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Info Nr. IV 12013 des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. / Akademie für Kindermedien
Informationen No.64 Kuratorium junger deutscher Film (gelbe Seiten)
Titelfoto: "Horizon Beautiful" von Stefan Jäger, Schweiz/Äthiopien 2013
Dank einer finanziellen Unterstützung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
konnte 2013 ein Relaunch der Fachpublikation "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" sowie der
Website www.kjk-muenchen.de vorgenommen werden.
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UNICEF sucht die JuniorBotschafter 2014
Daniela Schadt, Schirmherrin von UNICEF Deutschland, ruft alle Kinder und Jugendlichen
dazu auf, sich für die Kinderrechte stark zu machen. Zum Start des bundesweiten Wettbewerbs
"UNICEF-JuniorBotschafter des Jahres 2014" erklärte Daniela Schadt: "Alle Kinder auf der
Welt haben die gleichen Rechte - darunter das Recht auf Überleben, Entwicklung, Schutz und
Beteiligung. Macht mit und setzt Euch ein, damit diese Rechte überall verwirklicht werden."
Bis zum 31. März 2014 können sich Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren einzeln, in
Gruppen oder mit ihren Schulklassen für den "JuniorBotschafter des Jahres" bewerben. Dazu
müssen sie für Kinderrechte aktiv werden und ihre Aktion dokumentieren: in Bilder, Plakaten,
Fotos, Videos oder Texten. Sie können zum Beispiel Ausstellungen oder Schulstunden
gestalten, ungewöhnliche Spendenaktionen starten oder andere Kinder und Erwachsene auf
spielerische Weise an das Thema heranführen und zum Mitmachen bewegen - der Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.
"Beim UNICEF-JuniorBotschafter-Wettbewerb geht es nur um Euch Kinder und Jugendliche!
Mit Euren Aktionen könnt Ihr zeigen, wo Eure Rechte hier in Deutschland und die Rechte von
Kindern auf der ganzen Welt verletzt werden", ergänzte Willi Weitze1, Reporter und Mentor
des Wettbewerbs. "Rüttelt die Erwachsenen und Verantwortlichen in Eurer Schule und in der
Politik auf. Macht mit beim UNICEF-JuniorBotschafter-Wettbewerb 2014."
Die originellsten, überzeugendsten und spannendsten Aktionen werden am 30. Juni 2014 in der
Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet. Den Siegern winken große öffentliche Anerkennung
und spannende Erfahrungen: Die diesjährigen Gewinner, die SchokoFair AG der Montessori
Hauptschule aus Düsseldorf, trafen zum Beispiel Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki. Die
zweitplatzierten Schülerinnen und Schüler der Lietzensee-Schule schauten den Berliner
Philharmonikern bei der Arbeit zu, und weitere Gewinner besuchten zum Beispiel den Circus
Roncalli oder das Phantasialand in Brühl.
Mit dem Wettbewerb zum "JuniorBotschafter des Jahres" will UNICEF die Kinderrechte
bekannter machen und das Engagement von Kindern und Jugendlichen fördern. Seit 2003
haben sich rund 24.150 Kinder und Jugendliche beteiligt.
Partner des Wettbewerbs sind der Verein "Macht Kinder stark für Demokratie!", der
Kinderkanal von ARD und ZDF (KiKA) und die Kinderzeitschrift GEOlino. Unterstützt wird
der UNICEF-JuniorBotschafter-Wettbewerb von der ING-DiBa AG.
Einsendeschluss für den JuniorBotschafter-Wettbewerb ist der 31. März 2014.
Anmeldung, Aktionsideen und Informationen unter www.juniorbotschafter.de
Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendliche: UNICEF, Jennifer Kleeb, 02211 93650-231
E-Mail: juniorbotschafter@unicef.de
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Ame & Yuki - Die Wolfskinder
(ÖKAMI KODOMO NO AME TO YUKI)
Produktion: Studio Chizu, Madhouse u.v.a.; Japan 2012 
Regie: Mamoru Hosoda - Buch: Satoko Okudera 
Charakter Design: Yoshiyuki Sadamoto - Art Director:
Hiroshi Ohno - Musik: Masakatsu Takagi. - Länge: 117
Min. - Farbe - FSK: ab 6 - DVD: KAZE Anime 
AItersempfehlung: ab 12 J.

Der seltsame Mann im Hörsaal weckt sofort das
Interesse der Studentin Hana. So ruhig wirkt er,
so anders als alle anderen - und sehr geheimnis
voll. Kurze Zeit später erkennt Hana, dass ihr
Gefühl sie nicht getäuscht hat. Denn der junge
Mann ist ein Wolfsmensch aus einer alten japa
nischen Sippe, der sich fließend von einem Men
schen in einen Wolf verwandeln kann. Aber
Hana lässt sich davon nicht abschrecken. Bald
schon werden die beiden ein Paar und Eltern
zweier Kinder, die sie nach dem Wetter ihrer
Geburt benennen: Ihre Tochter Yuki kommt an
einem verschneiten Wintertag zur Welt, ihr
Sohn Ame an einem Regentag. Doch das Fami
lienglück währt nicht lange. Eines Nachts ver
unglückt der Wolfsmann tödlich. Da Ame und
Yuki die Gabe ihres Vaters geerbt haben, be
schließt Hana, aus der Stadt aufs Land zu zie
hen. Denn noch wissen die Kinder nicht, wie
ihre spontanen Gestaltwechsel auf andere Men
schen wirken. In einem abgeschiedenen Land
haus fühlt sie sich viel sicherer. Während Hana
im Laufe der folgenden Jahre lernen muss, wie
ein Feld bestellt wird, schlagen Ame und Yuki
unterschiedliche Wege ein. Yuki will nicht län
ger eine Außenseiterin sein und sucht gezielt die
Nähe zu anderen Kindern - und vor allem zu
einem Klassenkameraden, in den sie sich verliebt
hat. Ame unterdessen meidet die Menschen. Er
findet in einem alten Wolf, dessen Sprache er
versteht, einen Lehrmeister und fühlt sich in der
freien Natur viel wohler als in der Zivilisation.
Nach dem Teenager-Zeitreisefilm "Das Mäd
chen, das durch die Zeit sprang" und der futuris
tischen Familiengeschichte "Summer Wars"
schlägt Mamoru Hosoda mit "Ame & Yuki"
nun noch einmal eine andere Richtung ein und
vermischt in seinem neuen Anime Märchen,
Familiengeschichte und Coming-of-Age-Film.
Trotz aller fantastischen Elemente wirkt "Ame
& Yuki" dabei niemals lebensfern. Im Gegenteil:
Der Regisseur Mamoru Hosoda versteht es
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meisterlich, die Gefühle, Bedürfnisse und Nöte
seiner drei Protagonisten in den Mittelpunkt zu
stellen und eine sehr berührende, bisweilen auch
sehr poetische Geschichte zu erzählen.
Steht in der ersten Hälfte des Films noch die
Erwachsene Hana im Vordergrund, die lernen
muss, mit dem Verlust ihres Mannes umzugehen
und die sich liebevoll um ihre Kinder kümmert,
so wechselt allmählich die Perspektive zu Ame
und Yuki. Gerade deren Gegensätzlichkeit
macht dabei den Reiz aus - und es ist schön, dass
der Film keinen der Lebenswege als richtig oder
falsch bewertet. So erzählt er vor allem auch
von der Schwierigkeit, seinen Platz im Leben zu
finden sowie einen eigenen Weg zu gehen, und
bietet durch die Perspektive der Kinder auch für
ein Publikum ab 12 Jahren gute Identifika
tionsmöglichkeiten. Spätestens mit "Ame &
Yuki" hat Mamoru Hosoda seinen Ruf als einer
der derzeit wichtigsten Anime-Regisseure neben
Hayao Miyazaki gefestigt, der wie dieser typisch
.iapanische Themen mit universellen Fragen und
fantastischen Abenteuergeschichten verknüpft
sowie ungemein atmosphärische Zeichentrick
welten entwirft. Man darf gespannt sein, wie
sich sein Stil weiterentwickeln wird.
5teJan 5tiletto

Der blaue Tiger
Produktion: Negativ Film Production, Blinker filmpro
duktion, Arina Film; Tschechische Republik/Deutschland /
Slowakische Republik 2011 - Regie: Petr Oukropec 
Drehbuch: Tereza Horvarhova, Petr Oukropec Kamera:
Klaus Fuxjager - Schnitt: Jakub Hejna - Musik: Jakub
Kudlac & Markus Aust - Darsteller: Linda Votrubova
(Tohanna), Jakub Wunsch (Mathias), Barbora Hrzanova
Gohannas Mutter), Jan Hartl (Gärtner Blume), Daniel
Drewes
(Bürgermeister
NörgeI),
Rene
Pfibyl
(Schuldirektor), Daniela Vorackova (Lehrerin Drachenfels)
Länge: 90 Min. - Farbe - Verleih: Farbfilm - Alters
empfehlung: ab 6 J.

Eine unbekannte Großstadt irgendwo im Nir
gendwo. Hier existiert noch ein verwunschener,
alter und etwas herunter gekommener Botani
scher Garten in einem ebenso alten Stadtviertel.
Johanna und Mathias leben hier, zwei Kinder,
die sich liebevoll um die Fische und Pflanzen im
Garten kümmern und sich nicht vorstellen
können, einmal von hier fort zu ziehen.
Johanna lebt mit ihrer Mutter in einem alten
Wohnwagen und Mathias mit seinem Vater,
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dem der Botanische Garten gehört, in einer
chaotisch anmutenden Wohnung auf dem Ge
lände. Eine kleine eingeschworene Gemein
schaft. Der Bürgermeister hat jedoch großspu
rige Pläne für das Viertel und will hier eine
moderne Stadtlandschaft errichten. Jetzt ist
Phantasie gefragt, dem gläsernen Stadtkonzept
kann man nur mit unkonventionellen Ideen
etwas entgegensetzen. Johanna hat eine blü
hende Fantasie, ihre wundervollen Zeichnungen
werden lebendig, weil sie daran glaubt. Uns
eröffnen sich farbige Flusslandschaften oder
ungewöhnliche Tierkreationen, die mit einer
außergewöhnlich schönen Animation ins Bild
hinein ziehen. Dann taucht plötzlich ein kleiner
blauer Tiger auf. Auch hier vermuten wir zu
nächst eine von Johannas Einbildungen, aber
dieser Tiger materialisiert sich zu einem echten
Tier, das auch von anderen gesehen werden
kann. Er versetzt nun die Stadt in Angst und
Schrecken, vor allem weil gleichzeitig immer
mehr Hunde verschwinden - so ein Tiger hat ja
schließlich Hunger! Als er im Botanischen Gar
ten Schutz sucht, weiß Johanna sofort, dass er
ihr Glücksbringer ist. Und siehe da, der Garten
entwickelt in einer Nacht ungeahnte floristische
Besonderheiten und wächst durch das Glasdach
hinaus. Die Besucher strömen wieder und der
Bürgermeister hat Probleme, den Abriss nun
noch durchzusetzten.
"Der blaue Tiger" ist eine ungewöhnliche fantas
tische Märchenerzählung von Petr Oukropec.
Die Vorstellungskraft beflügelt die Filmbilder
und man wünscht sich, mehr zu sehen von dem
Animationszeichner, der die Zuschauer in Bann
zieht mit seinen Tableaus. Hier wird eine Rück
besinnung auf verschollene Traditionen der
tschechischen Zeichentrick- und Märchenfilme
erkennbar. Man kann sich nicht verirren in
diesem Film und es ist selbstverständlich nicht
der Tiger, der die Hunde frisst, sondern ein
Komplott des Bürgermeisters lässt die kleinen
Lieblinge verschwinden, aber die Kinder kön
nen sie befreien. Der blaue Tiger verschwindet
dann genauso geräuschlos, wie er gekommen ist
und nachdem der Garten gerettet ist, reisen die
Kinder mit ihren Eltern zu einer wunderbaren
Insel, die inmitten eines gezeichneten Wandge
mäldes liegt - wo sonst?
Katrin Hc!ffmann
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Exit Marrakech
Produktion: Desen Flower Filmproduktion; Deutschland
2013 - Regie und Buch: Caroline Link - Kamera: Bella
Halben - Schnitt: Patricia Rommel - Musik: Niki Reiser 
Darsteller: Ulrich Tukur (Heinrich), Samue1 Schneider
(Ben), Hafsia Herzi (Karima), Marie-Lou SeHern (Lea), Josef
Bierbichler (Dr. Breuer), Abdesslam Bouhasni (Ahmed),
Mourad Zaoui (Abdeslam) u.a. - Länge: 122 Min. - Farbe 
FSK: ab 6 - Verleih: Studiocanal Filmverleih (Deutschland);
Constantin Film (Österreich), Ascot Elite Film (Schweiz) 
Altersempfehlung: ab 12J.

Letzter Schultag im Internat: Direktor Breuer
entlässt seine Schüler in die Sommerferien. Es ist
ihm ein Anliegen, den ernsthaften, in letzter
Zeit etwas bedrückt wirkenden Ben im persön
lichen Gespräch zu ermuntern, die Zeit der
Freiheit zu nutzen, fürs Leben und nicht zum
Bücherlesen. Gern würde der Junge mit seinen
Freunden nach Nizza fahren, aber Lea, seine
alleinerziehende Mutter, schickt ihn zum Vater
Heinrich, dem erfolgreichen Regisseur, der in
Marrakech Lessings "Emilia Galotti" für ein
Theaterfestival inszeniert. Schon die Ankunft ist
enttäuschend. Heinrich hat keine Zeit, seinen
Sohn am Flughafen abzuholen. Immerhin hat er
dessen 17. Geburtstag nicht vergessen, über
rascht ihn mit einer Mitternachtsparty. Das
gesamte Team gratuliert Ben, dem sympathi
schen Sohn des Regisseurs. Am nächsten Mor
gen zieht der Junge, während sein Vater noch
schläft, mit seiner Kamera los, durchstreift neu
gierig Plätze und Bazare, lässt sich auf das
Fremde ein. Sein Vater liegt stattdessen lieber
am Pool des Luxushotels und liest Paul Bowles.
Mit der ihn umgebenden Realität will er nichts
zu tun haben, belehrt seinen Sohn: "Manchmal
ist die Phantasie spannender als die Realität."
Ben hingegen taucht ab in die Realität. Mit
Ahmed und Abdeslam, zwei marokkanischen
Jungs aus dem Team, stürzt er sich ins Nacht
leben. Sie treffen Karima, schön und jung, eine
Prostituierte, die im Nachtclub den Lebens
unterhalt für sich und ihre Familie verdient. Ben
ist das egal, er ist fasziniert von ihr, will keinen
Sex, sondern einfach Zeit mit ihr verbringen
und ist zum ersten Mal richtig verliebt. Er lässt
sich auch nicht abwimmeln, als Karima mit dem
Bus in ihr entlegenes Heimatdorf im Atlas
gebirge fährt. Damit bringt er das Mädchen in
eine heikle Situation. Nur weil Vater und Bru
der noch auswärts sind, wird er von Karimas

KinderJugendfilmKorrespondenz N r.136

Filmkritik
Mutter empfangen, muss aber im Haus der
Großmutter logieren - eine Nacht, wie er sie
noch nie erlebt hat. Mittlerweile sucht Heinrich
immer ungehaltener nach seinem Sohn, der per
Handy nicht zu erreichen ist. Nun macht ihm
auch noch seine geschiedene Frau Lea die Hölle
heiß, dass er Ben aus den Augen verloren hat,
was lebensbedrohlich ist für den Diabetiker, der
regelmäßig Insulin braucht. Doch Ben ist sich
der Gefahr noch nicht bewusst, lässt sich berau
schen vom Himmel über der Wüste. Die Polizei
ist alarmiert, findet Ben und übergibt ihn dem
Vater in einer schäbigen Station am Rande der
Wüste. Es muss erst zum Crash kommen, damit
beide ihre emotionale Distanz überwinden und
zueinander finden.
In ihren Filmen erzählt Caroline Link ahrgang
1962) immer wieder von Beziehungen zwischen
Eltern und Kindern. Hier ist es eine konflikt
reiche Vater-Sohn-Konstellation. Ein spröder
Anfang steht für Unbeholfenheit und Desinte
resse: Der erfolgsgewohnte Vater (von Ulrich
Tukur sympathisch uneitel und ganz der Ge
schichte dienend gespielt) interessiert sich weder
für Land noch Leute, sondern nur für seinen
kulturellen Auftrag. In diesem Gefüge ist der
Sohn (von der Neuentdeckung Samuel Schnei
der überzeugend und gewinnend verkörpert) ein
Störfaktor. Auch Ben hat kein Interesse an der
Welt des Vaters, den er lange nicht mehr gese
hen hat.
Caroline Link gelingt es, beider Verhalten ohne
Schuldzuweisung zu zeigen und die langsame
Annäherung der gegensätzlichen Charaktere,
die Überwindung der Sprachlosigkeit nachvoll
ziehbar zu machen. Ohne pädagogisches Pathos
kommt es am Ende dieser unfreiwilligen ge
meinsamen Zeit zur Versöhnung zwischen
Vater und Sohn und zur gegenseitigen Aner
kennung. Jetzt ist Ben bereit, die nachgereiste
neue Familie seines Vaters und damit auch seine
kleine Halbschwester am Strand zu treffen.
"Exit Marrakech" ist eine eindringliche Coming
of Age-Geschichte und somit ein typischer
Caroline-Link-Film.

a

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel
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Nr.l36 KinderJugendfilmKorrespondenz

Grüße von Mike
(DE GROETEN VAN MIKE!)
Produktion: Shooting Star Filmcompany; Niederlande 2012
Regie: Maria Peters - Buch: Mirjam Domkes, Willemine van
de Wiel - Kamera: Erwin Steen - Schnitt: Robin de Jong 
Musik: Herman Witkam - Darsteller: Maas Bronkhuyzen
(Mike Vasilovski), Faas Wijn (Vincent), Bracha van
Doesburgh (Natasja Vasilovski), Leona Philippo (Laetitia
Jurna, Krankenschwester) u.a. - Länge: 95 Min. - Farbe 
Weltvertrieb:
Mountain Road Entertainment Group,
www.mountainroad.nl-Altersempfehlung: ab 10 J.

Es gibt wenig Unerträglicheres, als ein Kind zu
erleben, das sich seiner Eltern oder zumindest
eines Elternteils nicht gewiss sein kann. Dies ist
die Situation des zehnjährigen Mike. Er war
lebensbedrohlich an Leukämie erkrankt. Nun,
auf dem Weg der Genesung, könnte er wieder
nach Hause - wenn seine Mutter präsent und
zuverlässig wäre. Sie hat
jedoch em
Alkoholproblem.
Im Film "Grüße von Mike" wird anschaulich
gezeigt, wie die Mutter an dem Kind hängt, aber
so , als wäre sie selber ein Kind ohne die Fähig
keit, Verantwortung zu übernehmen. Sie er
scheint sporadisch, kichert ihre Nervosität und
die unverhohlene Kritik der Ärzte und Schwes
tern weg und ist dazu sichtbar angetrunken.
Mike versucht, nach außen den Schein zu wah
ren, eine versorgende Mutter zu haben, was aber
nicht mehr gelingen kann. Nun nimmt das
Schicksal in Form des Jugendamtes seinen Lauf,
und Mike bekommt Pflegeeltern zugewiesen. Es
spricht - das sei an dieser Stelle schon erwähnt 
für die Qualität des Filmes, dass diese potenziel
len Pflegeeltern sympathisch sind, sie leben
behaglich und könnten Mike sicherlich liebe
volle Bezugspersonen sein. Mike jedoch be
schließt anderes - in Vortäuschung eines epilep
tischen Anfalls (einer Krankheit, die er wahrlich
nicht hat) erreicht er, dass er ins Krankenhaus
zurückgeschickt wird. Dies als Zwischenstation,
bevor er in eine betreute Wohngruppe gebracht
werden soll. Im Krankenhaus hatte er den quer
schnittsgelähmten Jungen Vincent kennen ge
lernt, der gerade lernen muss, mit seinem
Schicksal fertig zu werden. Die Jungen stützen
sich gegenseitig; Mike vermag es mit seiner di
rekten Art, Vincent an vielem zu interessieren,
und so wird dieser wieder lebenszugewandter
und kann seinerseits Mike helfen.
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Inzwischen hat sich Mikes Mutter in eme
Klinik einweisen lassen, wo sie eme
Entziehungskur macht - das wissen wir, aber
das weiß nicht Mike, der sich noch verlassener
wähnt denn je, da die Mutter nun gar nicht
mehr kommt. Kurz bevor er fast resigniert, wird
die Mutter erstmalig konsequent, weil sei
begreift, dass sie andernfalls ihren Sohn
endgültig verliert. Die Mutter stabilisiert sich,
auch einen Partner findet sie, der Mike zugetan
ist. Es kommt also zu einem Happy End, mit
Umwegen.
Der Film ist schwungvoll, frisch, frech, und er
greift einfühlsam die Not des Jungen auf, der die
Krankheit besiegen, aber auch noch so viel Kraft
für seine Mutter aufbringen muss. Er zeigt das
Dilemma eines Kindes, dessen Eltern es nicht
versorgen können. Der Staat "funktioniert" im
Sinne des Obhut-Gebens, aber die einfühlsamen
Erwachsenen fehlen. Es ist ein System, das
versorgt, aber nicht behütet und dem Kind nicht
das geben kann, was jedes Kind braucht - die
Präsenz liebevoll zugewandter Eltern. So ist das
Kind Opfer der Erwachsenen.
Dass dies unsentimental, teilweise sogar lustig
und gleichzeitig ernsthaft und empathisch er
zählt wird, ist ein Verdienst der Regisseurin
Maria Peters. Der Jury des Kinderfilmfestivals
LUCAS war dies zumindest eine lobende Er
wähnung wert. Auch ein erster Platz hätte die
sem Film durchaus gebühren können.
Celina Rodriguez Drescher

Ein Interview mit Maria Peters folgt in der
nächsten Ausgabe, KIK Nr. 137-112014

Horizon Beautiful
Produktion: Tellfilm GmbH, Blue Nile Film, Television
Academy Addis Abeba; Schweiz I Äthiopien 2013 - Regie:
Stefan Jäger - Buch: Oliver Keidel, Mikiyas Efram, Ephrem
Alernu, Abiange Tahun - Kamera: Abraham Haile - Schnitt:
Robin Wenger, Nahom Girma, Emebet Dagne, Henok
Birhanu - Musik: Kenny Allen, Angelo Berardi, Oliver
Keidel - Darsteller: Henok Tadele (Admassu), Franz Stefan
Gubser (pranz Arnold), Kenny Allen Gonathan), Rahel
Teshome (Nebiat) u.a. - Länge: 91 Min. - Farbe - OmU 
Verleih (eH): Stamm Film, Zürich Weltvertrieb: teIlfiIm,
www.tellfilm.ch - Altersempfehlung: ab 10 Jahre

