio de Janeiro wird der Film FAIRLIGHTS von Helge
Henning und lIinca Höpfner seine Deutschlandpremiere am 28. September 2013 auf dem
Uranium Film Festival in München (den deutschen Ableger des Festivals von Rio de
Janeiro) feiern.
Weltpremiere feiert der von BKM / Kuratorium geförderte Kinderfilm DIE SCHWARZEN
BRÜDER (Regie: Xavier Koller) auf dem 9. Zürich Film Festival, das vom 26. September
bis 6. Oktober 2013 stattfindet. Weitere Informationen unter www.zff.com
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Kinostart
18. April 2013
YOU DRIVE ME CRAZY
Regie: Andrea Thiele und Lia Jaspers - Verleih: Real Fiction
25. April 2013
WERDEN SIE DEUTSCHER
Regie: Britt Beyer - Verleih: IM-Film Agentur + Verleih
3. Oktober 2013
CESARS GRILL
Regie: Dario Aguirre - Verleih: Filmtank Audience
KOPFÜBER
Regie: Bernd Sahling - Verleih: alpha medienkontor GmbH, Weimar
7. November 2013
DAS KLEINE GESPENST
Regie: Alain Gsponer - Verleih: Universum Film

FernsehausstrahIung
IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN
Regie: Hajo Schomerus - 9. Mai 2013, zwei Ausstrahlungen in ZDFkultur
AUS DER TIEFE DES RAUMES
Buch und Regie: Gil Mehmert - 22. und 23. Mai 2013, ZDFkultur

Filmtipp Vision Kino
Vision Kino - Netzwerk für Medienkompetenz - empfiehlt für den Schulunterricht u.a. die
vom Kuratorium geförderten Filme:
WERDEN SIE DEUTSCHER, Dokumentarfilm von Britt Beyer (Regie und Buch), Alters
empfehlung ab 14 Jahre / ab 9. Klasse für die Unterrichtsfächer Deutsch, Religion / Ethik,
Sozialkunde, Themen: Integration, Migration, Einbürger, Ausländerpolitik
DER MONDMANN, Zeichentrickfilm von Stephan Schesch (Regie & Buch; nach dem
gleichnamigen Kinderbuch von Tomi Ungerer), Altersempfehlung ab 5 J. / 1. - 4. Klasse
für die Unterrichtsfächer Deutsch, Sachunterricht, Kunst, Religion / Ethik, Themen: Freund
schaft, Macht, Erfindungen, Heimat
Zu allen empfohlenen Filmen sind ausführliche Informationen / Begleitmaterialien verfügbar
www.visionkino.de
Der von Vision Kino für die bundesweiten SchulKinoWochen 2013 programmierte,
mehrfach preisgekrönte Kinderfilm TOM UND HACKE (Regie: Norbert Lechner) war
Auftakt der 6. SchulKinoWoche Bayern am 11. März 2013 und zugleich der in Bayern
meistgebuchte Film.
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