Franz Arnold, ein mächtiger Funktionär in der
Hierarchie des Fußballs, kommt für eine Werbe
Kampagne nach Äthiopien, um sein durch etli
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che Skandale ramponiertes Image wieder aufzu
polieren. Der 12-jährige Waisenjunge ~dmass~
Amaro, der allein an der Marketa m Addls
Abeba, einem der größten offenen Märkte in
Afrika, von Gelegenheitsarbeiten lebt, klammert
sich an den Traum vom Fußball als Hoffnung
für die Jugend der Dritten Welt. Er wird den Big
Boss von seiner Virtuosität mit dem Ball über
zeugen und am Ende seinem Idol Messi durch
eine Fußball-Karriere in Europa alle Ehren er
weisen. Aber natürlich lässt man das Straßen
kind gar nicht erst an den Fußball-Magnaten
heran. Als eine Jugend-Gang diesen jedoch so
bedrängt, dass er sich nur durch einen beherzten
Sprung in einen Lastwagen retten kann, schlägt
Admassus Stunde. Er springt ihm, der zum
Glück nicht tot, sondern nur ohnmächtig im
Wagen liegt, nach, redet ihm ein, dass er das
Opfer einer Entführung sei, aber dass er, Ad
massu, ihn aus den Händen des Fahrers retten
und sicher nach Addis Abeba zurückbringen
werde. Zum Lohn, so der unausgesprochene
Plan des Jungen, werde ihn Mr. Franz in die
berühmte Fußballschule in Barcelona schicken.
Doch dessen Chance, dieses Abenteuer zu über
leben, sinkt rapide, als der ahnungslose Fahrer
die beiden schließlich in den Bergen heraus lässt.
Tage- und nächtelang irren sie durch die Wildnis
über dem Tal des Blauen Nils, bis der herz
kranke Mann und der mit der Verantwortung
überforderte Stadt-Junge zu ihrem Glück bei der
englisch sprechenden jungen Nebiat landen.
Von hier wird sie ein Bus nach Addis Abeba
bringen, doch zuvor müssen sie in dem gast
freundlichen Dorf noch den Tag der Versöh
nung feiern. Dort ist ein Fußball-Spiel gegen das
Nachbardorf angesetzt und Admassu nimmt
dem von Arak und menschlichem Miteinander
beflügelten Mr. Franz das Versprechen ab, ihn
im Fall des Siegs ihrer Mannschaft zu adoptie
ren. Doch das Happy End lässt auf sich warten
und sieht am Ende ganz anders aus als erwartet.
Admassu wird später sagen, dass Mr. Franz in
den Bergen einen Herzanfall hatte, um zu zei
gen, dass er ein Herz hat, was aber Quatsch sei,
weil jeder ein Herz habe.
"Horizon Beautiful" (Schöne Zukunft) - so lau
tet die Übersetzung für den Namen Admassu
Amaro - lebt von seinen überzeugenden Haupt
figuren, dem vor Energie sprühenden Straßen-
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jungen und dem müde und zynisch gewordenen
alten Mann, der in dem Jungen die Kämpfer
Natur erkennt, die er selbst einmal war. Wie
sich das von dem Straßenjungen Henok Tadele
und dem großartigen Stefan Gubser verkörperte
ungleiche Paar im Laufe der vermeintlichen
Entführung näher kommt, wie jeder für sich mit
seiner Verantwortung, seinem Versagen und, ja,
auch seiner Schuld konfrontiert wird, ist von
einer bisweilen absurden Komik, die manchmal
sogar in ein unbändiges Gelächter der betroge
nen Betrüger selbst mündet. Stefan Jäger und
seine Crew erzählen diese Geschichte voller
Humor und ohne jede Sentimentalität vor dem
kontrastreichen Hintergrund der quirligen
äthiopischen Hauptstadt, der reizvollen Land
schaft auf dem Entoto, dem Hausberg von Ad
dis Abeba, und dem friedvollen kleinen Ge
birgsdorf.
Uta Betb
Kinder-Filmkritik Seite 15
Interview mit Stefan Jäger Seite 18

Das kleine Gespenst
Produktion: Claussen + Wöbke + Putz Filmproduktion in
Koproduktion mit Zodiac Pictures u.a.; Deutschland /
Schweiz 2013 - Regie: Alain Gsponer - Buch: Martin Rit
zenhoff - Kamera: Matthias Fleischer - Schnitt: Michael
Schaerer - Musik: Niki Reiser - Darsteller: Jonas Holden
rieder (Karl), Emily Kusche (Marie), Nico Hartung (Han
nes), Uwe Ochsenknecht (forsten Torstenson), Herben
Knaup (Uhrmachermeister Zifferle) u.a. - Länge: 95 Min.
FSK: o.A. - Verleih: Universum - Altersempfehlung: ab 6

Rund 20 Jahre nach Curt Lindas animierter
Version sorgt nun Alain Gsponer für die erste
Realfilmadaption des Kinderbuchklassikers "Das
kleine Gespenst" von Otfried Preußler. Dabei
hat es der Grimme-Preisträger ("Das wahre Le
ben") mit einer durchaus schwierigen Aufgabe
zu tun. So muss er auf der einen Seite zeitgenös
sischen Sehgewohnheiten Tribut zollen, die
nach schnellen Schnitten, hohem Erzähltempo
und technischer Perfektion verlangen. Zum
anderen gilt es aber auch, die literarische Vor
lage ohne allzu große Reibungsverluste in Bilder
zu transferieren und Preußlers subtilen, hinter
gründigen Humor und dessen angenehm altmo
disch-verschwurbelte Sprache nicht zu verfäl
schen. Mit tatkräftiger Unterstützung des Pro
duzenten-Triumvirats Claussen+ Wöbke+Putz,
das schon bei "Krabat" diesen schwierigen Spa
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gat meisterte, und von Martin Ritzenhoff darf
Gsponers Ansinnen durchaus als gelungen be
zeichnet werden. Das Gespenst selbst, aus der
Abteilung visuelle Effekte, entspricht in seiner
schneeweißen Pracht und mit den putzigen
Kulleraugen voll und ganz dem Kindchen
schema und bekommt durch die naiv-pfiffige
Stimme von Anna Thalbach prägnante Kontu
ren und Charakter. Und wenn das Gespenst
zunächst auf seiner Burg und später dann als
"schwarzer Unbekannter" im verschlafenen
Städtchen Eulenberg auf Entdeckungsreise geht,
dann reihen sich Slapsticknummern, philoso
phisch-nachdenkliche Momente mit dem weisen
Uhu Schuhu und akrobatische Einlagen zwi
schen den Zahnrädern der Rathausuhr, die den
Szenen aus Martin Scorseses "Hugo Cabret"
nicht unähnlich sind, wie auf einer Perlenschnur
aneinander. Dabei kann sich Gsponer auch auf
ein solide aufspielendes Kinder-Ensemble um
Newcomer Jonas Holdenrieder ("Die Vampir
schwestern") verlassen, der als Karl der erste ist,
dem das kleine Gespenst über den Weg läuft.
Unterstützt werden die Kids von Schauspielern
wie Uwe Ochsenknecht als mediengeiler Bür
germeister oder Herbert Knaup als Uhrmeis
termacher Zifferle, der dem traurigen Gespenst
dabei hilft, in die Nacht zurückzufinden und
wieder glücklich zu werden. Und weil auch
Preußlers Plädoyer für mehr Toleranz und Ver
trauen immer mitschwingt, verknüpft dieser
liebenswerte Kinderfilm, der auch als Komödie
für die ganze Familie funktioniert, auf ange
nehm unaufdringliche Weise Substanzielles mit
Unterhaltung.
Tbomas Lassonc?}k

Der König und der Vogel
(LE ROI ET L'OISEAU)
Produktion: Les Films Paul Grimault, Les Films Gibe,
Antenne 2; Frankreich 1953/1979 - Regie: Paul Grimault 
Buch: Paul Grimault, Jacques Preven - Musik: Wojciech
Kilar - Länge: 82 Min. - Farbe - FSK: ab 6 J. - DVD:
Studiocanal - Altersempfehlung: ab 8 J.

Hoch oben im verwinkelten Schloss befinden
sich die Geheimgemächer von König Karl dem
Fünf-und-drei-ist-acht-und-acht-ist-Sechzehnten.
Von dort aus regiert der Herrscher über Taki
cardie und erfreut sich an den Statuen und Bild
nissen, die ihn noch mächtiger wirken lassen.
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Doch der eitle Tyrann hat einen Makel. Er
schielt - und legt großen Wert darauf, dass jeder
Maler so viel Respekt hat, dies in seinen Werken
zu berichtigen. Eines Nachts jedoch wird ein
Bildnis von Karl lebendig und entledigt sich
sofort seines realen Vorbilds. Ebenso selbstsüch
tig wie der echte König, will es auch stets im
Mittelpunkt stehen. Und so will der neue König
nicht akzeptieren, dass zwei andere Gemälde
figuren - eine Schäferin, in die er sich verliebt
hat und ein Schornsteinfeger - ebenfalls zum
Leben erwacht sind und gemeinsam Reißaus
nehmen. Mit Hilfe der Schlosspolizei will der
König die Flüchtigen wieder gefangen nehmen
lassen. Doch in einem bunten Vogel hat der
König einen unerwarteten Widersacher.
Lange Zeit war Paul Grimault nicht mit seinem
Film zufrieden. Erst 1979, 26 Jahre nach der
Veröffentlichung einer stark gekürzten und
inhaltlich veränderten Fassung, konnte er seinen
Film wunschgemäß fertig stellen. Nun endlich
erscheint diese Version des französischen Zei
chentrickklassikers auch in Deutschland zum
ersten Mal auf DVD und füllt damit eine wich
tige Lücke. Selbstverständlich merkt m~n de~
Film der von Anime-Regisseur Hayao Mlyazakl
imm~r wieder als Inspiration genannt wird, sein
Alter und seine schwierige Produktions
geschichte an. Insbesondere der Anfang erweist
sich als dramaturgisch holprig. Doch spätestens
wenn die Gemälde aus ihren Bildern treten,
findet der Film seinen Rhythmus und besticht
durch die fantastischen Figuren und Schau
plätze. Das große, mit Falltüre~ gespickte
Schloss erinnert bisweilen an VenedIg, an Neu
schwanstein oder gar an Fritz Langs Metropolis.
Und mit einprägsamen Szenen in der Statuen
fabrik des Schlosses, in dem am laufenden Band
Ebenbilder des Königs produziert werden, rech
net Grimault mit dem Führerkult des selbstge
rechten Tyrannen ab. Die Sympathie gilt allein
dem bunten Vogel, der sich nicht einschüchtern
lässt, sowie dem ungewöhnlichen Liebespaar,
das jegliche Grenzen überschreiten kann. Den
Mut zu haben, sich gegen einschränkende Ver
hältnisse aufzulehnen und seinen eigenen Weg
zu gehen - das ist eine der Kernbotschaften von
Grimault, die bis heute nicht an Bedeutung
verloren hat und die hier unaufdringlich vermit
telt wird.
5tejan 5ti/etto
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Die Legende vom Weihnachtsstern
(REISEN TIL JULESTJERNEN)
Produktion: Moskus Film, Oslo; Norwegen 2012 - Regie:
Nils Gaup - Drehbuch: Kamilla Krogsveen ~ Kamera: O~d
Reinhard Nicolaysen - Schnitt: Perry Enksen. - MUSl~:
Johan Halvorsen, Gaute Storas - Darsteller: Vllde Mane
Zeiner (Sonja), Baasmo Christiansen (König Anders), Agn~s
Kittelsen (Hexe), Werner Moe (Graf Stig), Sofie Asplm
(Hexentochter) - Länge: 77 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW:
wertvoll- Verleih: polyband - Altersempfehlung: ab 6

Ein dickes Bilderbuch wird aufgeschlagen und
wir erfahren die Vorgeschichte zu dem Mär
chen das nun gleich folgen wird: Goldhaar, die
klei~e Tochter des Königspaares, geht an Weih
nachten in den Wald, um den Weihnachtsstern
zu suchen. Sie wird nicht mehr zurückkehren,
da die Hexe sie verschwinden lässt in der Hoff
nung, als Komplizin des Grafen, der die Kro~e
an sich reißen will, die Macht zu erlangen. DIe
Königin stirbt an gebrochenem Herzen und der
König verflucht daraufhin den Weihnachtsstern.
Aber nur der Stern könnte seine Tochter zurück
bringen. Mit einsetzender Filmhandlung lernen
wir die 14-jährige Sonja kennen, die in einem
Räuberhaushalt zur Arbeit gezwungen wird.
Wir ahnen gleich, dass dies nur Goldhaar sein
kann und fiebern mit ihr um die Freiheit, als es
ihr gelingt, am Weihnachtstag auszubüxen. Als
sie den König kennen lernt, verspricht sie ihm,
den Stern für ihn zu suchen, ohne allerdings zu
ahnen, dass sie seine Tochter ist. Sonja begibt
sich auf eine gefährliche Reise, verfolgt von
ihren Widersachern, der Hexe und dem Grafen.
Der Film hat in Norwegen alle Rekorde gebro
chen und konnte im vergangenen Jahr gleich
ziehen mit "James Bond 007: Skyfall". Basierend
auf einem bekannten norwegischen Theater
stück, hat Regisseur Nils Gaup sich auf eine
Mischung von einfachen und aufwendigeren
Tricks verlegt. So ist der Bär, auf dem Sonja
zum Berg des Nordwindes reitet, ein riesiges
Plüschtier und man soll das auch sofort als sol
ches erkennen. Computer Animation wie der
Nordwind, auf dem die Prinzessin zum Weih
nachtsmann fliegt, oder die Eishöhle der Wich
telmänner, sind auf ein Minimum reduziert. Es
scheint, dass Gaup mehr daran lag, eine glaub
würdige Geschichte zu erzählen, als sich in fil
mischen Tricks zu verlieren. Das ist ihm in
schönen Bildern gelungen mit einer Hauptdar
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stellerin, die sofort alle Sympathien auf sich
zieht. Das Negativ-Pendant zu Sonja ist die
Tochter der Hexe, die allein schon darum ver
blüfft, weil man nicht vermutet, dass Hexen
überhaupt Mütter sein könnten. Und trotz ihrer
Hexenkunst gelingt der Mutter nicht konse
quent, ihren nörgeligen Teenager auf Kurs zu
bringen. Wie auch der Graf ein echter Reinfall
ist in der Umsetzung hexischer Anweisungen.
So durchzieht den Film eine sehr feine Ironie
und Leichtigkeit, die wir in den meisten Mär
chenadaptionen vergeblich suchen. Und da es
nie zu dramatisch wird, auch wenn Sonja so
manches Problem zu lösen hat, kann man den
Film auch mit kleinen Kindern ansehen und
lernt noch ein wenig über die nordischen Sagen
und dunklen Winterlandschaften, die so wun
derbar glitzern können.
Katrin Hoifmann

Der Mohnblumenberg

KOKURIKO-ZAKA KARA I
Produktion: Studio Ghibli; Japan 2011 . Regie: Goro Miya
zaki - Buch: Hayao Miyazaki, Keiko Niwa - Musik: Satoshi
Takebe - Länge: 91 Min. - Farbe· Verleih: Universum 
Altersempfehlung: ab 12

Nach dem Misserfolg des Animes "Die Chroni
ken von Erdsee" war unsicher, wie es mit der
Karriere von Goro Miyazaki weitergehen
würde. Das Regiedebüt des Sohns von Hayao
Miyazaki kam sowohl bei der Kritik als auch
beim Publikum nicht gut an - und ohnehin
waren die Besprechungen von dem Vergleich
mit dem berühmten Vater geprägt. So verwun
dert es ein wenig, dass auch Goro Miyazakis
neuer Film "Der Mohnblumenberg" auf einem
Drehbuch basiert, das sein Vater gemeinsam mit
Keiko Niwa verfasst hat. Und doch weist dieser
Film in die richtige Richtung.
Erzählt wird die Geschichte der 17-jährigen
Schülerin Umi, die 1963 spielt, dem Jahr, bevor
Japan mit den Olympischen Spielen von Tokio
die belastende Nachkriegszeit hinter sich lassen
und sich wieder auf die Gestaltung der Zukunft
konzentrieren konnte. Umi leidet unter dem
Verlust ihres Vaters, der im Koreakrieg ums
Leben gekommen ist. In Erinnerung an ihn hisst
sie jeden Tag vor ihrem Haus am Meer zwei
Flaggen - und zieht damit auch die Aufmerk
samkeit von Shun auf sich, der zusammen mit
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anderen Schülern den Abriss eines alten Club
hauses verhindern will. Schnell verlieben sich
die beiden ineinander. Doch dann entdecken sie
Hinweise, dass sie vielleicht enger miteinander
verwandt sind als sie es ahnen - und ihre Liebe
dadurch eigentlich gar nicht sein darf. Während
sich die Handlung an den Motiven kitschiger
Romanzen orientiert und die Inszenierung diese
durch warme Farbtöne unterstützt, erweist sich
der geschichtliche Hintergrund als umso span
nender. Miyazaki fängt hier die Stimmung einer
Zeit ein, in der sich der Blick allmählich von der
Vergangenheit in die Zukunft richtet und darum
gestritten wird, wie diese aussehen soll. Interes
sant ist dabei vor allem der Konflikt der Schüler
und der Schulverwaltung. Nicht länger wollen
die Schüler die Regeln der Erwachsenen hin
nehmen - wenngleich es erstaunlich ist, dass es
ausgerechnet die Jugendlichen sind, die das Alte
bewahren wollen und sich vielmehr auf Tradi
tion besinnen und gegen Neuerungen wehren.
Doch einen schwierigen Stand wird der Film
gerade in Deutschland vor allem deshalb haben,
weil Zeichentrickfilme hier im Gegensatz zu
Japan eher selten als Jugendfilme wahrgenom
Stejan Stiletto
men werden.

Kräftige Sounds zu märchenhaftem Film
titelte die "Mittelbayerische Zeitung" über die
ausverkaufte Aufführung des Klassikers "Die
Abenteuer des Prinzen Achmed" am 14. August
2013 im Rahmen der 31. Stummfilmwoche
Regensburg. Zu Lotte Reinigers Silhouettenfilm
(1923-26) erzeugten die jungen Musiker, Andi
und Hannes Teichmann
(Berlin, Live
Electronic) und Leopold Hurt (Harnburg,
Zither) eine so ungewöhnliche Klangwelt, dass
der Film eine neue, ganz eigene Wirkung und
Dynamik bekam. "... Die drei Musiker sind den
ereignisreichen Episoden mit wundersamen
Klangspiralen, pochenden Grooves und ebenso
feinsinnigen wie schrillen Geräuschmodulatio
nen gefolgt. So ist aus der märchenhaften Film
entdeckung auch ein spannendes Filmmusik
abenteuer geworden, welches die Organisatoren
der Regensburger Stummfilmwoche ebenso wie
das Publikum, das mehrere Generationen um
fasste, entzückt hat."
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Reuber
Produktion: Sehr gute Filme, Berlin; Deutschland 2013
Regie: Axel Ranisch - Buch: Dennis Pauls, Axel Ranisch,
Heiko Pinkowski, Peter Trabner - Kamera: Dennis Pauls 
Schnitt: Guernica Zimgabel, Milenka Nawka - Musik:
Dietrich Pank, LUCA - Darsteller: Tadeus Ranisch (Rabbi
Reuber), Heiko Pinkowski (Rüdiger Reuber), Peter Trabner
(Stefan Fidibus, der Zauberer), Sybilla Rasmussen (Franziska
Reuber), Lena Zipp {pauline Pilz), Ruth Bickelhaupt (sehr
gute Fee), Helene Lomee Pauls (kleine Schwester) u.a. 
Länge: 70 Min. - Farbe - Vertrieb: Sehr gute Filme, E-Mail:
post@sehrgutefilme.de - Altersempfehlung: ab 6 J.

Eigentlich sollte es ein netter Kindergeburtstag
im Kreise der Familie werden, doch die zehnjäh
rige Hauptperson Robbi Reuber fehlt. Die Mut
ter ist zunehmend sauer, die anderen feiern
schon mal ein wenig. Als dann mit stundenlan
ger Verspätung endlich der Vater mit einem
polternden Freund und Klein-Robbi gut gelaunt
in die enge Stube hineinplatzen, bricht das
Chaos aus. Der Vater hat wieder mal versagt,
den vereinbarten Termin nicht eingehalten, darf
aber Robbi ins Bett bringen. Er erzählt die be
liebten Räuber-Geschichten, bei denen Robbi
selig einschläft. Und damit beginnt das Mär
chenhaft-Turbulente dieses Spielfilms. Robbi
soll auf seine kleine Schwester aufpassen, lässt
sie im Kinderwagen vorm Supermarkt stehen
und als er rauskommt, ist der Wagen samt Inhalt
weg. So kann er nicht nach Hause kommen, also
haut er ab in den Wald, hin zum Räuberhaupt
mann, den er aus den Erzählungen des Vaters
kennt. Bis er ihn trifft, begegnen dem Jungen
unbekannte Gestalten, ein Zauberer, eine Pilz
frau, eine leuchtende Fee. Doch dann trifft er
wirklich auf den Furcht einflößenden, ungewa
schenen großen Kerl, der sich aber als einer mit
weichem Herzen erweist. Der die Szenerie um
schleichende Zauberer beneidet Robbi um sein
junges Leben, war er doch selbst nie ein Kind.
Er schlägt einen Körper-Tausch vor und ver
spricht die Wiederbeschaffung der kleinen
Schwester. Robbi lässt sich darauf ein, plopp:
Plötzlich ist er erwachsen, sieht aus wie der
Zauberer, im Gegensatz zum Zauberer, der ein
Kind ist in Gestalt von Robbi. Der falsche
Robbi geht nach Hause, genießt die unbekannte
familiäre Wärme. Bis alle und alles wieder an
seinem Platz sind, passiert noch einiges Unge
reimtes, Krudes im Wald und in der Wohnung.
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Diese Räuber-Pistole mit dem absichtlich falsch
geschriebenen Titel (eine Irritation für die Kino
Kinder) hat Axel Ranisch Gg. 1983) mit großer
Unbekümmertheit und lächerlich kleinem Etat
mit Verwandten und Freunden in zwei Wochen
zusammengefilmt. Dass alle Beteiligten Spaß
dabei hatten, merkt man jeder Szene an. Die
Kinder im Kino bei der Weltpremiere auf dem
Münchner Kinderfilmfest 2013 waren begeistert
und beeindruckt, vor allem von dem Trick der
Verwandlung, der jedoch lediglich mit der Ima
gination arbeitet. Natürlich hält diese Zehntau
send-Euro-Produktion einer cineastischen Film
betrachtung nicht stand. Aber: "Reuber" macht
Spaß und gute Laune, auch der Rezensentin. Ein
frischer Wind in der Kinderfilmszene - unsub
ventioniert, originär und originell.
Gudmn Lukasz-Aden

Aus Filmkritiken der "Rasenden Reporter"
beim Kinderfilmfest München zu "Reuber";
... Ich fand den Film super gut, ihr müsst ihn
unbedingt anschauen. Er ist für Kinder geeignet,
weil er so lustig ist.
(Amelie, 9 Jahre)
... Die schönste Stelle fand ich, als der Junge in
seine Familie zurückkehrt.
(Helena, 9 Jahre)
... Ich fand ihn lustig, weil es viele Szenen gibt,
in denen Leute Schmarrn machen.
(AureIien, 11 Jahre)
... Ich fand den Film gut und lebendig, weil der
Film an manchen Stellen plötzlich erschreckt.
(David, 9 Jahre)
... Am Ende schwankt der lustige, nur zu
komische Film zwischen Wahrheit und
Geschichte. Der Regisseur sollte meiner
Meinung nach mehrere Teile von Reuber
drehen. Das Team ist nett und deshalb ist der
Film auch sehr gelungen.
(Nelson, 9 Jahre)

Interview mit Axel Ranisch Seite 22
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Scherbenpark
Produktion: Eyeworks Film Gemini GmbH; Deutschland
2013 . Regie: Bettina Blümner . Buch: Katharina Kress, nach
dem gleichnamigen Roman von Alina Bronsky . Kamera:
Mathias Schäningh . Schnitt: Inge Schneider . Musik: Ali
Askin . Darsteller: Jasna Fritzi Bauer (Sascha), Ulrich
Noethen (Volker Trebur), Max Hegewald (Felix Trebur),
Vladimir Burlakov (peter), Jana Lissovskaja (Mascha) u.a..
Länge: 94 Min.· Farbe· Verleih: Neue Visionen· FSK: ab 12
Altersempfehlung: ab 14 J.

Träumen Jugendliche dieses Alters gewöhnlich
vom ersten Sex oder vom Ende ihrer Vormund
schaft durch die Eltern, malt sich die 17-jährige
Russlanddeutsche Sascha (überzeugend darge
stellt von Jasna Fritzi Bauer) lieber aus, wie sie
ihren Stiefvater Vadim kaltblütig um die Ecke
bringen könnte. Der hatte in ihrem Beisein ihre
Mutter erschossen und verbüßt dafür gerade
seine Gefängnisstrafe.
Sascha wohnt mit ihren zwei Geschwistern in
einer tristen Hochhaussiedlung. Jetzt versorgt
Mascha, die Cousine des Stiefvaters, die drei.
Zwar schlägt der das Herz auf dem rechten
Fleck, und sie versteht es, die Geschwister mit
ihren Kochkünsten zu wärmen, aber die büro
kratischen Alltagsgeschäfte erledigt Sascha besser
weiter selbst. Während die 17-Jährige in dem
Wahn lebt, wie eine Erwachsene alles abwickeln
zu können, verdecken ihre coolen, entwaffnen
den Sprüche hingegen nur notdürftig, dass sie
selbst Zuwendung bräuchte, dass das Leben in
diesem Ghetto sie in Wahrheit fertig macht.
Formal zeigt sich das darin, dass die Regisseurin
es vermeidet, das Ghetto zu ästhetisieren, Das
Geschehen hat sie in flauen Farben inszeniert.
Wenn sich die Heldin im Freien aufhält fährt
die Kamera oft parallel neben ihr her. Zielstre
big und energisch durchmisst Sascha den Raum,
eben weil hier für sie immer etwas zu regeln ist,
aber auch als wolle sie die Herkunft aus der
verwahrlosten Wohnmaschine von sich abschüt
teln. Der Hintergrund bleibt zumeist unscharf.
Derart verdeutlicht die Kamera Saschas Sicht,
die sich dem Anblick des Migrantenviertels
wohl am liebsten verschließen würde.
So flüchtet sich Sascha dann auch in das Haus
des Redakteurs Volker Trebur, als sie die Cou
sine des Stiefvaters mit deren Liebhaber erwischt
und sich damit für sie das Drama ihrer Mutter
zu wiederholen beginnt. Insgeheim hofft sie, in
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diesem bürgerlichen Mann den Retter aus ihrer
Misere gefunden zu haben. Der hatte ihr seine
Hilfe angeboten, weil er einen sensationshei
schenden Artikel über den Stiefvater gebracht
hatte. Seine luxuriöse, weitläufige und natürlich
ökologisch korrekte Bauhaus-Designervilla mit
Schwimmbad bildet die Gegenwelt zum Ghetto,
wenngleich Sascha feststellen muss, dass auch bei
den Treburs nichts wirklich stimmt. Auch sie
können ihr kein wärmendes Familiennest bie
ten. Und als Sohn Felix wegen seines Lungenlei
dens ins Krankenhaus muss, vergreift sich der
Vater fast noch an der minderjährigen Sascha.
Desillusioniert kehrt die Heldin in ihr altes
Leben zurück, wo sich schließlich ihre große
Frustration in Zerstörungswut entlädt, bei der
sie selbst schwer verletzt wird. Wieder genesen,
macht sie sich auf den Weg nach Prag, um auf
Einladung ihres leiblichen Vaters dessen Familie
kennen zu lernen.
Auch wenn diese Geschichte aufgrund des Ge
gensatzes von Ghetto und bürgerlichem Zu
hause doch etwas schematisch gebaut zu sein
scheint, beeindruckte der dem Film zugrunde
liegende Adoleszenzroman "Scherbenpark"
durch den lässig-überheblichen Stil, in dem die
Ich-Erzähierin Sascha in Rückblicken ihre Ge
schichte dem Leser vorträgt, dem dabei nach
und nach ihre innere Not aufgeht. Verschreibt
sich der Roman aber ganz der Sicht seiner Hel
din, bricht Blümners Film diese Unbedingtheit,
indem er vorführt, dass die HeIdin sehr wohl
durchschaut wird. Er strafft Saschas Erzählun
gen entschieden, versieht sie mit einem Hauch
Pikanterie und verstärkt das Gehetzte, Getrie
bene, Defensiv-Aggressive der Figur. Damit
büßt Saschas Charakter aber nicht nur an Viel
schichtigkeit ein, sondern verliert auch an
Stärke. Im Roman überwindet Sascha ihre De
pression und löst die adoleszente Verstrickung
mit der Vaterfigur. Sie befreit sich von ihrer
Familie und macht sich auf nach Prag, um dort
ihre Sommerferien zu genießen. Der Film hin
gegen stellt die Heldin bloß und verrät sie da
mit. Am Ende ist die Demontage der Haupt
figur unübersehbar. Nachdem die Rettung
durch den bürgerlichen Volker gescheitert ist,
beginnt im Film die Suche nach dem männli
chen Erlöser und der heilen Familie von vorn.
Heidi Strobel

KinderJugendfilmKorrespondenz N r.136

Filmkritik

Sputnik
Produktion: ostlicht filmproduktion GmbH I Hamster
Film GmbH in Koproduktion mit A Private View und
negativ filmproductions; Deutschland I Belgien I T~ch~chi
sche Republik 2013 - Regie und Buch: Markus Dietnch 
Kamera: Philipp Kirsamer - Schnitt: Sebastian Thümler,
Andreas Baltschun - Darsteller: Flora Li Thiemann (Friede
rike Bode), Finn Fiebig (Fabian Schwartze), Luca Johannsen
Qonathan Rheinhardt), Emil von Schönfels (Oliver Kri
schewski), Devid Striesow (ABV Mauder), Yvonne Catter
feld (Katharina Bode), Andreas Schmidt (Herr Karl) u.a. 
Länge: 82 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders
wertvoll - Verleih: MFA+ Filmdistribution - Altersemp
fehlung: ab 8 J.

Geschichtsunterricht muss nicht langweilig und
dröge sein. Diesen Beweis tritt der Kinderkurz
film- und Serien-Regisseur Markus Dietrich
("Schloss Einstein") mit seinem Langfilmdebüt
an, das allen Ansprüchen gerecht wird, die man
heutzutage an ein Kino mit Herz und Hirn
stellt. "Sputnik" - der nostalgische Titel lässt es
schon erahnen - dreht sich um die zehnjährige
Friederike, die davon träumt, eines Tages als
Kosmonautin das Universum zu erobern. Diese
hochtrabenden Pläne erhalten aber einen Dämp
fer, als ihr über alles geliebter Onkel Mike, ein
ebenso großer Weltraumfan wie sie, im Oktober
1989 in die BRD rübermacht. Und während in
der Folge Friederike gemeinsam mit ihren klei
nen Freunden versucht, den Onkel mit Hilfe
einer selbstgebastelten Maschine in den Osten
zurück zu beamen (abgeguckt aus dem im West
fernsehen gezeigten "Raumschiff Enterprise"),
zeichnet Dietrich ein authentisches, aber immer
auch augenzwinkerndes Bild des Auslaufmodells
DDR. Dabei erweist er sich nicht nur als detail
verliebter Regisseur, der in puneto Ausstattung
und Kostümbild nichts dem Zufall überlässt,
sondern auch als Meister der Schauspielführung,
der sowohl seine talentierten Kinderdarsteller als
auch gestandene Akteure auf spielerische Art
und Weise zu Bestleistungen veranlasst. Wenn
man überhaupt jemanden aus dem exzellenten
Ensemble herausnehmen darf, dann sind dies die
Berliner Naturgewalt Flora Li Thiemann als um
keinen kessen Spruch verlegene Pippi-Lang
strumpf-Revoluzzerin Friederike und Devid
Striesow als ständig herumspionierender "Ab
schnittsbevollmächtigter" Mauder, der wie kein
anderer die negative Seite des DDR-Systems
verkörpert und am Ende der Lächerlichkeit
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(gibt es eine schlimmere Strafe?) preisgegeben
wird. Dennoch ist "Sputnik" alles andere als ein
politischer Film, denn er will in erster Linie
unterhalten ("Dem Sozialismus seinen Lauf, hält
weder Schaf noch Esel auf"), Spaß bereiten und
in Staunen versetzen, was er auch auf allen Ebe
nen tut. Dass uns Dietrich mit seiner durch und
durch erwachsenenkompatiblen Kinderfilm
komödie auch noch eine satirische Lehrstunde
in deutsch-deutscher Geschichte erteilt, darf als
äußerst angenehmer Nebeneffekt bezeichnet
Thomas Lassonci)lk
werden.
Siehe auch Medienpraxis Seite 43

Turbo 
Kleine Schnecke, großer Traum
Produktion: - DreamWorks Animation; USA 2013 - Regie:
David Soren - Buch: David Soren, Robert D. Siegel, Darren
Lemke - Länge: 96 Min. - Farbe - 3D - FSK: o.A. - FBW:
wertvoll- Verleih: Fox - Alterseignung: ab 8 J.

Die kleine Gartenschnecke Theo schuftet mit
ihren Kollegen Tag ein Tag aus als Erntehelfer
in einem Tomatenfeld. Abends vertreibt sich
Theo die freie Zeit, indem er alte Videos mit
seinem Idol, dem französischen Rennfahrer Guy
Gagne, anschaut, und davon träumt, ihm als
"Turbo" nachzueifern. Von derlei Träumen hält
sein älterer fürsorglicher Bruder ehet, ein noto
rischer Bedenkenträger, nicht viel und mahnt zu
Vernunft und Mäßigung. Eines Tages beobach
tet Turbo ein illegales Straßenrennen und stürzt
so unglücklich, dass er in einen High-Tech-Mo
tor hinein gesaugt wird. Wider Erwarten über
lebt er den gefährlichen Zwischenfall, bei dem er
allerdings ein Antriebsgas inhaliert, was ihn
genetisch so verändert, dass er plötzlich Ge
schwindigkeiten bis zu 200 Meilen pro Stunde
erreicht und eine blau leuchtende Spur hinter
lässt. Damit ist er schnell genug, um beim legen
dären Autorennen Indy-500 in Indianapolis an
den Start gehen zu können. Allein es fehlt ein
Sponsor. Den findet er im idealistischen Taco
Fahrer Tito, der an Turbos Super-Speed-Kräfte
glaubt und seinen skeptischen Bruder Angelo
überzeugt, mit dem er einen nur mäßig
laufenden Taco-Shop betreibt. Als die Brüder
mit Hilfe von Geschäftsleuten aus dem
verarmten Viertel das erforderliche Startgeld
von 20.000 Dollar gesammelt haben und Turbo
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die Unterstützung einer ebenso coolen wie vor
lauten Schnecken-Bande gewonnen hat, kann er
endlich zum IndyCar-Rennen. Sein großes Idol
erweist sich dort jedoch als fieser Intrigant.
Mit Produktionen wie "Madagascar", "Die
Croods" und "Kung Fu Panda" hat das Holly
wood-Studio Dreamworks Animation erfolg
reich gezeigt, wie man amüsante Animations
filme zu Kinohits macht. Auch beim 3D-Trick
film "Turbo" stehen die Zeichen nicht schlecht
denn zum einen üben Underdogs-Stories be~
kanntlich eine große Anziehungskraft auf junge
Zuschauer aus. Und das bewährte Erzählmuster
verheißt hier besonders hohes Identifikations
potenzial, weil der orangefarbene Held beson
ders klein und das Ziel besonders groß ist. Zum
anderen meistern die Filmemacher die Heraus
forderung, aus einem eher unattraktiven Tier,
das viele Menschen mit Gemüsegarten als
"Schädling" betrachten, einen sympathischen
Protagonisten zu machen. Mit dem Charme der
Figuren und ihren liebenswerten Macken kann
die einfach gestrickte, weitgehend überra
schungsfreie Story mit der blauäugigen Bot
schaft, dass man nur fest genug an seinen großen
Traum glauben müsse, um das scheinbar Un
mögliche doch möglich zu machen, leider nicht
mithalten. Allzu offensichtlich lehnt sich der
Plot an Vorbilder wie "Cars", "Das große Krab
beln" und "Ratatouille" an. In Sachen Plausibili
tät muss man ohnehin mehr als ein Auge zudrü
cken. Kritische Pädagogen werden zudem die
Stirn runzeln, weil Turbo seinen übergroßen
Traum nur verwirklichen kann, indem er leis
tungssteigernde Chemikalien in sich aufnimmt 
mit anderen Worten durch eine Art unfreiwilli
ges Doping.
Für derlei Schwächen entschädigen die rasanten
stereoskopischen Aufnahmen vom Indy-Rennen
und eine Portion schwarzen Humors - etwa
wenn hungrige Krähen sich in fast regelmäßigen
Abständen eine unvorsichtige Schnecke krallen.
Reizvoll ist auch der dramaturgische Kniff, die
ungleiche Brüderkonstellation aus Turbo und
Chet in den Taco-Brüdern gleichsam zu spie
geln: Dass der füllige Optimist Tito in Turbo
einen Seelenverwandten erkennt, der in seinen
Ambitionen ebenfalls von einem vorsichtig
pessimistischen Bruder gebremst wird, leuchtet
Reinhard Kleber
sofort ein.
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Zaytoun
Produktion: Far-Film, Gareth Unwin, Fred Ritzenberg;
Großbritannien/Israel 2012 - Regie: Eran Riklis - Buch:
Nader Rizq - Kamera: Dan Laustsen - Schnitt: Herve
Schneid - Musik: Cyril Morin - Darsteller: Abdallah EI
Akal (Fahed), Stephen Dorff (Y oni), Alice Taglioni, Loai
Noufi, Ali Suliman u.a. - Länge: 112 Min. - Farbe - FSK: ab
12 - Verleih: Senator - Altersempfehlung: ab 12 J.

"Zaytoun" ist das arabische Wort für Olive der
..
'
Olzweig ein Symbol für den Frieden. Damit
setzt der Film bereits mit seinem Titel ein pro
grammatisches Zeichen. Es geht um den Nahost
Konflikt, aber nicht um Helden und Märtyrer,
sondern um zwei Einzelschicksale, die auf die
großen Zusammenhänge verweisen.
In den ersten Szenen beschreibt der Film mit
dokumentarisch wirkenden Bildern den Schau
platz des Geschehens: Beirut 1982. Es herrscht
Bürgerkrieg. Die PLO schießt Raketen auf Israel
ab, die israelische Armee rüstet zur Invasion.
Der 12-jährige Fahed lebt mit seinem Vater und
seinem Großvater in einem Camp für palästi
nensische Flüchtlinge. Die Abtrennung zwi
schen dem Flüchtlingslager und der Stadt wird
von bewaffneten Grenzposten streng bewacht.
Der Ausnahmezustand ist der Alltag. Die PLO
versucht, die Jungen in dem Camp mit hartem
militärischem Training auf den bewaffneten
Freiheitskampf vorzubereiten, doch die spielen
viel lieber Fußball. Fahed verlässt regelmäßig
illegal das Camp, verkauft auf der Straße Kau
gummi und Zigaretten und legt sich dabei mit
den libanesischen Jugendbanden an, die das
Revier für sich beanspruchen. Er und seine
Freunde machen sich wenig aus dem lebensge
fährlichen Risiko, das mit dem Überwinden des
Grenzstreifens verbunden ist. Als Faheds Vater
bei einem Bombenangriff ums Leben kommt,
begreift der Junge schlagartig, dass er in diesem
Land, das nicht seine Heimat ist, auf sich allein
gestellt ist. Wie oft hat sein Großvater von dem
idyllischen Dorf erzählt, das sein Zuhause war ,
als Israel noch Palästina hieß. Fahed will endlich
das Land seiner Familie kennen lernen und dort
den kleinen Olivenbaum einpflanzen, den sein
Vater liebevoll gehegt hat - ein letztes Stück
Heimat in der Fremde. Aber Fahed sieht für
sich keine Chance, allein dorthin zu gelangen.
Bei einem Angriff ist ein Pilot der israelischen
Luftwaffe über Beirut abgestürzt. Er wird von
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den Soldaten der PLO gefangen genommen und
in einem Gefängnis innerhalb des Camps ver
hört. Fahed zählt mit zu den Männern, die ihn
bewachen. Der Junge hat von klein auf gelernt,
alle Israelis zu hassen. Sein ganzer Zorn und
seine Verzweiflung richten sich gegen den Pilo
ten Yoni. Doch an seiner Seite bietet sich eine
Möglichkeit, durch das Kriegsgebiet nach Israel
zu gelangen. Yoni ist von dem verwegenen Plan
wenig begeistert. Aber ihm bleibt nichts anderes
übrig, als seinen renitenten Fluchthelfer mitzu
nehmen, der darauf besteht, eine Topfpflanze
und seinen Fußball mitzuschleppen. So beginnt
eine riskante Odyssee durch den Libanon, wo
jeder, dem das ungleiche Duo begegnet, ein
potenzieller Feind ist. Auf gefährlichen und
abenteuerlichen Wegen gelangen Yoni und Fa
hed bis zur Grenze. Aus Feinden werden
Freunde. Da der israelische Grenzschutz Fahed
direkt nach Beirut zurückschicken will, muss
Yoni gegen einige Vorschriften verstoßen, um
dem Jungen die Reise zum Heimatort zu ermög
lichen. Faheds zäher Wille wird belohnt und es
gelingt ihm, mit dem Olivenbäumchen ein Zei
chen des Neubeginns zu setzen.
Die Geschichte der Schicksalsgemeinschaft von
Fahed und Yoni, in der nicht nur Landesgren
zen, sondern auch die Barrieren in den Köpfen
überwunden werden, klingt zu schön, um wahr
zu sein. Stimmt. Es handelt sich hier allerdings
auch nicht um eine an der Alltagsrealität orien
tierte dokumentarische Rekonstruktion, son
dern um eine fiktive Spielfilmhandlung. Und
Filme leben von Visionen. Diese sind angesichts
der aktuellen Verhältnisse nicht nur erlaubt,
sondern auch erwünscht.
Mit "Zaytoun" ist dem preisgekrönten israeli
schen Regisseur Eran Riklis ein emotional be
rührender Film gelungen, der durch seine reali
tätsnahe Bildsprache und kongenial aufeinander
abgestimmte Protagonisten überzeugt. Der Film
ist auch eine Coming-of-Age Story. Der palästi
nensische Flüchtlingsjunge auf der Suche nach
seiner Heimat und Identität ist eine überzeu
gende Identifikationsfigur für Jugendliche: die
universelle Botschaft von Mut, Fairness, Ehr
lichkeit und Respekt wird in allen Kulturen der
Horst Schäfer
Welt verstanden.
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Horizon Beautiful
Der arme Admassu Amare (Henok Tadele, auch
tatsächlich ein Waisenkind) lebt in Äthiopien
auf der Straße und hat einen Traum: Fußball. Er
will den europäischen Fußballmanager Franz
Arnold auf sich aufmerksam machen und mit
nach Europa genommen werden. Der entpuppt
sich jedoch als unfreundlich und kinderfeind
lich. Er will einfach nur seinen Geschäften
nachgehen und dann wieder aus Afrika ver
schwinden. Als er ein Fotoshooting mit afrika
nischen Kindern, die Fußball spielen, durch
führt, um der Welt seine Wohltätigkeit zu zei
gen, versucht Admassu, mit ihm zu sprechen,
wird aber von dessen Assistent abgefangen.
Seine Chance ist jedoch noch nicht vorbei: Das
Fotoshooting wird wiederholt, weil die Kinder
beim ersten "nicht arm genug" waren, "fast
schon wie weiße". Als Franz sich kurz entfernt,
um zu telefonieren, wird er von der "Hammer
gang" abgepasst, bestochen und schließlich ver
folgt. Admassu sieht darin seine Chance: Wenn
er Mister Franz hilft, kann der doch gar nicht
anders, als das Fußballtalent mit in die Welt des
Fußballs zu nehmen, oder?!
Die beiden werden aus Versehen mit dem Laster
weggefahren, und Admassu soll dem Herrn den
Weg zurück ins Dorf zeigen. Er will, dass Franz
Arnold verspricht, dass er ihn mit nach Europa
nimmt. Der verspricht es, haut dann aber ab.
Admassu holt ihn wieder ein. Als sie im Dorf
ankommen, treffen sie eine Verabredung: Ein
Fußballspiel mit dem Nachbardorf soll darüber
entscheiden, ob Franz Admassu mit nach
Europa nimmt und sogar adoptiert. Vor dem
Spiel kann Admassu den Schweizer nicht finden.
Dann sieht er ihn mit einem Laster wegfahren.
Er wirft sich vor den Laster und tut kund, wie
sauer er ist, und erfährt, warum Franz sein Ver
sprechen gebrochen hat: Er hat seine Medika
mente in Admassus Hosentasche gefunden und
glaubt, dass dieser ihn verraten hat. Das sagt er
dem Jungen und fährt weg. Admassu ist traurig
und beim Fußballspiel nicht bei der Sache. Das
ändert sich, als er sieht, dass Franz doch ge
kommen ist. Er motiviert ihn sogar. Das Spiel
wird gewonnen,doch die Freude hält nicht lange
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an. Denn Franz erleidet einen Herzstillstand
und stirbt. Admassu geht wieder ins Waisen
haus, in die Schule. Er schließt einen Pakt mit
dem Rektor: Fußballspielen ist in der Schule
von nun an erlaubt. Das Letzte, das man hört,
ist die Ansage einer WM: Äthiopien ist dieses
Mal vertreten, mit dem Trainer Admassu
Amare!
Ich finde den Film sehr gut. Zum einen ist er
schön gedreht, mit den Landschaften Äthiopiens
zum Beispiel. Außerdem verkörpern die Schau
spieler ihre Rollen sehr realistisch und glaub
würdig. Die Handlung gibt einen tollen Ein
blick in das Leben eines grummeligen, genervten
Fußballmanagers und natürlich in das eines
armen äthiopischen Jungen, der jedoch eine
große Leidenschaft hat. Zudem ist der Film
abwechslungsreich, ist traurig und berührend
und macht einen nachdenklich, aber auch Hu
mor fehlt der Geschichte nicht. Das merkt man
zum Beispiel an der Szene, als Admassu zwi
schen dem Lastwagenfahrer und Franz alles
falsch übersetzt und so eine höchst missver
ständliche Unterhaltung geführt wird, in der
Admassu bestimmt, was wer sagt. So wird man
schon manchmal zum Schmunzeln gebracht,
und das ist sehr schön.
Am allerbesten an dem Film fand ich allerdings
das überraschende Ende. In vielen Filmen hätte
die Geschichte ein typisches Happy End ge
nommen: Admassu wird adoptiert, wird in
Europa berühmt. So, wie dieser Film es gelöst
hat, finde ich es viel besser: Admassu bleibt in
seiner Heimat, aber, wie man hört, kommt
Äthiopien auch zur WM. Das ist ja auch ein
Happy End. Und Admassu bringt sein Land
weiter, öffnet Chancen für solche Kinder wie
ihn, Fußball zu spielen, berühmt als Fußballer
zu werden, richtig ausgebildet zu werden, ohne
dass sie nach Europa auswandern müssen.
Durch dieses Ende wird sein Traum wahr und
er bringt sein Land weiter. Gerade deswegen
finde ich den Film "Horizon Beautiful" sehr
gelungen. Handlung, Schauspieler, Ende - alles
passt!
Helene Spieles, 12 Jahre
Schweiz / Äthiopien 2013 - Regie: Stefan Jäger - Buch:
Oliver Keidel, Mikiyas Efram, Ephrem Alernu, Abiange
Tahun - Altersempfehlung: ab 10

Siehe auch: Filmkritik Seite 7/Interview Seite 18
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Kopfüber
In dem Film "Kopfüber" geht es um den 10
jährigen Jungen Sascha. Er ist glücklich, vor
allem, wenn er mit seiner besten Freundin Elli
draußen rumtobt und Geräusche aufnimmt,
etwa an der Baustelle im Tunnel. Aber er ist ein
Problemkind: Er raucht, klaut und gerät öfters
mit der Polizei in Konflikte. Außerdem kann er
nicht richtig lesen und schreiben. Als er wieder
einmal aufs Revier muss, holt sich die Mutter
Unterstützung beim Jugendamt: Ein "Body
guard", Frank, wird Sascha an die Seite gestellt.
Anfangs mag Sascha seinen Erziehungsbeistand
nicht. Der gibt sich große Mühe, geht mit
Sascha paddeln oder Eis essen. Irgendwann ak
zeptiert Sascha seinen Helfer für Alltag und
Schule. Aber lesen und schreiben kann er trotz
dem noch nicht. So besucht Frank mit Sascha
und seiner Mutter eine Ärztin, die ADHS diag
nostiziert. Ihr Vorschlag: Einmal im Monat eine
Sitzung mit ihr, Extraunterricht wegen des feh
lenden Lese- und Schreibvermögens und zu
guter Letzt soll Sascha immer, wenn seine Arm
banduhr, die er eigens dafür bekommt, einen
Ton von sich gibt, Medikamente schlucken.
Franks Hilfe wird nun nicht mehr gebraucht.
Gesagt, getan. Sascha wird ein fleißiger Schüler,
der sich in der Schule stark verbessert. Er lernt
Lesen und Schreiben und hat keinen Kontakt
mehr mit der Polizei. Doch die Veränderung hat
auch schlechte Seiten: Plötzlich hat Sascha gar
keine Zeit und Lust mehr, etwas mit Elli zu
unternehmen: Immer ist er müde und ruhig und
lacht nie, was auch Elli bemerkt, die das gar
nicht gut findet. In dieser Zeit sucht Sascha ein
mal Frank auf. Als er diesen aber mit einem
neuen Jungen im Eiscafe sitzen sieht, rastet er
aus und wirft Franks Abschiedsgeschenk in die
Scheibe des Cafes. Das Ende ist dann, dass
Sascha die Medikamente nicht mehr nimmt. Er
und Elli machen wieder viel zusammen und sein
Charakter ist wie früher.
Ich fand den Film insgesamt schön. Das Thema
als solches ist gut gewählt und interessant, und
auch die Geschichte gut dargestellt: die Höhe
und Tiefpunkte in dem Leben des unter ADHS
leidenden Jungen. Wie er in der Schule zurecht
kommt und mit seiner Familie. Das alles wurde
glaubhaft umgesetzt. Auch toll fand ich die
Annäherung von Sascha und Frank. Am Anfang
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gar nicht bereit, Frank zuzuhören, ist Sascha am
Ende jedoch traurig, dass sein Helfer geht. Ein
weiteres Lob geht an den Schauspieler von
Sascha, Marcel Hoffmann, der seine Rolle sehr
realistisch spielt. Kameraführung und Musik
waren auch passend. Schön fand ich auch, wie
die Szene mit der Aufnahme gedreht wurde:
Man hört die Aufnahme und sieht abwechselnd,
wie Elli ihr lauscht und wie Sascha aufs Band
spricht. Ein weiteres Bild, das in dem Film gut
vermittelt wird, ist Saschas schwierige Entschei
dung, ob er die Medikamente weiterhin nimmt
oder nicht. Diese Entscheidung ist die Wahl
zwischen einem Leben, in dem er sozusagen
stillgehalten wird, weniger Probleme hat und
viel ruhiger und braver ist, und einem Leben, in
dem er so ist, wie er ist.
Eine Sache hat mir bei dem Film gefehlt, und
das war der Höhepunkt. Es gab ein gutes Ende,
und natürlich eine Handlung, aber keine rich
tige Haupthandlung mit Höhepunkt. Das fand
ich schade, denn sonst hat mir der Film gut
gefallen. Abgesehen davon ein sehr gelungener
Film!
Helme Spieles, 12 J.
Deutschland 2012 - Regie: Bernd Sahling - Buch: Bernd
Sahling, Anja Tuckermann - Verleih: Alpha Medienkomor
Altersempfehlung: ab 10 - Kinostart: 7. November 2013

Filmkritik und Interview in KJK Nr. 133

Das Pferd auf dem Balkon
Der Film "Das Pferd auf dem Balkon" handelt
von Mika, einem Jungen, der das Asperger-Syn
drom hat. Er liebt Mathematik, versteht keine
Witze und mit anderen Leuten kommt er nicht
gut zurecht, er schaut ihnen zum Beispiel nicht
in die Augen. Außerdem wird er wütend, wenn
er sein Essen nicht genau um 14:17 Uhr be
kommt. Freunde hat er keine, bis er Dana ken
nen lernt: Die jagt den Jungen, die Mika verprü
geln, Angst ein und findet es gar nicht schlimm
zu lügen. Deshalb erzählt sie, sie sei eine indi
sche Prinzessin. In der Nacht, nachdem Mika
Dana kennen gelernt hat, hört er ein Wiehern
im Hof. Er sieht einen Nachbarn ein Pferd ins
Haus führen und kurz darauf steht es auf dem
Balkon. Am nächsten Tag geht er mit Dana in
die Wohnung und freundet sich sofort mit dem
Pferd an. Der Nachbar stellt fest, dass das Pferd
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zwar nicht auf ihn, aber auf Mika hört, und
bittet ihn kurzerhand mitzukommen, als er es
wegbringen möchte. Beim Reitstall will Sascha,
der Nachbar, das Pferd verkaufen, das er bei
einer Tombola gewonnen hat. Das Geld braucht
er dringend, denn er wird von zwei Gangstern
bedroht. Der Stallbesitzer erkennt das Pferd
allerdings als früheres Rennpferd und lässt Mika
auf ihm reiten, der gleich sein Herz an das große
Tier verliert. Dass Sascha es schlachten lassen
will, muss er verhindern! Aber das war erst der
Anfang. Es folgen noch Missverständnisse, Ent
führungen, Verschwinden des Pferdes, ein wag
halsiger Versuch, an Geld zu kommen und
schließlich ein Happy End in Form von einem
fröhlichen Weihnachtsfest.
Ich finde den Film sehr gut. Das Asperger-Syn
drom von Mika ist sehr schön dargestellt. Im
Grunde genommen sind ja alle Menschen an
ders. Mika ist noch ein bisschen mehr anders.
Aber er hat genauso seine Stärken und Schwä
chen wie jeder andere. Das ist in dem Film an
schaulich gezeigt. Die Handlung ist auch toll.
Sehr abwechslungsreich, bringt sie einen zum
Lachen, zum Weinen und zum Mitfiebern. Sie
ist ein Durcheinander von Erlebnissen, aber
nicht verwirrend und zudem realistisch gedreht.
Die Charaktere sind glaubhaft und alle unter
schiedlich. Ihre Eigenschaften sind sorgfältig
ausgearbeitet und passen zu der Person, die von
dem jeweiligen Schauspieler oder der Schauspie
lerin verwirklicht wird, vor allem der Schauspie
ler von Mika hat seine Sache sehr gut gemacht.
Man kommt gar nicht auf die Idee, dass dieser
Junge jemand anderes sein könnte als Mika. Es
ist eine gute Idee, ein großes, ruhiges Pferd auf
einen unter dem Asperger-Syndrom leidenden
Jungen treffen zu lassen. Es ist schön anzusehen,
wie entspannt Mika, der so schnell aggressiv
wird, auf dem Pferd sitzt. Er· hält dann seine
Augen geschlossen und bewegt sich nicht. Und
ist glücklich. Insgesamt ein lustiger, trauriger,
spannender und nachdenklicher Film mit einer
tollen Handlung und tollen Schauspielern!
Helme Spieles, 12 Jahre
Österreich 2013 - Regie: Hüseyin Tabak - Buch: Milan Dor
Verleih: Neue Visionen . Altersempfehlung: ab 8 
Kinostart: 19. September 2013

Siehe auch: Filmkritik in KJK Nr. 135
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Interview

"Fast jeder Junge in Äthiopien hat
Messi als Vorbild"
Gespräch mit Stefan Jäger, Regisseur
und Mit-Produzent des Films "Horizon
Beautiful"
Stefan Jäger, geboren 1970 in Uster in der
Schweiz, studierte nach Abschluss seines Lehrer
Examens an der Filmakadernie Baden-Württem
berg in Ludwigsburg Drehbuch und Regie. Dort
ist er seit zehn Jahren als Dozent für Regie tätig,
seit Ende 2009 auch als Dozent für Dramaturgie
und Drehbuch an der Zürcher Hochschule der
Künste. 2011 hat er, der für seine Film- und
Fernseh-Filme mehrfach ausgezeichnet wurde,
auf Einladung der Schweizer Botschaft und des
Goethe Instituts an der "Blue Nile Film and
Television Academy" in Addis Abeba (Äthio
pien) unterrichtet und diese Zusammenarbeit
mit der Realisierung seines achten abendfüllen
den Spielfilms "Horizon Beautiful" fortgesetzt.
Der Film feierte seine Premiere im Juli 2013 auf
dem renommierten Kinder- und Jugend-Filmfes
tival in Giffoni / Italien, wurde einen Monat
später auf dem Festival Cinema d'Afriques in
Lausanne gezeigt und kommt Anfang 2014 in
die Schweizer Kinos. Deutschland-Premiere
hatte "Horizon Beautiful" im September auf
dem Internationalen Kinderfilmfestival "Lucas"
in Frankfurt am Main. Mit Stefan Jäger sprach

Uta Beth.
KJK: Wie ist es zu "Horizon Beautiful" gekom

men?
Stefan Jäger: Angesichts des leidenschaftlichen
Engagements meiner Studenten dachte ich, es
wäre schön, wenn wir unsere Zusammenarbeit
durch die Realisierung eines unterhaltsamen und
lustigen Spielfilms noch vertiefen könnten.
Auch Abraham Haile, der Leiter der Film
schule, war von der Idee begeistert, mit seinen
Studenten eine Crew zu bilden und nur ganz
wenige Positionen mit professionellen europäi
schen Filmschaffenden zu besetzen. Er selbst
war als Kameramann für den Film verantwort
lich, ich als Regisseur, und alle mussten wir
unser Wissen an die Studenten vermitteln - in
der Praxis am Set und in der Theorie bei der
anschließenden Auswertung. Hinzu geholt hatte
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ich den deutschen Komponisten und begnadeten
Drehbuchautor Oliver Keidel, der die äthiopi
sche Autorengruppe bei der Entwicklung des
Scripts anleitete. Er selber war Co-Autor, ist
aber bei allen wichtigen Entscheidungen hinter
den Studenten zurückgetreten. Einzig der Fuß
ball-Funktionär Franz wurde von Oliver cha
rakterisiert und auch dessen Dialoge stammen
von ihm.

Haben Sie oder Ihre Studenten die Fußball
Story eingebracht?
Die lag sozusagen auf der Straße, denn fast jeder
Junge in Äthiopien möchte Fußballer werden
und fast jeder hat Messi als Vorbild, egal, ob er
auf dem Land lebt oder in der Stadt. Die Idee
dazu kam mir, als ich das erste Mal von Addis
Abeba nach Frankfurt zurückgeflogen bin und
gesehen habe, wie viele Adoptionskinder im
Flugzeug waren. Das hat mich betroffen ge
macht und ich hab' mich gefragt, ob sie in Eu
ropa wohl ein besseres Leben haben werden.

"Horizon Beautiful" steht in der Tradition der
afrikanischen oder in Afrika spielenden Fuß
ballfilme, die mit Cheik Doukores 1993 in
Guinea gedrehtem "Le Ballon d'Or" ihren An
fang nahm. Als "Bando und der goldene Fuß
ball" ist er vor nunmehr fast 20 Jahren auch bei
uns in die Kinos gekommen.
"Le Ballon d'Or" haben wir uns angesehen,
nachdem die erste Drehbuchfassung von "Hori
zon Beautiful" fertig war. Dabei entdeckten wir,
dass ein mit Fischen beladener Lastwagen in
beiden Geschichten vorkam. Wir haben dann
unsere Fische 'entsorgt' und auf den Lastwagen
in Palmenblätter eingepackte Butter geladen.
Wichtig war ja, dass der "böse" Franz in etwas
reinfällt, das richtig eklig stinkt - und da ist man
mit ranziger Butter fast noch besser bedient als
mit Fischen. Ansonsten aber sind die Filme sehr
verschieden, vor allem vom Ende betrachtet, wo
immer auch die Haltung der Filmemacher zum
Tragen kommt. Während der Junge in "Le Bal
lon d'Or" seinen Traum tatsächlich in Europa
verwirklicht, hatten die Autoren bei uns von
Anfang an eine andere, sehr klare Vision, die
mich berührt hat.

Erzählen Sie uns bitte etwas über die Musik.
Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir drei Kompo
nisten haben, die den Soundtrack verantworten,
aber im Endeffekt war es die allerbeste Lösung.
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Kenny Allen, ein amerikanischer Musiker, der
seit mehreren Jahren in Äthiopien lebt und mit
vielen äthiopischen Musikern arbeitet, war das
Rückgrat. Er hat Oliver Keidel und meinen
Hauskomponisten Angelo Berardi aus Italien
mit musikalischen Elementen versorgt, die er
mit bekannten Musikern in Äthiopien hat ein
spielen lassen. Kenny war für den Tonfall zu
ständig, Angelo für die Emotion und Oliver für
die Action. Von Kenny kam auch der Vor
schlag, unseren jungen Hauptdarsteller am Ende
ein Lied singen zu lassen. Den Text zu "Ashina
finen" (We Are Winners) hat Sami Kassa ge
schrieben, ein bekannter äthiopischer Liedtex
ter. Und Kenny, der das Stück produziert hat,
schwärmte, wie professionell und unglaublich
präzise Henok dann im Studio als Sänger aufge
treten sei.
Wer hat Henok Tadele entdeckt und wie gestal.
tete sich die Zusammenarbeit?
Als wir auf dem Merkato in Addis Abeba,
einem unglaublich weitläufigen, inspirierenden
Ort, nach Drehorten gesucht haben, ist mir
plötzlich dieser Junge aufgefallen und ich bat
meinen Assistenten spontan, Henok für uns
vorsingen zu lassen. Dieser Moment war
magisch - man kann ihn sich auf unserer Seite
www.facebook.com/horizonbeautiful ansehen.
Danach wusste ich, dass Henok unser Admassu
ist, obwohl wir später noch weitere 60 Kinder
gecastet haben. Die Zusammenarbeit war sehr
intensiv. Ich habe ein Betreuerteam aufgebaut,
um ihm eine stabile Grundlage zu geben, nicht
nur für sein Spiel, sondern auch menschlich. Er
hatte ja bis dahin auf der Straße gelebt und ar
beitete in einem Umfeld, das ihn sehr zer
mürbte. Durch die dreimonatige Vorbereitung,
in der er wie in der Schule Unterricht hatte, ist
es ihm gelungen, das Talent in sich zu perfektio
nieren und, da auch andere Kinder in diesen
Prozess involviert waren, neue Freunde zu ge
winnen. Die Dreharbeiten waren nach dieser
intensiven Vorbereitung sehr angenehm und
Henok hat seine Rolle mit Bravour ausgefüllt.
Was bedeutet der Film für seine Zukunft?
Schon während der Dreharbeiten hat uns der
damalige Schweizer Konsul auf "Selam Village"
aufmerksam gemacht, eine Organisation, die in
Addis Abeba Waisenkinder aufnimmt und ih
nen nicht nur die schulische, sondern auch eine
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berufliche Ausbildung ermöglicht. Wir haben
die Stiftung besucht und waren begeistert. Doch
Henok wollte anfänglich nichts davon wissen.
Erst nach und nach hat er gespürt, dass dieser
Schritt seinem Leben eine neue Richtung geben
könnte und mittlerweile ist er seit fast einem
Jahr in "Selam Village".
Hat Henok seinen Text selbst gesprochen?
Ja. Da ist kein einziger Satz nachsynchronisiert.
Von Anfang an war es mein Ziel, ihn seine Dia
loge selber sprechen zu lassen, weil seine
Emotionen so unmittelbarer zur Geltung kom
men. Dafür hat Henok in den drei Monaten
Vorbereitung auch Englisch gelernt.
Stand von vornherein fest, dass Stefan Gubser
den Film mitproduziert und zudem den Mister
Franz spielt?
Nein, doch da Stefan und ich mehrere Jahre
gemeinsam die Firma "tellfilm" geführt haben,
lag es nahe. Stefan ist ja ein wunderbarer Schau
spieler und es war toll, wie er sich mit dem Jun
gen angefreundet hat, ohne dass sie eine gemein
same Sprache hatten. Lustigerweise hat er in der
Vorbereitung auf seine Rolle den FIFA-Präsi
denten Sepp Blatter kennengelernt.
War er das erklärte Vorbild für diese Rolle?
Nun, wir wollten keine direkte Parallele ziehen.
Im Film wird die FIFA ja auch nicht erwähnt.
Trotzdem war uns wichtig, dass Franz als ein
sehr mächtiger und in der Hierarchie weit oben
stehender Funktionär gezeichnet wird. Ob man
dabei auf die FIFA rückschließt, überlassen wir
gerne der Phantasie des Zuschauers. Aber wir
haben uns an den CEOs, also den Geschäftsfüh
rern von sehr mächtigen Organisationen, orien
tiert und auch Archivmaterial angeschaut, um
ihren körperlichen und sprachlichen Duktus zu
analysieren.
Erzählen Sie bitte noch etwas über die charis
matische Rahel Teshome.
Wir haben diese großartige Schauspielerin eher
zufällig bei einem Casting am Nationaltheater in
Addis Abeba gefunden. Sie wollte eigentlich für
eine andere Rolle vorsprechen, doch als ich sie
gesehen habe, habe ich sie gebeten, uns eine
Szene als Nebiat zu improvisieren. Sie hat mich
sofort überzeugt, auch wenn sie sehr untypisch
für eine dortige Schauspielerin ist. Im äthiopi
schen Theater neigen die Darsteller nämlich zur
Übertreibung. Das gehört auch dazu, um einen

19

Interview
großen Saal begeistern zu können. Aber Rahels
Art ist sehr fein und kann Nuancen zum Aus
druck bringen, die auf der Leinwand besser zur
Geltung kommen.
Welchen Stellenwert nimmt "Horizon Beauti·
fu!" in Ihrem Filmschaffen ein?
Einen ganz besonderen. Eigentlich wäre mein
erstes Kinoprojekt ein Film über ein kleines
schwarzes Mädchen gewesen, das einen gries
grämigen Großvater in den Tod begleitet. Lei
der ist er nie zustande gekommen und insofern
ist mein achter Langfilm nun so etwas wie eine
späte Premiere, bei der ich zum ersten Mal mit
einern Kind in der Hauptrolle arbeiten konnte 
ein großer Traum von mir, da mich die Arbeit
mit Schauspielern am meisten beruhrt und die
Arbeit mit einern Kinderschauspieler eine große
Herausforderung ist.
Haben Sie schon ein neues Projekt?
Mein nächster Film ist in Vorbereitung. Er
heißt "Sumotori" und erzählt von einern alten
Schwingerkönig - Schwingen ist eine schweizeri
sche Nationalsportart -, der einen kleinen Jun
gen nach Japan begleitet, wo er Sumo-Ringer
werden möchte. Eine ähnliche Konstellation
also wie bei "Horizon Beautiful", aber ein ganz
anderes Thema und aus der Sicht des alten Man
nes erzählt.

"Ich möchte gerne Filme machen, die
gesehen werden und im Kino Erfolg
haben"
Gespräch mit Caroline Link,
Regisseurin und Autorin des Films
"Exit Marrakech"
Caroline Link, geboren 1964 in Bad Nauheim,
studierte nach einern filmtechnischen Praktikum
bei Bavaria Film von 1986 bis 1990 in der Abtei
lung Dokumentarfilm an der Münchner Hoch
schule für Fernsehen und Film. Für ihren Ab
schlussfilm, "Sommertage", wurde sie bei den
Hofer Filmtagen mit dem Kodak-Förderpreis
ausgezeichnet. Ihr Spielfilmdebüt, "Jenseits der
Stille" (1996), wurde für den Oscar nominiert.
1999 karn "Pünktchen und Anton" ins Kino, die
Wiederverfilmung des Kinderromans von Erich
Kästner. Für "Nirgendwo in Afrika" (2001)
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erhielt Caroline Link den Oscar. Dann folgte
"Im Winter ein Jahr" (2008). Ihr neuer Film
"Exit Marrakech" eröffnete das diesjährige Film
fest München. Caroline Link ist mit dem Fil
memacher Dominik Graf verheiratet und hat
eine Tochter. Mit Caroline Link trafen sich
Gudrun Lukasz-Aden und Christel Strobel.

Bei unserem letzten Gespräch arbeiteten Sie
gerade an dem Drehbuch zum Kinderfilm
"Pünktchen und Anton". Damals antworteten
Sie auf unsere entsprechende Frage: "Ich würde
auch gern Kinder haben, hoffentlich vergesse
ich das nicht... Aber das Filmedrehen macht
eben auch sehr viel Spaß. "
Caroline Link: Ja, als ich mir dann mit 38 Jah
ren ein Baby gewünscht habe, karn es erstmal
nicht. Ich dachte schon, das ist die Strafe für
meinen beruflichen Ehrgeiz. Bei der Premiere
von "Nirgendwo in Afrika" (2001) war ich dann
aber schwanger. Ich hatte diesen Film, der gut
ankam, dann das Baby und dann karn noch der
"Oscar".
Zu dessen Verleihung Sie aber nicht nach Los
Angeles reisten, weil Ihr Kind krank war. Bis
zu Ihrem nächsten Film, "Im Winter ein Jahr",
vergingen sieben Jahre. Eine Zwangspause?
Im Pause-Machen bin ich gut! Wenn man selber
ein Drehbuch schreibt und sich mit der Ge
schichte beschäftigen muss, dann dauert es ja
eine ganze Weile. bis so ein Drehbuch fertig ist.
Mir fällt es schwer, mehrere Projekte gleichzei
tig zu entwickeln, was andere ganz gut können.
Ich muss mich auf eine Sache konzentrieren.
Zum Schreiben brauche ich normalerweise ein
Jahr, für die Finanzierung ein weiteres und dann
noch ein Jahr fürs Drehen und den Schnitt.
Apropos Finanzierung: Ist das Fernsehen betei
ligt bei Ihren Filmen?
Ja, immer, wie bei allen Kinofilmen. Man muss
z.B. bei der bayerischen Filmförderung eine
Senderbeteiligung vorweisen.
Öffnet der Name Caroline Link Türen sprich
Finanzierungsquellen?
Es wäre gelogen, wenn ich sagte, ich tue mich so
schwer wie jemand, der noch am Anfang steht.
Natürlich gibt es da von Seiten der Förderer
eine Offenheit. Doch bei meinen Drehbüchern
sind sie immer unschlüssig, was das werden soll,
es gibt wenig Vergleichsfilme. Literaturverfil
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mungen oder Komödien haben es da einfacher.
Aber bei "Jenseits der Stille", "Im Winter ein
Jahr" und jetzt "Exit Marrakech" musste ich
viel diskutieren, wie ich mir diese Filme vor
stelle und wer sie sehen soll.
Das Thema des originären Films ist gerade 
wie Sie sicher wissen - durch die Initiative im
Kinderfilmbereich aktuell. Ihnen ist ja in dieser
Hinsicht ein guter Wechsel zwischen Literatur
verfilmungen ("Pünktchen und Anton", "Nir
gendwo in Afrika'~ und eigenen Stoffen ('Jen
seits der Stille", "Im Winter ein Jahr", "Exit
Marrakech'~ gelungen.
Ich muss mal schauen, wie "Exit Marrakech" im
Kino funktioniert, ob er gut läuft, nicht nur
250.000 Zuschauer hat wie "Im Winter ein
Jahr", wo die Inhaltsangabe - ein junger Mann
begeht Selbstmord - die Zuschauer eher abge
schreckt hat...
Das dürfte mit Ihrem neuen Film anders sein 
der Schauspieler Ulrich Tukur ist bekannt, der
junge Darsteller Samuel Schneider eine über
zeugende Besetzung und die Landschaft faszi
nierend...
Ja, Marokko ist der dritte Protagonist, nicht nur
Hintergrund, sondern das Land spielt wesentlich
mit. Die ganze Atmosphäre, die Gefahr, die
Verführung, das Abenteuer - eine solche Ge
schichte könnte nicht in Deutschland spielen.
Warum Marokko?
Vor mehr als zwanzig Jahren war ich mit Do
minik dort, frisch verliebt, zum Beginn des
zweiten Golfkriegs. Da wurde den westlichen
Touristen nahegelegt, das Land zu verlassen.
Wir sind geblieben, waren allein in den Hotels
und auf den Straßen. Diese Reise hat mich sehr
beeindruckt. Ich wollte überprüfen, ob mich das
Land noch begeistert oder ob es nur eine spe
zielle Situation war. Im Jahre 2011 bin ich dann
mit Peter Herrmann, meinem Produzenten,
noch mal an die gleichen Orte gefahren.
Und haben Sie das Land so wieder gefunden?
Es hat sich viel verändert. Marokko ist längst
nicht mehr so archaisch wie damals. Heute ist es
viel touristischer, aber es ist auch leichter zu
relsen.
Wie schon Ihre früheren Filme ist "Exit Marra
kech" auch eine Coming ofAge-Geschichte, die
die Gefühlswelt eines Heranwachsenden spie-

N r.136 Kinder]ugendfilmKorrespondenz

gelt, also auch ein Film für ein junges Publi
kum...
In den Test-Screenings zeigte sich, dass er mehr
die Erwachsenen interessiert. Sicher, auch junge
Leute finden den Jungen cool, die Begegnung
mit dem marokkanischen Mädchen kommt gut
an, die Diskussionen zwischen Vater und Sohn
ist eher was für Eltern.
"Exit Marrakech" eröffnete Ende Juni das
Filmfest München, gibt es weitere Festival
einladungen?
Ja, New York, Zürich, Warschau, Moskau,
hoffentlich im Dezember Marrakech. Gerade
war ich in Toronto beim Filmfestival. Die Leute
haben ihn dort - wie es übrigens oft passiert 
mit "Nirgendwo in Afrika" verglichen, "Marra
kech" ist dagegen eher unspektakulär, aber wir
haben ganz schöne Kritiken bekommen.
Sie und Ihr Mann Dominik Graf, beide Filme
macher, sind oft monatelang unterwegs. Wie
organisieren Sie das berufliche und private
Leben, auch mit ihrer elfjährigen Tochter Pau
line?
Ich musste lernen, dass es auch ganz gut ohne
mich als Mutter läuft. Was mich stresst, ist das
Bild der Super-Frauen, die vier Kinder und Kar
riere scheinbar mühelos unter einen Hut brin
gen und dabei noch phantastisch aussehen. Ich
sehe es als großes Geschenk, arbeiten zu dürfen,
für mich ist es ein Privileg, dass ich meine Ge
schichten erzählen kann. Ich möchte meiner
Tochter vermitteln, dass meine Arbeit etwas
sehr Schönes ist. Sie sieht aber auch, mit wel
chen Schwierigkeiten das verbunden sein kann.
Ist Ihre Tochter manchmal am Set dabei?
Viele sagen, nimm sie doch einfach mit, aber ich
mag das nicht. Kinder von Regisseuren werden
dann vom ganzen Team gepampert, das finde
ich nicht gut. In "Exit Marrakech" läuft sie ein
mal durchs Bild und hat einen Satz. Aber als
Dauergast am Set würde sie mich zu sehr stres
sen.
Der Direktor Breuer aose[ Bierbichler) entlässt
am Anfang des Films seine Schüler in die Som
merferien und gibt Simon den Rat, die Bücher
zur Seite zu legen und sich auf das Leben ein
zulassen...
'" ein gefährlicher Auftrag für einen Siebzehn
jährigen!
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Wie haben Sie denn Ihren jungen Hauptdar
"Ich wollte mal etwas für Kinder
steller gefunden?
machen, weil ich von Kindern
Es gab in Berlin ein großes Casting. Samuel
umgeben bin"
Schneider hatte ja schon eine Rolle in "Boxha
Gespräch mit Axe1 Ranisch, Autor und
gener Platz" von Matti Geschonneck. Damals
Regisseur
des Kinderfilms "Reuber",
war er noch ein Kind. Als er jetzt zum Casting
kam, sah er sehr gut aus. Ich hatte diese Figur
der beim KinderFilmfest München 2013
eher als einen pubertierenden pickligen Fünf
seine Weltpremiere hatte
zehnjährigen geschrieben, aber Samuel war ein
fach der Begabteste.
Axel Ranisch, 1983 in Berlin geboren, absol
Also haben Sie Ihr Drehbuch umgeschrieben
vierte nach der Ausbildung zum Medienpädago
und ihn deshalb zum Diabetiker gemacht?
gen ein Regiestudium an der Hochschule für
Ich wollte ihn physisch bremsen. Ich fand es
Film und Fernsehen "Konrad Wolf" bei Rosa
wichtig, dass er auf seiner Suche nach Freiheit
von Praunheim und Andreas Kleinert. 2011
nicht nur von seinem Vater zurückgehalten
gründete er mit Kommilitonen in Berlin die
wird, sondern auch von seinem körperlichen
Produktionsfirma "Sehr gute Filme" und reali
Problem. Das habe ich mir schon beim
sierte sein erstes Spielfilmprojekt "Dicke Mäd
Castingprozess überlegt. Hinzu kam die engli
chen", das mit großem Erfolg auf den Hofer
sche Dramaturgin Sarah Golding, engagiert und
Filmtagen vorgestellt wurde. Es folgten "Rosa
bezahlt vom Produzenten Peter Herrmann, die
kinder" (2011, Dokumentarfilm, Co-Regie), "Ich
ich um dramaturgische Beratung gebeten hatte.
fühl mich Disco" (2012) und "Reuber" (2013).
Haben Sie auch Ihren Mann gefragt?
Mit Axel Ranisch sprachen Gudrun Lukasz.
Doch, den auch. Er ist mein wichtigster Ge
Aden und Christel Strobel.
sprächspartner. So stammt zum Beispiel der Satz
"Manchmal ist die Phantasie spannender als die
Der 30-jährige "Spielleiter", wie er sich gern
Realität", den Heinrich zu Ben sagt, von ihm.
nennt, stellt sich nach der Filmvorführung den
Gibt es schon ein neues Filmprojekt?
Fragen der gutgelaunten, wissbegierigen Kinder
Ich bin noch in der Phase der Suche, aber habe
und erzählt lachend, was für ein Spaß die
es nicht eilig, bin nicht unter Druck. Zwischen
Dreharbeiten waren. "Es war insgesamt wie im
durch kann ich mein Leben auch mit Werbefil
Ferienlager." Der kleine Hauptdarsteller Tadeus
men finanzieren. Das ist so gut bezahlt, dass
Ranisch, ein Neffe des Regisseurs, genießt im
man sich Freiräume leisten kann. Es gibt ver
Kino die Kinderstar-Rolle, betont aber gleich,
schiedene Stoffe, die mich interessieren. Ich bin
dass er gar nicht daran denkt, Schauspieler zu
auch am Überlegen, ob ich auf meinem Weg des
werden, sondern Meeresforscher.
sehr persönlichen, unspektakulären Kinos
Danach sind wir mit Axel Ranisch zum Ge
bleibe, bei Figuren, die mir extrem am Herzen
spräch verabredet und schon von weitem hören
liegen, bei denen es mehr um Gefühle als um
wir sein Lachen. Er ist ein fröhlicher, ja alberner
Struktur geht. Familienkonflikte kann man
erwachsener Mensch, der Spaß hat - am Leben,
einbetten in eine dramatische Struktur oder in
beim Drehen, bei Filmgesprächen im Kino und
eine unspektakuläre, das muss ich herausfinden.
bei Interviews.
Ich habe schon beim Schreiben von "Exit Mar
rakech" überlegt, ob die Geschichte reicht. Es ist
KIK: Gibt es auch einen zornigen Axel
schwer zu planen. Ob es gelingt oder nicht,
Ranisch?
weiß man erst im Schneideraum. Ich liebe Filme
Axel Ranisch: Ich schluck es runter, fress das in
wie "Lost in Translation" von Sofia Coppola,
mich hinein.
wo eigentlich nichts Großes passiert und der
Die Kinder glauben: Das ist einer von uns...
doch so viel über das Leben erzählt. Aber ich
So kommt das rüber? Das wäre schön. Ich fühle
möchte schon gerne Filme machen, die gesehen
mich den Kindern bisher immer noch viel näher
werden und die im Kino auch ihre Zuschauer
als den Erwachsenen.
finden.
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Interessant, was sie im Kino nach der Premiere
zu der Frage: Warum ein Kinderfi1m? gesagt
haben: "Weil ich von Kindern umgeben bin. "
Ich habe drei Neffen und wollte mal etwas für
Kinder machen. Also haben wir uns ein Mär
chen ausgedacht und sind in den Wald gegangen.
Sie nennen sich nicht Regisseur, nicht Filme
macher, sondern Spielleiter...
Es ist auch ein Spiel. Es gibt immer den Aus
druck: ein Film von.... Das stimmt ja so nicht,
es ist kein Film von mir, sondern einer von
ganz vielen. Unter Regie verstehe ich etwas
anderes. Regie ist, wenn es ein fertiges Dreh
buch gibt und man den Auftrag bekommt, das
zu realisieren. Dann kommt man dazu und soll
die richtigen Schauspieler an den richtigen Stel
len positionieren.
Auf dem Filmfest lief außerdem noch Ihr umju
belter Film "Ich fühl mich Disco". Auch hier:
Buch und Spielleitung Axel Ranisch.
Das Wort Spielleitung kommt dem so viel
näher. Es ist ein großes Spiel ...
Im Filmfestkatalog steht in Ihrer Kurzbiografie:
Axel Ranisch, geboren 1983 als dickes Kind
von zwei Leistungssportlern in Berlin-Lichten
berg, Ausbildung zum Medienpädagogen, da
nach Regiestudium...
Ich habe meine ersten vierzig Kurzfilme in einer
Länge von zwei bis dreißig Minuten im Bereich
der Medienpädagogik gemacht, mit Jugendli
chen in Brandenburg gegen Rassismus, im
Wannsee-Forum mit Schülervertretern, in Pots
dam mit Kita-Kindern, in Neumühlen in der
Hauptschule, drei Jahre lang, parallel zum Stu
dium.
Dicke Kinder - das ist ein Thema, das sich
durch Ihre Arbeit zieht. Haben Sie als Kind
gelitten?
Mit sieben, acht, neun Jahren begann ich, in die
Breite zu gehen. Das war in der Schule auch
damals schon nicht toll. Ich glaube, es war nie
toll, ein dickes Kind zu sein. Ich habe zwei äl
tere Schwestern, die sind genetisch rank und
schlank. Problematisch finde ich, dass im Film
ein ganz spezielles Schönheitsideal vermittelt
wird. Auch den Frauen: Fünfzigjährige in der
Rolle von 35. Da werden ganz komische ästheti
sche Leitbilder geformt, denen alle entsprechen
wollen. Mich interessiert das geschniegelte
Äußere nicht so sehr, sondern eher die Men
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schen in der Nachbarschaft, zu denen auch ich
gehören könnte. Wenn man es als dickes Kind
in der Schule schwer hat, gehänselt wird, das
sind Erfahrungen und Geschichten, die hat man
anderen später voraus. Ich glaube, es gibt keinen
Kunstschaffenden, der nicht einen Knick in der
Kindheit hatte.
In "Ieh fühl mich Disco" steht auch ein dicker
Junge im Mittelpunkt mit all seinen pubertären
Qualen...
Es ist mir wichtig, dass man ein Trauma, sei es
Dicksein oder Homosexualität, nicht problema
tisiert, sondern dass man das im Alltag einfach
ankommen lässt.
Der Räuber-Darsteller Heiko Pinkowski spielt
auch den Vater in "Ich fühl mich Disco«...
Ja, ich bin gern mit den Leuten, mit denen ich
arbeite, auch gut befreundet.
Ihr erster Film, mit dem Sie Furore gemacht
haben - "Dicke Mädchen " - hat um die 500
Euro gekostet, "Reuber" das Zwanzigfache.
Das können Sie ja offensichtlich nur machen,
weil sie eine Filmfamilie sind. Wofür haben Sie
die zehntausend Euro ausgegeben, die "Reuber"
gekostet hat?
Wir haben ja mit einem Kameramann und vier
Tonleuten gearbeitet, im Gegensatz zu "Dicke
Mädchen", wo ich alles allein und mit eigener
Technik gemacht habe. Für "Reuber" haben wir
uns Technik ausgeliehen. Dann waren wir acht
Tage zusammen in Brandenburg, dann eine
Woche in Berlin, da mussten wir uns verpflegen.
Dann noch ein paar Requisiten, die Postproduk
tion, die Musik - mein bester Freund ist Diri
gent, das Jugendsymphonie-Orchester Berlin hat
gespielt...
Also die übliche Ausbeutung aller Beteiligten?
Im Nachhinein kostet es immer etwas. Zum
Beispiel braucht man ein Tonstudio für die
Musiker... Wenn schon niemand etwas verdient,
dann soll keiner Ausgaben haben und Essen für
alle sollte auch da sein.
Können Sie sich vorstellen, mit einem großen
Etat zu drehen?
Ich weiß halt nicht, ob die konventionellen
Produktionswege - Drehbuchförderung, Zu
sammenarbeit mit Produktion und Redaktion 
immer nur gut sind. Das kann man machen,
dann dauert aber ein Film vier oder fünf Jahre,
man muss sicherlich Kompromisse eingehen, ist
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ja zu verstehen. Ich habe es bei "Ich fühl mich
Disco" ja auch so gemacht. Ich hatte aber eine
ganz tolle Redakteurin. Wenn man zu lange an
etwas arbeitet, tötet das den Zauber des Mo
ments.
Liegen ihren Filmen ausgearbeitete Drehbücher
zugrunde?
Bei "Dicke Mädchen" hatten wir drei Seiten
Text. Bei "Reuber" lagen zwei Seiten vor und
die Figurenentwürfe: ein Räuber, ein Zauberer
und ein Kind, das von zu Hause abhaut, weil es
einen triftigen Grund dazu hat. Beim Drehen in
Brandenburg haben wir uns Abend für Abend
zusammengesetzt und die Geschichte weiter
entwickelt. Die Rahmenhandlung drehten wir
anschließend in Berlin. Das funktioniert so gut,
weil ich parallel schneide. Wir drehen und vor
Ort wird geschnitten, so dass wir immer sehen,
wo wir sind.
Wie kam es zur Weltpremiere von "Reuber" auf
dem Münchner Filmfest?
Der Film lag unfertig rum, alle waren ein wenig
mufflig. Dann sagten wir uns, nehmen wir die
Einreichungs-Deadline fürs Filmfest als unseren
Termin und schicken den Film an die Leiterin
vom Kinderfilmfest, Katrin Hoffmann.
Kam die Zusage überraschend für Sie?
Ja, ich habe das nicht für möglich gehalten. Frau
Hoffmann rief schnell an, auch das fand ich
ungewöhnlich. Dass sie unseren unabhängigen
kleinen Film genommen hat, ist für uns eine
große Ehre.
Was stellen Sie sich unter einem Kinderfilm
vor?
Ich weiß immer nicht, ob es so einen großen
Unterschied gibt zu anderen Filmen. In der
Regiearbeit jedenfalls gibt es keinen, aber bei der
Geschichte, die man erzählt. Man muss darauf
achten, dass die Geschichte klar ist, nachvoll
ziehbar und plausibel. Ich finde es gut, wenn
man lachen kann. Und trotzdem mag ich, wenn
die Geschichten traurig sind. Ich glaube, dass
Komödien und Tragödien einander brauchen.
Das ist beim Kinderfilm genauso. Es gab schon
ab und zu die Frage, ob das Kindern gefällt? Ich
sagte: Das wird schon klappen. Ich finde es
schön, wenn man weiß, für wen man sich Rol
len ausdenkt. Und die Kinder haben auch süß
darüber geschrieben... (Zitate siehe Seite 11)
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38. Nationales Polnisches Filmfestival
in Gdynia
vom 8. bis 14. September 2013
Die Gewalt der Väter
Kurz bevor sie zur Nonne geweiht werden soll,
erfährt die Novizin Anna von ihrer wirklichen
Herkunft. Sie kam als Tochter jüdischer Bauern
zur Welt, heißt eigentlich Ida, fand nach dem
Einmarsch der faschistischen deutschen T rup
pen Unterschlupf im Kloster. Jetzt, in den
1950er-Jahren, lernt sie ihre Tante Wanda ken
nen, die sie mit nach "draußen" nimmt. Auch
Wanda hatte einen Sohn, den sie, bevor sie sich
im Krieg den polnischen Partisanen anschloss,
zu Idas Eltern gab und der gemeinsam mit ihnen
umkam. Doch Idas Familie starb nicht unter
den Händen deutscher Häscher, sondern wurde
von polnischen Bauern ermordet, die sich auf
diese Weise das Haus und den Boden der jüdi
schen Nachbarn aneigneten.
In seinem Film "Ida" skizziert der polnische
Regisseur Pawel Pawlikowski ("My Summer of
Love", 2004) diese Geschichte ohne viele Worte,
setzt auf die Kraft der meisterhaften grafischen
Schwarzweiß-Bilder: Seine Figuren bewegen sich
meist am unteren Bildrand, so dass sowohl der
Himmel als auch die Decken der Innenräume
drückend auf ihnen lasten. Ida, gespielt von der
jungen Agata Trzebuchowska, nimmt die neuen
Eindrücke vom Alltag außerhalb der Kloster
mauern, die oft schlimmen Nachrichten mit
einer fast engelsgleichen inneren Ruhe und Kraft
auf, die ihr durch das Leben im Kloster vermit
telt wurden. Wanda aber, die Tante, die sich
nach dem Zweiten Weltkrieg, in den frühen
Jahren der Stalinära, als erbarmungslose Volks
richterin engagierte, verzweifelt an dem, was sie,
nicht zuletzt über das Schicksal ihres eigenen
Sohnes, erfahren muss. Pawlikowski liegt es
fern, diese kühle, scheinbar gefühllose Figur, die
in anderen, gröberen Filmen womöglich wie ein
Schreckgespenst aus den Frühzeiten der kom
munistischen Diktatur dahergekommen wäre,
zu denunzieren. Ihre Härte und Unerbittlich
keit resultiert aus ihrer tragischen Biografie:
einer Vita, die der Film erst nach und nach, in
ebenso knappen wie präzisen Andeutungen
freilegt.
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Dass Ida am Ende, nach dem Selbstmord Wan
das, ins Kloster zurückkehrt, erweist sich als
konsequente Absage an eine Welt ohne Erbar
men. Ida geht, auch nach dem Liebeserlebnis mit
einem jungen Jazzmusiker, wieder dorthin, wo
sie sich in stärkeren Armen geborgen weiß als in
denen eines einzelnen Mannes. Beim Nationalen
Polnischen Festival in Gdynia wurde "Ida" zu
Recht als ein neues Meisterwerk des polnischen
Kinos geehrt und mit dem Hauptpreis ausge
zeichnet.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene prä
gen auch die Fabeln anderer neuer polnischer
Filme. So erzählt Jacek Bromski in "One Way
Ticket zum Mond" von dem 18-jährigen Adam,
der im Sommer 1969 zum Armeedienst muss
und ausgerechnet nach Swinemünde an der
Ostseeküste, weit entfernt von seinem Heimat
städtchen, zur Marine kommandiert wird. Sein
etwas älterer Bruder begleitet ihn quer durch
Polen, nicht zuletzt weil er ihm vor dem drei
jährigen Wehrdienst zum ersten sexuellen Er
lebnis verhelfen will. Aus dieser Konstellation
entwickelt Bromski ein oft komisch grundiertes
Buddy Movie, das ihm Gelegenheit zu einem
Querschnitt der polnischen Gesellschaft mit all
ihren Unzufriedenen, Angepassten, Spitzeln und
sonstigen Zeitgenossen gibt. Dabei konzentriert
sich der Film auf pointierte Dialoge, in die
manch zeitgenössischer politischer Witz einge
flochten ist. Diese Erzählweise wirkt etwas breit
und redundant, und erst am Ende mündet der
freundlich mäandernde Stil des Films in eine
veritable Spannungsdramaturgie, wenn Adam
zum Flugzeugentführer wider Willen wird und
in Tempelhof um Asyl bittet. Das alles vollzieht
sich vor dem Hintergrund der amerikanischen
Mondlandung, von der im polnischen Fern
sehen 1969 behauptet wurde, sie sei ohne die
kosmischen Erfolge der befreundeten Sowjet
union gar nicht denkbar gewesen.
Ebenso leichte Töne schlägt "Life Feels Good"
von Maciej Pieprzyca an, in dem die Kindheit
und Jugend eines mit schweren physischen Be
hinderungen geborenen Jungen beschrieben
wird: Doch Mateusz, der Held, beweist seiner
Umgebung nach und nach, dass seine körperli
che Verfassung noch lange nicht bedeutet, dass
er auch geistig versehrt ist - im Gegenteil.
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Leider drückt der herausragend gespielte Film
durch seinen gefühligen Musikteppich und die
romantisierende Kamera so stark auf die Emo
tionen der Zuschauer, dass er bisweilen der alles
verkleisternden Stilistik einer tränenseligen
Fernsehschmonzette nahe kommt. Weniger
wäre hier mehr gewesen.
Zweimal nähern sich neue polnische Filme dem
Thema Gewalt in der Familie. Tadeusz Kr61
reflektiert in "Last Floor" knapp und präzise
über einen Armeeoffizier, der versetzt und bald
in den Ruhestand geschickt werden soll: Der
Mann begreift diese Entscheidung als ein Werk
finsterer Mächte, verbarrikadiert sich, seine
Frau, den kleinen Sohn und die beiden Töchter
in seiner Wohnung und versucht hier ein eige
nes Regime zu errichten: mit nationalistischen
Thesen "gegen Juden, Deutsche und Lesben",
die er den Kindern einzutrichtern sucht. Der
schnörkellose Film sucht nach den Wurzeln
solchen abstrusen Denkens und findet sie unter
anderem auch bei einem Vertreter der katholi
schen Kirche: So sinniert der Priester, ein Ver
trauter des Offiziers, beim Einkauf auf dem
Gemüsemarkt darüber, dass polnisches Sauer
kraut doch sehr viel gesünder sei als Früchte aus
dem fernen, fremden Westen...
In "The Caged Swallow" nutzt Bartosz Warwas,
der damit seinen höchst diskutablen Diplomfilm
vorlegt, die Metapher der Passionsgeschichte für
eine sarkastische Demontage. Zwar rückt die
Ich-Erzählerin ihren Vater zunächst in die Nähe
von Jesus Christus, doch die private Heiligen
legende erweist sich zunehmend als ein großer
Selbstbetrug: Alkohol- und Gewahexzesse und
der unkontrollierte Jähzorn des Mannes zerstö
ren jede Art von familiärer Geborgenheit und
münden in die Katastrophe. Wenn die Tochter
den Vater schließlich tötet, ist das ein Akt der
Befreiung: ein radikaler, aufwühlender Film, mit
einer klugen Rückblendentechnik, die dazu
beiträgt, dass die Geheimnisse der Figuren tat
sächlich erst im letzten, schockierenden
Moment offenbar werden.
Ralf Schenk
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24. Cartoon Forum Toulouse
vom 17. bis 20. September 2013
"Pharma-Öko-Irgendwas"
Die Evolution der Medien ist in vollem Gange:
Fernsehen ist out. Die Generation von heute
nutzt den Computer, um fernzusehen. Und wo
sie es nicht tut, wird es bald so sein. Weltweit.
Auch die deutschen Produzenten haben das
Signal wahrgenommen, doch die meisten kön
nen sich ein Leben ohne Fernsehbeteiligung und
Filmförderung nicht vorstellen. Was vermieden
werden sollte, ist inzwischen erreicht: Es wird
häufig am wirklichen Publikum vorbeiprodu
ziert. Als Zuschauer gelten Filmförderer und
Fernsehredakteure. Ihr Votum zählt.
Mit diesen Einschränkungen lebt auch die euro
päische Animationsszene. Der Trend der letzten
Jahre hat sich beim diesjährigen Cartoon Forum
in Toulouse verstärkt - und am schlimmsten
steht es in Deutschland, im Animationsspielfilm
ebenso wie in den Serien. Die von KiKa und
anderen Sendern ins Auge gefasste Hauptziel
gruppe für animierte Serien sind Vorschulkin
der, Erstklässler etc., kaum etwas für Alters
gruppen über 10 ist darunter (eher etwas für
Infantile, möchte man meinen) - und das bei für
diese Zielgruppe horrenden Minutenpreisen um
die 12.000 Euro Herstellungskosten. Dafür kauft
man dann gleich besser die Lizenz einer kom
pletten chinesischen Animationsstaffel. Denn
wie in China gemacht sieht es sowieso aus.
Trotz modernster digitaler Tools. So als sei in
den letzten hundert Jahren Animationsfilm
künstlerisch nichts passiert. Winsor McCay, der
Pionier der Animation, würde sich vermutlich
im Grabe umdrehen.
Wo sie nicht lamentieren oder nur auf Altbe
währtes setzen, etwa eine für den Wehmarkt
(sofern er dies annimmt) geplante deutsche
Reihe um den Kleinen Raben Socke oder den x
ten Aufguss der Geschichte von Herr und Hund
in Form des dänischen Skipper, gehen die Ani
mationsproduzenten neue Wege - denn gerade
dieses Medium bietet viele Vorteile gegenüber
dem Realfilm: Das Wort von "360-Grad-Trans
media" ist in vieler Munde, und den Fernseh
anstalten, die ohnehin mehr mit der Verwahung
ihrer selbst beschäftigt sind, scheint es recht.
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Klar, dass die Zielgruppe hier keine Vorschul
kinder sind, sondern Altersgruppen, die sich für
Computerspiele, iPads und Smartphones begeis
tern. Natürlich wird der Nachwuchs so schon
frühzeitig konditioniert und auf das virtuelle
Zeitalter vorbereitet. Die Gefahr allerdings, dass
hier vieles verwässert wird, ist groß. Mit der
Intention, den Erfordernissen der Globalisie
rung Rechnung zu tragen, wird munter drauf los
standardisiert, amerikanisiert und simplifiziert,
ohne Sinn für Poesie, wird aus erkennbaren
Locations der alten ein Global Village der virtu
ellen Welt, haben alle Figuren meist nur ober
flächlich beschriebene Rollenprofile und den
gleichen Plastiklook. Etwa der "Kleine Medicus"
des engagierten Dr. Dietrich Grönemeyer, aus
dem Gisela Schäfer von Wunderwerk und Clau
dia Schmitt von Beta-Film zusammen mit dem
Regisseur Peter Claridge ein diffuses, humor
loses "Pharma-Öko-Irgendwas", wie es eine
Zuschauerin titulierte, um die Abenteuer des 12
jährigen "Bodynauten" Nano machen wollen.
Interessanter ist da schon "The Inner World" des
FFL Film- und Fernseh-Labors Ludwigsburg,
was als Computerspiel begann, bevor jetzt dar
aus eine animierte Fernsehserie werden soll.
Spielort ist ein Hohlraum inmitten der unendli
chen Erde (glücklicherweise nicht zu verwech
seln mit der bizarren Hohlwelttheorie!).
Das ambitionierteste deutsche Projekt, leider
ganz zum Schluss auf dem Cartoon Forum vor
gestellt, ist eine Mischung aus 3D Computer
animation
und
Motion-Capture-Technik:
"Knightball", Serie und Kinofilm der Hambur
ger Animationsfabrik und der Lizenzwerft. Der
Look und die Animation der menschengesteuer
ten, in einem gewaltigen Zukunftsspiel des Jah
res 2249 auftretenden Riesenroboter kommt
japanischen und amerikanischen Vorbildern
nahe und erinnert uns, dass die Globalisierung
in großen Schritten Mythen und Bilderwelten
aus ihrem nationalen Kern herausschält und
"gleichschaltet"... Ein Beispiel dafür ist auch ein
anderes 3D-Projekt: "Joe Giant". Hier verspürt
ein Teenager, in dem eine Elementarkraft aus
vergangenen Zeiten wirkt, plötzlich den Initia
tionsprozess von Riesenwuchs. Das hätte etwas
von Michael Ende oder Tolkien haben können,
aber statt dessen geht es um Punkte beim Bas
ketball und verbreitet, in einem undefinierbaren

N r.136 KinderjugendfilmKorrespondenz

Everytown angesiedelt, den Charme des Weißen
Riesen aus der Waschmittelreklame.
So ordnet sich auch die moderne europäische
Animation ein in den Kontext der Zeitenwende,
die uns in die gelobte schöne neue Welt des
virtuellen Zeitalters führt...
Ro!fGiesen

36. Internationales Kinderfilmfestival
LUCAS, Frankfurt am Main
vom 22. bis 29. September 2013
Die Maus Lucas, das neue Maskottchen des In
ternationalen Kinderfilmfestivals in Frankfurt
am Main nach der Vorlage eines preisgekrönten
Animationsfilms, ist seit einigen Jahren optisch
nicht nur auf allen Publikationen und dem
Festivaltrailer zu sehen. Sie ist nun als Figur
ähnlich wie der Goldene Spatz in Gera und
Erfurt auch lebendig und anfassbar geworden.
Noch in anderer Hinsicht versuchte das re
nommierte Festival in seiner 36. Ausgabe, den
Boden wieder wettzumachen, den es in den
vergangenen Jahren im Vergleich zu den ande
ren großen Kinderfilmfestivals in Deutschland
verloren hatte. Etwa durch einen zusätzlichen
Jugendfilmwettbewerb, der mit Unterstützung
der Peter-Ustinow-Stiftung diesmal sogar mit
zwei nennenswerten Geldpreisen lockte. Ange
sichts einer momentan nicht gerade üppigen
Auswahl an brandaktuellen Kinderfilmproduk
tionen auf dem Markt hatten es die Veranstalter
aber nicht leicht, ein attraktives Programm im
Kinderfilmwettbewerb zusammenzustellen.
Denn der "besondere" deutsche Kinderfilm
befindet sich gerade erst in den Startlöchern,
und aus ganz Skandinavien, woher traditionell
die meisten Kinderfilme stammten, gab es dies
mal keinen einzigen Langfilmbeitrag. Ein Glück
daher, dass wenigstens die Niederlande, die zum
neuen Star am Himmel des Kinderfilms gewor
den sind und schon 2012 den LUCAS-Preisträ
gerfilm stellten, auch diesmal mit zwei Kinder
filmen im Wettbewerb aus insgesamt acht Pro
duktionen vertreten waren.
In liDe Groeten van Mike" (siehe "Grüße von
Mike") von Maria Peters geht es um einen an
Leukämie erkrankten Jungen, dessen Mutter
aufgrund der Belastungen zur Flasche greift und
nicht in der Lage ist, ihren Sohn zu versorgen,
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nachdem dieser nach einigen Monaten wieder
entlassen wird. Der Film, der von der Lucas
Jury eine Lobende Erwähnung erhielt, greift das
an sich schwierige Thema mit viel Humor auf,
glänzt mit einem überzeugenden Hauptdarstel
ler, konzentriert sich über weite Strecken auf
die sich anbahnende Freundschaft von Mike zu
einem an den Rollstuhl gefesselten gleichaltrigen
Mitpatienten und mündet in einem offenen
Happy End (Filmkritik Seite 5).
"Mees Kees" (Mister Twister) von Barbara Bre
dero handelt von einer Grundschulklasse, die
nach dem Mutterschaftsurlaub ihrer Lehrerin
mit einem noch in der Ausbildung befindlichen
jungen Ersatzlehrer zurechtkommen muss. Die
ser gewinnt zum Missfallen der strengen Direk
torin alsbald das Vertrauen der Kinder und zeigt
ihnen mit unkonventionellen Methoden, dass
Unterricht und Lernen auch großen Spaß ma
chen können. Der aus der Reformpädagogik
stammende Grundsatz wird auch in Deutsch
land immer wieder diskutiert und gewinnt in
diesem Film märchenhafte Züge, die Spaß ma
chen und gute Unterhaltung bieten.
Mit gleich zwei Filmen, die in Afrika spielen
und in denen jeweils ein schauspielerisch begab
ter und pfiffiger Junge im Mittelpunkt steht,
konnte das Festival einen wichtigen Schwer
punkt setzen. "Horizon Beautiful" des Schwei
zer Filmemachers Stefan Jäger spielt in Äthio
pien, entstand zusammen mit äthiopischen
Filmstudenten und handelt von dem Waisen
kind Admassu, das von einer Karriere als Fuß
ballstar träumt (Filmkritik Seite 7 / Interview
Seite 18). In "Felix" von Roberta Durrant aus
Südafrika bekommt der "glückliche" schwarze
Junge, der aus einfachen Verhältnissen stammt,
ein Stipendium für eine Privatschule. Seine
große Chance, in die Fußstapfen seines verstor
benen Vaters zu treten, der ein berühmter Jazz
musiker war, sieht er in einem geplanten Kon
zert in der Schule. Beharrlich und trotz vieler
Rückschläge hält er an seinem Ziel fest, obwohl
er keine Noten lesen kann und die Mutter ihm
strengstens verboten hat, jemals das Saxofon des
Vaters anzurühren. Die zugleich musikalisch
sehr ansprechende Geschichte über die Schwie
rigkeiten des Erwachsenwerdens wurde, leicht
nachvollziehbar dank der unbändigen Lebens
lust des begabten Jungen, mit dem LUCAS-
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Hauptpreis ausgezeichnet, auch wenn das Ver
halten der besorgten Mutter, die ihren Jungen
verstößt, etwas überzogen wirkt und die gesell
schaftlichen Konflikte im ehemaligen Apart
heidstaat nur kurz gestreift werden.
Sehenswert war auch noch der einzige Anima
tionsfilm des Wettbewerbs, "Ma Maman est en
Amerique, elle rencontre Buffalo Bill" (Meine
Mutter ist in Amerika und hat dort Buffalo Bill
getroffen) von Marc Boreal und Thibaut Chatel,
der den ECFA-Filmpreis erhielt. Mit einem
etwas schleppenden Anfang handelt der im wei
teren Verlauf immer dichter werdende Film von
dem kleinen Jean, der gerade eingeschult wor
den ist, sich dort gegenüber seinen Mitschülern
behaupten muss und erst langsam begreift, dass
seine Mutter, die ihm Postkarten aus Amerika
schickt, längst gestorben ist.
Im Jugendfilmwettbewerb gewann "For no eyes
only" von Tali Barde den Preis für den besten
Nachwuchsfilm. Die No-Budget-Produktion aus
Deutschland, an der ehemalige Schüler zwei
Jahre lang arbeiteten, überzeugte nicht nur die
Schülerjury - und das trotz einiger technischer
Schwachstellen und wackeliger Dialoge. Denn
der spannende Thriller, der an eine Cyberspace
Version von Alfred Hitchcocks "Das Fenster
zum Hof" erinnert, handelt von einem am Bein
verletzten Jungen, der mit Hilfe einer Spähsoft
ware seine Mitschüler heimlich über deren
Webcams beobachtet und im seltsamen Verhal
ten eines neuen Mitschülers vermutet, einem
Mord auf der Spur zu sein. Ein auch thematisch
sehr aktueller Film, der bisher noch ohne Ver
leih ist, aber seinen festen Platz im Schulkino
angebot verdient.
Wie schon in den vergangenen Jahren koope
rierte LUCAS auch diesmal wieder mit dem
MICHEL Kinder- und Jugend-Filmfest Ham
burg, das sein Programm aus den Filmen des
Frankfurter Festivals zusammenstellt. Allerdings
war "Kopfüber" von Bernd Sahling bei LUCAS
nur eine Hessenpremiere außer Konkurrenz,
beim MICHEL war er im Wettbewerb vertre
ten. Auch die Weltpremiere von Markus Diet
richs "Sputnik" und die Deutschlandpremiere
von Xavier Kollers "Die Schwarzen Brüder"
standen nur in Hamburg auf dem Programm.
Letzteres verwundert umso mehr, als der Film
zum Teil im hessischen Hanau unweit von
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Frankfun gedreht und auch nachproduzien
wurde. In Frankfun entschied man sich stattdes
sen für die Vorpremiere des ohnehin zwei Tage
später in den Kinos gestaneten Films "V 8 - Du
willst der Beste sein" von Joachim Masannek.
Einen Film, der bei der Schulvorstellung im
Metropolis-Kino längst nicht ausverkauft war
und zu dem ein Schüler in der Videozusammen
fassung des Festivals lapidar meinte, das Ende
mit dem Autorennen sei für ihn spannend gewe
sen. Besser könnte es auch ein Filmkritiker
nicht auf den Punkt bringen. Hier wäre dem
Festival zu wünschen, Winschaftsförderung und
Kulturförderung stärker als Panner zu sehen
und sich auch wieder mehr um das nationale
und internationale Fachpublikum zu kümmern.
Übereinstimmenden Aussagen zufolge bekam es
mehrfach keinen Zugang mehr für die Vorstel
lungen im Filmmuseum. Ein weiterer Kollege
sah sich gar zu der Frage veranlasst, ob der
Autor dieser Zeilen wüsste, wo denn all die
Fachleute aus früheren Jahren geblieben seien.
Vielleicht sollte der Screen Pitch wieder einen
Schritt in diese Richtung weisen, in dem Dreh
buchideen für Kinderfilme in einem kurzen
Video vorgestellt wurden. Doch unabhängig
von der Serie technischer Pannen bei dieser
Präsentation, die einem technisch optimal aus
gestatteten Filmmuseum unwürdig sind, dienten
fast alle Beiträge formal und inhaltlich eher als
Beispiele dafür, wie man es auf keinen Fall ma
chen darf, wenn man Erfolg mit seinen Stoffen
haben möchte. Weitaus informativer, wenn
auch nur einem sehr kleinen Kreis vorbehalten
und vom Rest des Programms völlig abgekop
pelt, war das Fachgespräch zum Thema "Lustige
Kinderfilme - Muss das sein?". Jurymitglied und
Regisseur Andre F. Nebe diskutiene mit dem
Publikum die letztlich auf zahlreichen Faktoren
beruhende Wechselwirkung von Komik und
kommerziellem Erfolg.
Damit die oben genannte Kritik positive Wir
kung hat, muss am Ende deutlich festgehalten
werden: Nie zuvor haben Festivalleiterin Petra
Kappier und ihr Team für ihre an Kompeten~
und Kommunikationsfähigkeit stark an Profl1
gewonnene Arbeit sowohl im Rahmen der
Preisverleihung selbst als auch hinter den Kulis
sen so viel Lob und Anerkennung bekommen
Holger Twele
wie dieses Jahr.
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Eine Kurzfilm-Auswahl
vom 36. Im. Kinderfilmfestival LUCAS
vorgestellt von Nora Spieles, 14 Jahre

Anmerkung der Redaktion: Für Nora und
Helene Spieles ist das Kinderfilmfestival Frank·
furt ein wichtiger Termin. Sie gehen nicht nur
gern ins Kino - ebenso gern schreiben sie dar
über; siehe auch die bemerkenswerten Film
besprechungen ab Seite 15.
Mit ihren 12 und 14 jahren sind die Schwestern
Helene und Nora Spieles unsere jüngsten
Kinder- und jugendfilm-Korrespondenten.

Für Hund und Katz ist auch noch
Platz (ROOM ON THE BROOM)
Kurzanimation - Großbritannien 2012 - Regie:
Max Lang, Jan Lachauer - Buch: Julia Donaldson
26 Min.- Weltvenrieb: www.magiclightpictures.
com - ab 6J.
Die freundliche Hexe lebt mit ihrer Katze am
Wald. Die Hexe probien nur noch einen neuen
Trank aus, die Katze bindet ihr die Schleife ins
Haar, und schon geht es los: Ein Tippen mit
dem Zauberstab auf den Hexenbesen und auf in
die Lüfte! Fliegen macht Spaß, und schon bald
fliegt der Hexe der Hut vom Kopf. Auch nach
langem Suchen ist der Hut nicht zu finde~.
Doch plötzlich kriecht aus dem Gebüsch em
Hund hervor - mit dem Hut im Maul. Sehr
höflich gibt er der Hexe ihren Hut zurück und
bemerkt den Hexenbesen. Ob er mit dürfe? Die
Katze ist strikt, nein! Doch die Hexe, gerühn
vom Hundeblick, sagt ganz entzückt: "Natür
lich!". Auch zu dritt macht das Fliegen Spaß 
zumindest Hexe und Hund! Nacheinander ver
lien die Hexe auch noch ihre Schleife und sogar
ihren Zauberstab! Und jeweils kommt noch ein
Tier dazu: Ein Vogel, der ganz grün und anders
ist als seine Geschwister, und ein Frosch, der
sehr auf seine Sauberkeit achtet und deshalb
angewiden ist von seinen Kumpanen im Tüm
pel. Die Tiere, die schon bei der Hexe auf dem
Besen sitzen, sind ganz und gar gegen einen
weiteren Begleiter, die Hexe aber ist einfach zu
lieb... Zu fünft also sind sie unterwegs, bis der
Besen zerbricht. Die Tiere stürzen in die Tiefe,
die Hexe möchte gerade auf ihrem Stück Besen
hinterher fliegen - da kommt der Drache auf sie
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zugeflogen. Voller Angst versucht sie zu ent
kommen, an einer Felswand aber kann sie nicht
mehr weiter und fällt in Ohnmacht. Während
der Drache gerade in die Hexe beißen möchte,
kommt aus dem Tümpel ein ganz schreckliches
braunes Monster hervor, welches die Hexe in
vielen verschiedenen Tonlagen einfordert. Der
Drache flieht und die Tiere schütteln sich er
leichtert den Schlamm vom Körper. Die Hexe
kann einen neuen Besen zaubern - und zwar
einen ganz besonderen Luxusbesen!
"Für Hund und Katz ist auch noch Platz" ist ein
total süßer Film. Die Figuren sind so animiert,
dass sie so aussehen wie Knete - ziemlich per
fekte Knete! Jeder Charakter hat einen Charak
ter! Mit seinen Stärken und Schwächen: Die
Katze ist zwar ein toller Gefährte für die Hexe,
möchte sie jedoch nicht teilen müssen; der
Hund ist zwar sehr freundlich, ist aber ein klei
ner Schnorrer; der Vogel ist eigentlich sehr be
scheiden, möchte aber gerne bemitleidet wer
den; der Frosch ist nur arrogant und egozent
risch - dafür hat jedoch die Hexe keine schlech
ten Seiten. Außerdem ist der Film sehr lustig,
gerade weil jeder Charakter eigene Eigenschaf
ten hat: Zum Beispiel muss der Frosch in eine
Orchideenblüte hinein inhalieren, als er eine
Kröte rülpsen hört, und streift erst einmal mit
dem Zeigefinger über den Besen, bevor er sich
niederlässt. Allgemein ist "Für Hund und Katz
ist auch noch Platz" mit netten und lustigen
Details bespickt: zum Beispiel ein Eichhörn
chen, das vom Baum fällt und beleidigt guckt.
Oder die Katze, die erschöpft und wütend ihren
Kopf in den Schoß der Hexe plumpsen lässt.
Man muss aber sagen, dass diese lustigen Klei·
nigkeiten kleinen Kindern nicht auffallen. Die
gefallen vor allem den Älteren. Trotzdem ist der
Film super für Kleinere, da die Handlung ver
ständlich und die Tiere so schön bunt sind...
überdies wird die Handlung wie in einem Mär
chenbuch erzählt, mit einer schönen ruhigen
Vorlesestimme.
Mir gefällt an dem Film am allermeisten das
Ende: Alle gemeinsam fliegen glücklich auf dem
neuen Besen in die Mondscheinnacht hinaus:
Hexe, Hund und Katze im bequemen Sessel, mit
einem Buch und einem Glas Milch, der Vogel in
einem Nest und der Frosch in einer Dusche ...
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Hase und Hirsch (NYUSZI ES ÖZ)
Kurzanimation - Ungarn 2013 - Regie und Buch:
16 Min.
Weltvertrieb:
Peter Vacz
www.mome.hu- ab 8 J.
Hase und Hirsch leben zweidimensional auf
einem Malpapier. Sie spielen den ganzen Tag
und sind glückliche beste Freunde. Irgendwann
einmal sieht der Hirsch im Fernsehen einen
Zauberwürfel - dreidimensional! Er ist von die
ser Dimension begeistert und versucht, einen
Trick zum Umwandeln in 3D herauszufinden.
Hase wird langsam wütend, denn Hirsch ist zu
beschäftigt zum Spielen! Durch Zufall wird
Hirsch verwandelt und steht plötzlich vor dem
Blatt Papier, aus dem er Hase verwundert bli
cken sieht. Hirsch ist fasziniert von der drei
dimensionalen Welt - möchte diese jedoch mit
Hase teilen, den er aber nicht zu holen vermag.
Raffiniert lässt er sich etwas einfallen: Er nimmt
den ausgeschnittenen Hasen mit zum Spielen.
Das ist schwieriger als gedacht, vor allem als es
anfängt zu regnen. Am Ende des Tages ist der
Hase wieder unversehrt in der zweidimensiona
len Welt - der Hirsch kann aber nicht mehr
hinein. Trotzdem schaffen es die beiden, weiter
hin froh gemeinsam zu leben... (Und: Papier
kann fliegen ...)
Die Idee von "Hase und Hirsch" gefällt mir
sehr, es ist sehr originell, eine Geschichte zu
erzählen, in der die Charaktere "ihre" Technik
selbst erleben und verstehen. Diese Geschichte
wurde sehr hübsch umgesetzt, vor allem die
Zeichnungen sind nett, da sie an Kinderzeich
nungen erinnern. Die Handlung ist sinnvoll
aufgebaut. Ein einziger Störfaktor ist die Logik,
ein Dimensionswechsel ist lustig - unlogisch
wird es erst, wenn Dinge einfach auftauchen.
Jedoch im Ganzen ein toller Film, der den
Lucaspreis in der Kategorie "Bester Animierter
Kurzfilm" zu Recht gewonnen hat!

Das kleine rote Papierschiffchen
(THE LITTLE RED PAPER SHIP)
Kurzanimation - Deutschland / Polen 2013 
Regie und Buch: Aleksandra Zareba - 13 Min. 
Weltvertrieb: www.dragonflyfilms.de - ab 6 J.
Ein Mädchen sitzt am Strand und faltet ein rotes
Blatt Papier in ein Papierschiffchen und setzt es
in die sanft schaukelnden Wellen. Damit be
ginnt ein kleines, aber spannendes Abenteuer:
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Das Papierschiffehen fährt an großen Booten
vorbei und kommt bald an, im Abendlicht glit
zern wunderschöne Wasserhäuser. In der Ferne
sind große Schiffe zu sehen und Möwen fliegen
vorbei. Doch dann gerät das kleine Papierschiff
ehen in einen Sturm. Hin und her wird das
kleine Papierschiffehen geworfen! Aus den Wel
len scheinen bedrohliche Pferde zu steigen... Die
Wellen werden immer wilder und plötzlich
wird das kleine Papierschiffehen in die Tiefe
gerissen. Dort löst es sich wieder auf, ist nur
noch ein flaches Blatt Papier. Es wird sacht
durch die Meereslandschaft geschaukelt, an Al
gen und Korallen vorbei, von einem Rochen
mitgezogen... bis es an einen Strand gespült
wird. Ein kleiner Junge sieht es und faltet einen
Papierflieger - und ein neues Abenteuer ist in
Aussicht, durch die weiten Lüfte...
"Das kleine rote Papierschiffehen" erzählt poe
tisch eine sehr schöne Geschichte: Das Aben
teuer eines Papierbötchens zu beschreiben, ist
sowieso eine tolle Idee! Aber richtig hervorra
gend wird der Film vor allem dadurch, dass das
kleine Papierschiffehen Gefühle und einen Wil
len hat: Als es die großen Schiffe sieht, versucht
es, sich groß zu machen, im Sturm wird es dann
ganz klein vor Angst. Im Wasser schließlich
probiert es die Art aus, sich fortzubewegen wie
der Rochen und kommt mit Bewegungen wie
die einer Qualle wieder an die Wasseroberflä
che... Besonders gut gefällt mir, dass sehr viele
Techniken verwendet werden, von Aquarell bis
zu Effektpapieren und Buntstiftschattierungen 
das Meer sieht dadurch wunderschön und sehr
natürlich bewegt aus. Für die Natur ist das su
per, bei den Menschen jedoch sieht die Haut
nach einer merkwürdigen Patchworkarbeit aus.
Stören tut das jedoch auch nicht sehr, da der
Film als Ganzes wirklich wunderbar gelungen
ist! Sehr schön ist es auch, dass das ehemalige
Bötchen am Ende als Papierflieger in die Lüfte
steigt - als eine kleine Wiedergeburt!

Mimoun
Kurzfilm - Niederlande 2012 - Regie: Tallulah
Schwab - Buch: Cecilie Levy - 26 Min. - Welt
vertrieb: www.stetzfilm.nl- ab 10 J.
Mimouns Vorbild ist sein großer Bruder "Ab".
Der stiehlt mit seiner coolen Gang nachts Elek
trogeräte. Mimoun hilft manchmal, er warnt
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zum Beispiel davor, wenn Wächter kommen.
Wenn Mimoun und Ab aber nach Hause kom
men, durch das Fenster in ihr Zimmer, ist Ab
nicht mehr kleinkriminell, sondern ein liebevol
ler Bruder. In der Schule würde Mimoun gerne
genauso cool wirken wie bei Abs Freunden. Vor
allem vor Soraya. Aber die lässt sich von Mi
moun gar nicht beeindrucken. Sie bekommt
mit, dass Mimoun seinem Bruder wie ein Hünd
chen gehorcht und findet das, gerade in Verbin
dung mit dessen überall bekannter Kleinkrimi
nalität, schwachsinnig. Einmal soll Mimoun
dann in das Juweliergeschäft gehen, in dessen
Schaufenster eine Kette liegt, die er sich sehr
wünscht, um sie Soraya zu schenken und nach
etwas fragen, um nachgucken zu können, wo
sich die Überwachungskameras befinden. Am
nächsten Tag wird der Juwelier erschossen vor
gefunden, sein Laden ist ausgeraubt. Ab und
seine Freunde stehen unter Verdacht. In der
Pause steht Abs Bruder plötzlich am Zaun und
gibt Mimoun ziemlich aufgelöst die Tatwaffe.
Und eine goldene Halskette. Kurz darauf tau
chen Polizisten auf und verfolgen ihn. Soraya
beobachtet das, und als Polizisten in die Schule
kommen, nimmt sie die Pistole in ihre Schulta
sche. Wenig später wird Mimoun befragt. Doch
als er mitbekommt, dass Sorayas Tasche durch
sucht werden soll, stellt er sich. Ab ist im Ge
fängnis und auch Mimoun wird bestraft, er muss
wegfahren. Aber er kann noch Zeit mit Soraya
verbringen und ihr etwas Angemessenes schen
ken...
Der Film "Mimoun" zeigt viel, und zwar ohne
viele Dialoge. Er beschreibt das Erwachsenwer
den und den Kontrast zwischen der Kindheit
und der Jugend. Das wird besonders deutlich, als
Mimoun mit Ab von einer nächtlichen Tour
zurück in ihr mit Hochbett und Fußballplaka
ten ausgestattetes Kinderzimmer kommen. Oder
als Mimoun plötzlich mit einer Pistole in der
Hand auf seinem Schulhof steht. Außerdem
wird der immer noch präsente Machismo be
handelt, Ab droht seiner Mutter, sie zu schlagen
und greift einem Mädchen ohne Grund an den
Po. Mimoun würde seine Mutter gerne schüt
zen, hat aber selber großen Respekt vor Ab.
Und er glaubt nicht, dass Abs Geste bei Soraya
gut ankommen würde. Hin und wieder wird
eine Traumvorstellung von Mimoun gezeigt:
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wie er im hellen Sonnenschein Soraya die Kette
umlegt und diese strahlt... Das ist zwar etwas
kitschig, jedoch ein gut gewählter Gegensatz zu
den eher in Grau gehaltenen Bildern. Ferner ist
daran gut, dass diese Szene am Ende nicht wahr
wird. Das wäre kitschig geworden!
Insgesamt ist "Mimoun" ein wirklich gelungener
Film, der den LUCAS in der Kategorie Bester
Kurzfilm verdient gewonnen hat!

Der Tausendfüßler und die Kröte
(MILLE-PATTES ET CRAPAUD)
Kurzanimation - Frankreich 2013 - Regie: Anna
Khmelevskaya - Buch: Anna Khmelevskaya,
Fabrice Luang-Vija - 10 Min. - Weltvertrieb:
www.fargo.fr - ab 8 J.
Der Tausendfüßler ist elegant, grazil und kann
wunderschön tanzen - alle Bewohner des indi
schen Waldes verehren ihn. Sie warten gespannt
darauf, dass er an seinem Ehrentag morgens aus
dem mächtigen Feigenbaum schreitet und be
ginnt, sein Spektakel durchzuführen. Alle sind
hingerissen - alle, bis auf die Kröte. Die ist fett,
grün, griesgrämig, und sitzt den ganzen Tag lang
im Teich. Eifersüchtig meint sie, dass sie, als das
schlaueste und weiseste Tier, doch viel höher
angesehen werden müsste als der langweilige
Tausendfüßler! Sie überlegt sich einen fiesen
Plan - nur mit Worten verwirrt sie den Tau
sendfüßler so sehr, dass sich dieser nicht mehr
bewegen kann...
Wunderschön animiert erzählt "Der Tausend
füßler und die Kröte" eine süße Fabel - ohne
erkennbare Moral! Außerdem ist die Handlung
etwas abgespeckt und vorhersehbar. Das ist
jedoch nicht allzu schlimm, da man von den toll
gemischten Techniken und ausdrucksstarken
Farben mitgerissen wird und die Schönheit des
Urwaldes in Bildern erfährt. Dieser Film ist vor
allem super für kleinere Kinder!

18. Internationales Filmfestival für
Kinder und junges Publikum
"Schlingel" in Chemnitz
Vom 14. bis 20. Oktober 2013 sind insgesamt
124 Filme aus 38 Ländern auf den sieben Lein
wänden des Cinestar, dem Kino der Galerie
Roter Turm, zu sehen. Eröffnet wird das Festi
val mit der Weltpremiere des Spielfilms "Das
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kleine Gespenst" von Alain Gsponer nach dem
Kinderbuch von Otfried Preußler. Rund um das
Festival gibt es wieder eine Reihe von Meetings,
Podiumsdiskussionen und Fachgesprächen, u.a.
in Kooperation mit dem Sächsischen Kultusmi
nisterium und der Sächsischen Bildungsagentur
eine Fachtagung mit dem Titel "Der Kinderfilm
und die Rolle der Erwachsenen - Ein inter-dis
ziplinärer Austausch" für Lehrer aus ganz Sach
sen. Die zum elften Mal berufene Europäische
Kinderjury (18 Kinder aus neun Ländern) ver
gibt den "Europäischen Kinderfilmpreis", der
mit insgesamt 11.000 Euro dotiert ist; davon
1.000 Euro als Anerkennung für den Regisseur
und 10.000 Euro als Förderpreis für die deutsch
sprachige Synchronfassung des Films. Eine Pre
miere ist auch die Beurteilung des Wettbewerbs
spektrums für Kinder durch eine Jury des inter
nationalen Filmkritiker und Filmjournalisten
Verbandes FIPRESCL Mit dem "Ehrenschlin
gel "wird der Produzent Thilo Graf Rothkirch
ausgezeichnet. Info: www.ff-schlinge1.de - Ein
Festivalbericht folgt in KIK Nr. 137-1/2014

31. KinderFilmFest Münster
Vom 20. bis 27. Oktober 2013 stehen 15 Lang
filme und ein Kurzfilmprogramm auf dem Pro
gramm des KinderFilmFest im Schloßtheater
Münster, u.a.: "Bekas", "Das Pferd auf dem Bal
kon", "Tony 10", "Ricky - normal war gestern",
"Sputnik", "Das kleine Gespenst", "Alfie, der
kleine Werwolf", "Clara und das Geheimnis der
Bären", "Der blaue Tiger", "Kauwboy" und
"Reuber". Mitmachangebote wie Workshops,
um z.B. gemeinsam einen Krimi zu drehen oder
Trickfilme mit der Trickboxx zu machen, run
den das Programm ab. Auch ein Drehbuch
seminar mit der Kinderbuchautorin Usch Luhn
gehört zum attraktiven Angebot für die jungen
Besucher. Veranstalter des KinderFilmFest
Münster sind: Amt für Kinder, Jugendliche und
Familien der Stadt Münster, Münstersche Film
theater-Betriebe GmbH, Fachhochschule Müns
ter, Fachbereich Sozialwesen, Medienservice für
Münster, LWL-Medienzentrum für Westfalen,
Begegnungszentrum Meerwiese. - Informationen
unter www.kinderfilmfest-muenster.de oder bei
Regina Wegmann, elo Münstersche Filmthea
ter-Betriebe, regina.wegmann@cineplex.de
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doxs! dokumentarfilme
für kinder und jugendliche
Duisburg 4.-10.11. 2013
Im Rahmen der 37. Duisburger Filmwoche gibt
es zum 12. Mal ein ausgewähltes Festivalpro
gramm für ein junges Publikum. "doxs! kino"
zeigt mit 28 zeitgenössischen Dokumentarfil
men aus Europa und Asien, darunter neun deut
sche Erstaufführungen und eine Weltpremiere,
einen Querschnitt durch die Themen, die Kin
der und Jugendliche heute beschäftigen: Leis
tungsdruck, Schönheitsdiktate, Ausgrenzung,
multikulturelle Biografien. Erstmals werden drei
Beiträge aus Indonesien präsentiert. Sie sind das
Ergebnis des Projekts "kid dok", das von 2012
bis 2013 Filmemacher aus Jakarta bei der Ent
wicklung und Realisation dokumentarischer
Kurzfilme für Kinder unterstützte. Bereits zum
dritten Mal wird der europäische Filmpreis
"Große Klappe" in Kooperation mit der Bun
deszentrale für politische Bildung vergeben. Aus
neun nominierten Filmen wählt eine Jugendjury
aus Duisburg und Bochum einen Gewinner. Der
Preis ist mit 3.500 Euro dotiert und wird am 8.
November auf dem Festival von der Jugendjury
überreicht. - Informationen im Internet unter
www.do-xs.de - Festivalbericht in KJK Nr. 137

6. Internationales Kinder&}ugend
Kurzfilmfestival Berlin 10.-17.11.2013
Die Wettbewerbsprogramme für Kinder (ab 6,
8,10 Jahren) und Jugendliche (ab 12, 14 Jahren),
u.a. mit dem australischen Kurzfilm "The Am
ber Amulet" (Matthew Moore), dem französi
schen, in Cannes mit der Queer Palm ausge
zeichneten "It's not a Cowboy Movie" (Benja
min Parent), "Moritz und der Waldschrat"
(Bryn Chainey) und dem lettischen Animations
film "Hedgehogs and the City" (Evalds Lacis),
sind das Herzstück des Kurzfilmfestivals. Eine
Kinder- und eine Jugendjury wird jeweils ihren
Favoriten prämieren. Ein Umweltprogramm,
eine Retrospektive, ein KITA-Programm und
Animations-Workshops sind ebenfalls Bestand
teile des ambitionierten Festivals KUKI Berlin. 
Weitere Informationen: Ina-Marie Bargemann
(projektleitung), E-Mail: ina@interfilm.de. Peter
Correll (presse), E-Mail: peter.c@interfilm.de
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28. KinderKinoFest
Düsse1dorf 14.- 20.11.2013
In diesem Jahr präsentiert sich das KinderKino
Fest unter dem Motto ,,725 Jahre Düsseldorf 
das KinderKinoFest gratuliert" und bietet vom
14. bis zum 20. November 2013 einen bunten
Strauß aus sehenswerten Kinderfilmen und
Mitmachaktionen für Kinder und Jugendliche
von 4-16 Jahren. In sechs Düsseldorfer Kinos
können die kleinen und großen Kinobesucher
Zeitreisen ins Mittelalter, Liebesgeschichten,
unzählige Abenteuer und Phantasiereisen erle
ben. Begleitet wird das Kinoprogramm von
kreativen Aktionen, die in vielen Stadtteilen von
Kinder- und Jugendeinrichtungen veranstaltet
werden. Außerdem bietet die "KinderMedien
Akademie" die Möglichkeit für Kinder, das
Filmfest aktiv mitzugestalten: im Reporterteam
als "KiKiFe - Aktive Kids", als Mitglied der
Kinder-Jury oder als Spinxx-Filmkritiker. Mehr
Informationen und Programm im Internet:
www.kinderkinofest.de

25. Internationales Kinderfilmfestival
Wien 16.-24.11.2013
"Auch beim heurigen Jubiläumsfestival zeigen
wir spannende und berührende, lustige und
dramatische Filme, die abseits von Festivals
kaum je in den Kinos zu sehen sind", verspre
chen die Organisatoren Franz Grafl, Martina
Lassacher, Elisabeth Lichtkoppler und Michael
Roth, die seit 1998 für die Auswahl der Festival
filme verantwortlich zeichnen. Eröffnet wird
das 25. Internationale Kinderfilmfestival mit der
belgisch-französischen Produktion "Ernest &
Celestine". Zehn weitere Festivalfilme stehen
auf dem Programm, u.a. "Das Reisfeld (China),
"Satellite Boy" (Neuseeland), "Grüße von Mike"
(Niederlande), "Believe" (Großbritannien), "Die
Legende vom Weihnachtsstern" (Norwegen)
und "Kopfüber" (Deutschland). Für das
Jubiläumsfestival wurde das Publikum aufgeru
fen, Lieblingsfilme aus 25 Festivaljahren auszu
wählen. Die vier meistgenannten sind in der
Retrospektive zu sehen, wobei es auch ein
Wiedersehen mit einem der ersten iranischen
Kinderfilme, "Das Stiefelchen" von Mohammed
Ali Talebi (1992), gibt. - Weitere Informationen:
www.kinderfilmfestival.at
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Filmförderung

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 den
Länderförderern. Den Auftakt in KJK Nr. 134
2/2013 machten die Medien- und Filmgesell
schaft Baden-Württemberg mbH und Film
FernsehFonds Bayern GmbH. In KJK Nr. 135
kamen die Mitteldeutsche Medienförderung und
Medienboard Berlin Brandenburg zu Wort. Wir
setzen unsere Umfrage fort mit der Film- und
Medienstiftung Nordrhein-Westfalen GmbH
und mit HessenInvestFilm.

Film- und Medienstiftung NRW
GmbH
Wie viele Kinderfilme (Langfilme) hat die
Film- und Medienstiftung NRW 201112012
gefördert?
Der Kinderfilm ist fester Bestandteil der Förde
rung. Das fängt bei der Drehbuchförderung an,
mit der die Film- und Medienstiftung (FMS)
gerade auch originäre Kinderfilmprojekte för
dert. So hat die FMS in den letzten zwei Jahren
5 Drehbücher im Kinder- und Jugendfilm
bereich gefördert. Auch in der Vorbereitungs
phase, die gerade bei den Kinderfilmprojekten
wegen der oft langwierigen Finanzierung und
der aufwändigen Castingarbeiten eine besondere
Herausforderung darstellt, gewährt die FMS
Unterstützung. In den letzten zwei Jahren wa
ren das 203.000 Euro für 5 Projekte. Der größte
Teil der Förderung geht natürlich in die Pro
duktionsförderung. So hat die FMS in 2011 und
2012 zehn Projekte mit 7,7 Mio. Euro unter
stützt, darunter auch ein Fernsehfilmprojekt.
Insgesamt sind also 20 Kinder- und Jugendfilm
projekte mit rd. 8 Mio. Euro unterstützt wor
den. Dazu kommt noch die Verleih- und Ver
triebsförderung.
Waren auch Kinderfilme nach originären
Stoffen dabei?
Ja, und zwar sowohl in der Drehbuch- und
Vorbereitungsförderung als auch in der Produk
tionsförderung. Einige Projekte wie "Pommes
Essen" haben wir auch mit mehreren Förderun
gen über den gesamten Entstehungsprozess be
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gleitet. Diese Kontinuität ist gerade bei den
originären Stoffen besonders wichtig, die es bei
der Suche nach weiteren Partnern insbesondere
in der Verwertung oft besonders schwer haben.
Welche Kriterien sind für die Film- und
Medienstiftung NRW zur Förderung von
Kinderfilmen ausschlaggebend?
Wie bei anderen Projektentscheidungen auch,
muss zuerst natürlich das Buch überzeugen, dies
gilt für originäre Stoffe ebenso wie für Projekte,
die auf einer bekannten oder weniger bekannten
Buchvorlage basieren. Hinzu kommen das krea
tive Package und natürlich auch der regionale
Bezug zu Nordrhein-Westfalen. Dabei sind die
Fördersummen oft besonders hoch, da zum
einen die Budgets wegen der Arbeit mit Kindern
zeit- und kostenintensiver und zum anderen die
Finanzierungsbeiträge der Verleih- und Sen
derpartner für Kinderfilmprojekte häufig niedri
ger sind.
Bestehen Möglichkeiten, den Verleih und das
Abspiel zu unterstützen?
Natürlich unterstützt die FMS auch den Verleih
und das Abspiel von Kinderfilmen und darüber
hinaus auch den Vertrieb auf den internationa
len Märkten. In den Jahren 2011 und 2012 wa
ren dies insgesamt 646.000 Euro für 11 Förde
rungen. Darüber hinaus wird das Kinderfilm
programm bei der jährlichen Vergabe der Kino
programmpreise regelmäßig ausgezeichnet und
mit eigenen Prämienbeträgen ausgestattet. Be
sonders freut uns, dass wir gerade in der letzten
Vergaberunde mit der Verleihförderung für
"Der blaue Tiger" auch eine europäische Kinder
filmproduktion unterstützen konnten, die damit
nun den Weg ins deutsche Kino findet.
Wie schätzen Sie die aktuelle Situation des
Kinderfilms in Deutschland ein?
In den letzten Jahren hat es einen schönen kon
tinuierlichen Erfolg für Kinderfilme im Kino
gegeben, die in der Regel auf einer erfolgreichen
Marke beruhen. Andererseits sind die Spiel
räume für originäre Kinderfilme leider immer
enger geworden, und einige sehr starke Projekte
konnten trotz hoher Fördersummen wegen
fehlender Verleih- und Senderpartner noch nicht
umgesetzt werden. Daher freuen wir uns über
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Wir helfen, verborgene Talente
ans Licht zu bringen.
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Hessen Invest Film

Erfolgreich bei den Zuschauern, pädagogisch wertvoll, filmisch
brillant: Der Jugendfilm "Ostwind" erzählt von der ungewöhnlichen
Freundschaft zwischen dem Mädchen Mika und dem Pferd Ostwind .
Von 40 Drehtagen wurden insgesamt 34 in Hessen umgesetzt.
Prädikat "besonders wertvoll". Kinder-Medien-Preis "Der weiße
Elefant" für beste Regie und Hauptdarstellerin. Nominiert für den
Hessischen Filmpreis in der Kategorie Bester Spielfilm.
..Ostwind" ist eines von aktuell elf durch HessenlnvestFilm
geförderten Kinder- und Jugendprojekten. Mehr dazu unter:
www.hessen-invest-film.de
Sprechen Sie mit uns i.iber Ihr Projekt.

WI::Bank
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

www.wibank.de

Filmförderung
die Aufmerksamkeit, die der Kinderfilm, ange
stoßen auch durch die Politik, gerade im letzten
Jahr bekommen hat, und haben uns auch von
Anfang an für die Initiative "Der besondere
Kinderfilm" engagiert. Wir hoffen sehr, dass dies
der Anstoß für viele Projekte, auch über diese
Initiative hinaus ist, und dass dies die Aufmerk
samkeit für den Kinderfilm gerade bei Verleih
und Senderpannern erhöht.
Christina Bentlage
Leitung Förderung

Film "Ostwind" nach einern so genannten origi
nären Stoff der beiden Autorinnen Kristina
Magdalena Henn und Lea Schmidbauer entstan
den. Es war sehr spannend, die Entwicklung
von "Ostwind" mit zu verfolgen. Denn keiner
wusste, ob die Idee aufgeht und bei den jungen
Zuschauern ein unbekannter Pferde-Stoff an
kommen würde, ob sozusagen das Konzept, die
Etablierung "Ostwind" als eine Art Marke,
funktionieren würde. Aber die Zuschauerzahlen
sprechen für sich.

Film- und Medienstiftung NRW GmbH
Kaistraße 14,40221 Düsseldorf,
Tel. 0211-93050 22, www.filmstiftung.de

Welche Kriterien sind für HessenlnvestFilm
zur Förderung von Kinderfilmen ausschlag
gebend?
Grundsätzlich beurteilt die Bewertungskommis
sion von HessenInvestFilm alle Projekte nach
den gleichen objektiven Kriterien. Ein Projekt
muss also überzeugen durch seine Qualität, als
Länderförderung durch den Regionaleffekt für
Hessen und - dies ist bei der Förderung durch
HessenInvestFilm immer wieder auch ein ent
scheidendes Kriterium - die Wirtschaftlichkeit,
sprich die Aussicht, eine gute so genannte Ver
wertung zu erzielen. Letztlich, ganz gleich, ob
Kinderfilm oder nicht, müssen die Projekte
einfach als stimmiges Gesamtpaket überzeugen.
Dazu zählt natürlich auch ein gutes Drehbuch.

HessenlnvestFilm
Wie viele Kinderfilme (Langfilme) hat
HessenInvestFilm 2011/2012 gefördert?
In Hessen ist die Filmförderung dual aufgestellt.
Die hessische Filmförderung HessenInvestFilm
ist ein kulturwinschaftlich ausgerichtetes För
derprogramm, das nur der Produktionsförde
rung dient. HessenInvestFilm ist auf vier Jahre
angelegt, 2015 beginnt eine neue Förderperiode.
Nun aber zurück zu Ihrer Frage: In der aktuel
len Förderperiode von 2010-2013 wurden neun
"klassische" Kinderfilme gefördert. Darunter
sind zwei Verfilmungen aus der Kinderbuch
Reihe "Der kleine Rabe Socke", "Yoko" , "Das
Haus der Krokodile", "Die schwarzen Brüder",
"Pettersson & Findus" , "Ostwind" oder aber
auch die beiden "V8"- Filme. Bisher sind noch
nicht alle bislang geförderten Filme im Kino
erschienen oder auf Festivals getourt, wir kön
nen also noch gespannt sein. Neben diesen Ti
teln hat HessenInvestFilm aber auch Produktio
nen wie "Festung", "Lore" oder "Lauf, Junge,
lauf" unterstützt, die man im erweiterten Sinne
durchaus als sehr anspruchsvollen Filmstoff für
junge Zuschauer einstufen kann.
Waren auch Kinderfilme nach originären
Stoffen dabei?
Neben den V8-Filmen ("V8 - Du willst der
Beste sein" und "V8 . Die Rache der Nitros"),
deren Idee und Drehbücher von Joachim Ma
sannek stammen, ist auch der sehr erfolgreiche
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Bestehen Möglichkeiten, den Verleih und das
Abspiel zu unterstützen?
Bei HessenInvestFilm kann man keine Förde
rung für Verleih und Abspiel beantragen. Aber
die Hessische Filmförderung, die Kulturelle
Filmförderung des Landes Hessen und die Hes
sische Rundfunk Filmförderung, unterstützt alle
Schritte, d.h. von Entwicklung bis hin auch zu
Auswertung von Filmen.
Wie schätzen Sie die aktuelle Situation des
Kinderfilms in Deutschland ein?
Es gab und gibt in den letzten Jahren viele un
terstützenswerte Aktionen und Initiativen, um
ein Bewusstsein und eine Öffentlichkeit für den
Kinderfilm zu schaffen. Denn wie man auch bei
den Förderentscheidungen
von
Hessen
InvestFilm sieht, sind es hauptsächlich Verfil
mungen bekannter Vorlagen, die auf dem Markt
offenkundig bestehen können. Solche Produzen
ten-Entscheidungen sind durchaus nachvoll
ziehbar - und dies nicht nur in Zeiten der redu
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Filmförderung
zierten Fernsehsenderbeteiligung. Gerade für
den Produzenten ist immer wieder auch der
ökonomische Aspekt ein wichtiges, nicht zu
unterschätzendes Kriterium. Das Gleiche gilt für
den Verleiher, der ein Kinderfilm-Projekt in sein
Programm aufnimmt. Was ist der Königsweg,
wenn man sich mehr eigene, frische, besondere
Kinderfilme wünscht? Erstrebenswert ist sicher
lich ein ausgewogenes Maß an kommerziellen
Stoffen, Adaptionen von bekannten Vorlagen,
auf der einen Seite, aber auch den kleinen Inde
pendent Kinderfilm auf der anderen Seite. Denn
nach wie vor gilt: Kinder sind das Publikum von
morgen - wenn man auf Dauer immer nur
Pommes und Burger konsumiert, ist das einfach
nicht gut...
Lena Pezzarossa
Projektleitung HessenInvestFilm
Einreichtermine für Anträge 2014:
16. Januar /17. April /17. Juli / 9. Oktober
Termine der Kommissionssitzung 2014:
13. März /12. Juni/1l. September/4. Dezember
HessenInvestFilm - Kultur- & Kreativwirtschaft
Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
Strahlenbergerstr. 11,63067 Offenbach, Tel.
069-91324933, www.hessen-invest-film.de

Kinderfilmförderung
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und
Produktionsförderung
Der Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien BKM
(produktionsförderung)
Kontakt: BKM, Filmreferat, K 35
Köthener Str. 2, 10963 Berlin
Tel.: 030-18681 44355, Fax 030-186815 44355
E-mail: Marian.Tobsing@bkm.bund.de
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
(Drehbuchförderung)
Rheingaustf. 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.64 (gelbe Seiten)
dieser Ausgabe)

38

In Produktion
Bibi & Tina - Das große Rennen
Mit der Geschichte von Bibi, die auf dem
Reiterhof ihrer besten Freundin Tina und den
Pferden Sabrina und Amadeus viele Abenteuer
erlebt, inszeniert Detlev Buck nach "Hände weg
von Mississippi" wieder einen Film für ein
junges Publikum. Kinostart der Koproduktion
von DCM mit Boje Buck, Kiddinx und ZDF
wird im Frühjahr 2014 sein.
Fünf Freunde 3
Kaum sind George, Julian, Dick, Anne und
Timmy auf der exotischen Urlaubsinsel gelan
det, wittern sie schon wieder ein Abenteuer:
Während Onkel Quentin mit einem befreunde
ten Wissenschaftler seinen Studien nachgeht,
entdecken die fünf Freunde beim Tauchen ein
Schiffswrack, in dem ein geheimnisvoller Kom
pass versteckt ist - der Hinweis auf einen Pira
tenschatz, da ist sich auch das einheimische
Mädchen Joe sicher. Mit dem Schatz könnte
man ihre Heimat retten und einen Investor
vertreiben, der dort ein gigantisches Ferienres
sort errichten will. "Fünf Freunde 3" ist eine
Koproduktion von Sam Film (Andreas Ulmke
Smeaton, Ewa Karlström) und Constantin Film.
Regie führt wieder Mike Marzuk. Der Film
kommt am 30. Januar 2014 ins Kino.
Mara und der Feuerbringer
Autor und Regisseur Tommy Krappweis ver
filmt seinen eigenen Roman "Mara und der
Feuerbringer" über die Entdeckung der geheim
nisvollen Welt der germanischen Mythologie.
Der Kinder-Fantasy-Film ist mit Lilian Prent,
Jan Josef Liefers, Esther Schweins und Chris
toph Maria Herbst in den Hauptrollen besetzt.
Produziert wird das Kinoabenteuer von RatPack
(Christian Becker) und Constantin Film, Sen
derpartner ist RTL. Constantin wird den Film
ins Kino bringen.
Rico, Oskar und die Tieferschatten
Am 3. September begannen in Berlin die Dreh
arbeiten für den von BKM/Kuratorium junger
deutscher Film, MBB, MDM, FFF Bayern und
FFA geförderten Kinofilm, eine Koproduktion
von Lieblingsfilm (München) und Fox Interna
tional Productions Germany. Regisseurin Neele
Leana Vollmar inszeniert
nach den
Kinderbüchern von Andreas Steinhöfel - die
Geschichte zweier eigenwilliger Jungen: Rico,
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Filmförderung
der tiefbegabte Zehnjährige, der immer ein
bisschen länger denken muss als alle anderen
und Oskar, der hochbegabte Achtjährige, der
sich ohne seinen Motorradhelm keinen Schritt
aus dem Haus bewegt. In der Dieffenbachstraße
in Berlin-Kreuzberg lernen die beiden sich ken
nen und müssen gleich ein gefährliches Aben
teuer bestehen. Der Kinostart für "Rico, Oskar
und die Tieferschatten" (Verleih: Twentieth
Century Fox) ist für Sommer 2014 vorgesehen.
Saphirblau
In Thüringen haben die Dreharbeiten zur Fort
setzung von "Rubinrot" begonnen. Regie führen
Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde, die
auch das Drehbuch nach dem Bestseller von
Kerstin Gier verfasste. "Saphirblau" ist der
zweite Band der "Liebe geht durch alle Zeiten" 
Trilogie, von der in Deutschland über zwei
Millionen Exemplare verkauft wurden und die
in 29 Sprachen übersetzt vorliegt. "Saphirblau"
ist eine Produktion von Tele München, mem
film GmbH, Lieblingsfilm GmbH, Geißendör
fer Film- und Fernsehproduküon und Arri Film
& TV. Kinostart 2014 (Concorde Filmverleih).
Das Tagebuch der Anne Frank
Nicht nur Anne Franks Tagebuch und Schrif
ten, sondern die gesamten Dokumente der Fa
milie sind Grundlage für den ersten deutschen
Spielfilm über Anne und ihre Familie. Spektrum
Pictures, Berlin, und Zeitsprung Pictures, Köln,
produzieren den Film in Zusammenarbeit mit
dem 1963 von Otto Frank gegründeten Anne
Frank Fonds in Basel. Das Drehbuch verfasst
Fred Breinersdorfer ("Sophie Scholl, die letzten
Tage").
Vampirschwestern 2
In Produktion ist auch eine Fortsetzung der
"Vampirschwestern" mit dem Titel "Vampir
schwestern 2 - Fledermäuse im Bauch". Produ
ziert wird die Verfilmung der Bestseller-Buch
reihe wieder von Claussen + Wöbke + Putz
Filmproduktion in Koproduktion mit der Deut
schen Columbia Pictures Filmproduktion. In
den Hauptrollen ist die gleiche Besetzung zu
sehen wie im ersten Teil: Marta Martin und
Laura Roge als Vampirschwestern Silvania und
Dakaria, Christiane Paul und Stipe Erceg als
deren Eltern. Kinostart: Winter 2014.
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Kinostart
31. Oktober

Der blaue Tiger
Petr Oukropec
Farbfilm

7. November

Das kleine Gespenst
Alain Gsponer
Universum/WDS
Kopfüber
Bernd Sahling
alpha Medienkontor

14. November

Die Legende vom
Weihnachtsstern
Nils Gaup
Polyband/24 Bilder
Zaytoun
Eran Riklis
Senator

21. November

Aschenbrödel und der
gestiefelte Kater
Torsten Künstler
Märchenfilm GmbH
Der Mohnblumenberg
Goro Miyazaki
Universum
Scherbenpark
Bettina Blümner
Neue Visionen

12. Dezember

The Hobbit:
The Desolation of Smaug
Peter Jackson
Warner

16. Januar 2014 Ricky - normal war gestern
Kai S. Pieck
Farbfilm
23. Januar

Die schwarzen Brüder
Xavier Koller
StudioCanal Deutschland

30. Januar

Fünf Freunde 3
Mike Marzuk
Constantin
Lauf Junge, lauf
Pepe Danquart

NFP
13. März

Pettersson und Findus 
Kleiner Quälgeist, große
Freundschaft
Ali Samadi Ahadi - MFA
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Kinderfernsehen

Kinderfilm-Premiere im KiKA
Coole Kinder weinen nicht
(Cool Kids don't cry)
Im KiKA, dem Kinderkanal von ARD und
ZDF, hat der mehrfach preisgekrönte Film, der
2012 als niederländischer Wettbewerbsbeitrag
im Programm des Internationalen Kinderfilm
festivals LUCAS in Frankfurt zu sehen war,
seine TV-Premiere:
8. November 2013,19.30 Uhr
Sendeplatz "Lollywood".
Kinder-Filmkritik von Helene Spieles (seinerzeit
11 J.) aus KJK Nr. 132-4/2012 (Auszüge):
Coole Kinder weinen nicht
Niederlande 2012 - Regie: Dennis Bots - Drehbuch: Karen
van Holst Pellekaan - Kamera: Gerd Schelfhout - Darsteller:
Johanna ter Steege, Hanna Obbeek), Nils Verkooijen, Eva
van der Gucht, Hanna Verboom - Länge: 96 Min. - Farbe 
empfohlen ab 10 J

Der Film erzählt auf einfühlsame und packende
Weise die fesselnde Geschichte eines Mädchens,
das an der Krankheit Leukämie leidet. Akkie ist
eine begeisterte Fußballspielerin, hat eine beste
Freundin, eine Katze und Eltern, die sich gut
um sie kümmern. Ein ganz normales Mädchen 
das denkt sie jedenfalls, bis sie nach einer Prüge
lei mit dem fiesen Joep mit Nasenbluten zu
einem freundlichen Arzt mit Schnurrbart muss,
der sich als Dr. Schnurrbart vorstellt und ihr
Blut testet. Nach einigen Tagen kommt sie dann
nochmal und Dr. Schnurrbart versucht ihr, so
harmlos wie möglich, anhand eines Beispiels mit
Spielzeugsoldaten zu erklären, dass sie Leukämie
hat und erst mal im Krankenhaus bleiben muss 
eine Nachricht, die ihr Leben verändert. Der
Film ist sehr gefühlvoll, aber nicht kitschig,
beim Sehen kommen einem die Tränen in die
Augen, aber es wird nicht extra "auf die Trä
nendrüse gedrückt". Er ist sehr real, wie im
richtigen Leben, mal gibt es Hoch- und mal
Tiefpunkte. Man hofft mit Akkie, freut sich
darüber, dass die ganze Klasse sich um sie sorgt
und darüber, dass es ihr so gut geht, dass sie mit
den Krankenschwestern wild tanzt, um den
Arzt davon zu überzeugen, dass sie fit genug
fürs Schulcamp ist. Man ist aber auch mal er
schrocken oder entsetzt, etwa, als sie in Ohn
macht fällt. Das Hoch und Runter des Roten
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Fadens der Geschichte scheint auf einen Punkt
zuzulaufen, das Ende des Films, an dem man
erfährt, wie es mit Akkies Leben weitergeht 
oder auch nicht. Ihre Freunde haben ein bewe
gendes, ihr gewidmetes Fußballspiel organisiert,
und zwar vor ihrem Krankenhausfenster, so dass
sie es mitverfolgen kann; sie ist sehr gerührt. Es
spielen die Leute vom Krankenhaus, sowohl
Kinder als auch Mitarbeiter, gegen den "FC
Akkie" - so hat die Klasse ihre Mannschaft Ak
kie zu Ehren genannt. Während des Spiels
schließt sie ihre Augen, und die Kamera
schweift ab... von ihrem Gesicht aus dem Fens
ter, über das Fußballspiel und die grauen Häu
ser, hoch in den blauen Himmel... Als dann
Akkies Klasse gezeigt wird, wie sie vor einem
Tisch mit Erinnerungen um ihre Klassenkame
radin trauert, muss man sich eingestehen, dass
Akkie gestorben ist - ein sehr, sehr trauriges,
aber doch passendes Ende für die Geschichte.
Der Film fängt an mit einem Fußballspiel in der
Pause, in dem Akkie mitspielt, und hört auf mit
einem Fußballspiel nach ihrem Tod, bei dem
auch Akkies Eltern zuschauen - ein Fußballspiel,
das zeigt, dass Akkie in den Herzen aller noch
existiert und nie vergessen werden wird.

Tilly und ihre Freunde
Premiere der Zeichentrickserie
ab 14. Oktober 2013 im KiKA
"Tilly und ihre Freunde" - das sind ein Mäd
chen namens Tilly nebst fünf tierischen Spielge
fährten: Schweinchen Hektor, Krokodilmäd
chen Dupps, Elefant Tuffei, Huhn Pippa und
Hase Tippelchen. Tilly und ihre Freunde woh
nen gemeinsam in einem gelben Haus mit
großem Garten. Von hier aus starten sie ihre
Entdeckungstouren, um sich die Welt zu erklä
ren. Alltagssituationen werden zu echten Aben
teuern, die sie kreativ und mit viel Humor meis
tern. Die 52-teilige Trickserie mit den liebevoll
gezeichneten Figuren basiert auf den Bilder
büchern der britischen Illustratorin und Autorin
Polly Dunbar, die selbst auch einige der Dreh
bücher verfasst hat. Produziert wurde die Serie
von der Irischen Produktionsfirma Jam Media
in Koproduktion mit dem WDR. Die Serie ist
mit allen 52 Folgen im Vorschulprogramm
"KiKANiNCHEN" zu sehen.
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Filmdokumentation
BEKAS
Produktion: Sonet Film AB u.a.; Schweden fFinnland fIrak
2012 - Regie und Buch: Karzan Kader - Kamera: Johan
Holmquist
Schnitt: Sebastian Ringler, Michal
Leszczylowski - Musik: Johana Lehtiniemi - Darsteller:
Zamand Taha (Sana), Sarwal Fazil (Dana) . Länge: 92 Min. 
Farbe - We1tvertrieb: TrustNordisk - Verleih: Edel
Germany GmbH - Altersempfehlung: ab 10 J.

Filmbesprechung in KJK Nr. 135-3/2013
Dokumentation der Schulvorstellung am
05.07.2013 im Vortragssaal der Bibliothek
(Gasteig) im Rahmen des 31. Kinderfilmfestes
München
Inhalt
Zwei elternlose Brüder verlassen ihr Heimatdorf
im irakischen Kurdistan, um in Amerika ein
besseres Leben zu beginnen. Ihr Amerika liegt
allerdings nicht weit hinter den Bergen am Ho
rizont und ist die Stadt, in der ihr Filmheld
Superman wohnt. Er soll ihre durch Saddam
Hussein getöteten Eltern wieder zum Leben
erwecken und die Bösen, allen voran Saddam,
bestrafen.
Reaktionen während der Vorstellung
Gleich ab der ersten Szene, die die Brüder Sana
und Dana beim Fußballspiel zeigt, gehen die
Kinder und Jugendlichen im Publikum mit,
lachen (z.B. über das Tor) und reagieren mit
lauten Ausrufen auf den rauen Umgang der
Erwachsenen mit den Kindern. Geflüsterter
Widerspruch erhebt sich, als die Brüder Ame
rika für eine große Stadt halten. "So leben die
Kurden", kommentiert ein älterer Junge die
Bilder aus dem Heimatort der Brüder. Die Kuss
Szene wird von einem anderen Schüler zunächst
falsch eingeschätzt ("Jetzt klatscht sie ihm eine",
dann: "Nein, doch nicht"), aber vom Publikum
insgesamt eher gelassen aufgenommen. Generell
wird die Liebesgeschichte zwischen Dana und
Helia weder positiv noch negativ kommentiert,
es scheint, dass sie von geringem Interesse ist.
Interessant sind die Reaktionen auf die offen
sichtliche Armut der Brüder: Da wird sich nicht
lustig gemacht, sondern Mitgefühl und auch
Entsetzen geäußert: "Arme Jungs, aber ehrlich",
"Sag nicht, die duschen dort?!" (ein Eimer Was
ser im Freien, keine Seife, keine Handtücher).
Ebenso deutlich empört reagieren die Schüler
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auf die Schläge, die die beiden Brüder häufig von
den Erwachsenen einstecken müssen. Über den
fettleibigen Jungen ("Fetti") wird erwartungs
gemäß gelacht, der Typus des Dicken, oft auch
Doofen, fungiert in Filmen ja ebenso häufig wie
zuverlässig als Witzfigur.
Die Konzentration gerade der jüngeren Kinder
im Saal lässt in dialogreicheren (und damit ak
tionsärmeren) Szenen nach, insbesondere, so
bald Erwachsene involviert sind - was schon oft
bei ganz unterschiedlichen Filmen festzustellen
war. Hier ist dies der Fall etwa bei dem Ge
spräch zwischen Sana und dem blinden Alten,
Baba Jalid, oder den Versuchen Danas, bei den
Männern im Cafe gefälschte Pässe und einen
Grenztransport zu organisieren. Der "gewon
nene" Esel namens Michael Jackson und seine
BMW-Plakette sorgen dann wieder für Auf
merksamkeit und viel Heiterkeit. Überhaupt
nehmen die Schüler erstaunlich viele Details
wahr, neben erwähnter Plakette auch die Was
serpfeife (mehrfach im Publikum identifiziert als
Shisha), und bei der Militärkontrolle werden die
Automarken erraten. Sanas (viel zu) helle Kin
derstimme wird nachgeäfft, als dieser den Esel
anschreit und die Brüder voneinander getrennt
werden. In der folgenden Szene, in der Sana und
der alte Mann auf dem Karren eine "Pinkel
pause" einlegen und der Mann seinen Blick vor
Sanas "Pimmel" schützt, herrscht helle Aufre
gung, es wird geschrien und gelacht. Ähnlich
stark sind die Reaktionen später, wenn Sana
unter dem LKW hängend pinkelt und einer der
Männer das vermeintliche Kühlwasser vom
Finger leckt. Davon abgesehen steigt die Aufre
gung im Publikum merklich in den für die Brü
der gefährlichen Situationen, z.B. bei der Fahrt
unter dem LKW und der Spiegelkontrolle der
LKW-Unterseite - zwar ziehen mehrere Kinder
den Vergleich zu Spiderman, aber Nägelkauen,
zwei Jungen mit zugehaltenen Ohren und
Kommentare wie "Wie kann der das alles aus
halten?" oder "Der wird sterben" zeugen von
der generellen Anspannung. Mucksmäuschen
still ist es bei der Szene, in der die Brüder in
einem Sack Bohnen versteckt im Kofferraum
liegen und der Grenzsoldat mit einem Messer
mehrfach zusticht. Danach kollektives Aufat
men und erlösende Bemerkungen: "Ich hätt' mir
jetzt ein paar Bohnen eingepackt."
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Die letzte brenzlige Situation, als Dana auf eine
Landmine tritt, wird von den meisten Schülern
gleich richtig interpretiert. Wieder halten sich
ein paar der Kinder die Ohren zu und lehnen
sich zur Seite, als Dana mit der Zwille auf seinen
Bruder zielt (damit dieser die Gefahrenzone
verlässt) - gerade so, als ob sie den Steinen aus
weichen wollten. Danas beherzten Sprung be
gleitet vielstimmiges Lachen, ein, zwei Kinder
applaudieren kurz. Nachdem die Gefahr ge
bannt ist, bemerkt eine Schülerin: "Manchmal
explodieren die nicht."
Reaktionen nach der Vorstellung
Von verschiedenen Seiten wird erst einmal Kri
tik am Film geübt: Es fehlten eingangs Informa
tionen über die Eltern der Jungen, so bleibt
unklar, warum die Mutter tot ist (bzw. die El
tern tot sind). Als "gar nicht gut", "doof" und
"ätzend" beurteilen die befragten Schulkinder
die Schläge, die die beiden Jungen häufig und
widerspruchslos von diversen Erwachsenen
einstecken müssen. Hier ist ein großes Un
rechtsempfinden bei allen Schülern erkennbar.
Als übertrieben werden die Szenen empfunden,
in der die Brüder sich verlieren und tränenreich
wiederfinden. Auch die leider misslungene Syn
chronisation vor allem des jüngeren Bruders
wird bemängelt, er klingt "voll kindisch" und
"wie ein Baby". Davon abgesehen hat der Film
aber allen befragten Schülern gut bis sehr gut
gefallen; sie würden ihn ab 11 oder 12 Jahren
empfehlen.
Interessant ist der Wissensstand der Schüler, die
aus einer Förderschule (6.17. Klasse, zwischen
11 und 14 Jahren) und einem Gymnasium (5.
Klasse, 10/11 Jahre) kommen: Allen sind Land
bzw. Tretminen ein Begriff ("So eine Art
Bombe", "Ein Plastikteil, wenn man drauftritt
und wieder runtergeht, explodiert das"). Wo die
Brüder leben, kann keiner so recht beantworten;
"Kurden" hat sich ein Junge behalten, "Türkei"
offeriert ein Mädchen, wird aber gleich abge
lehnt. Man einigt sich mehrheitlich auf "Iran
oder Irak". Den Namen Saddam haben die älte
ren der Schüler zumindest schon einmal gehört,
einige halten ihn für den Grund, warum die
Brüder weggehen. Den jüngeren Kindern sagt
Saddam nichts, nur eine Schülerin erklärt, Sad
dam sei "so was wie Hitler" .
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Der Film lässt vor allem eine Frage bei den Kin
dern und Jugendlichen offen: Kommen die Brü
der je in Amerika an? Und zwar im echten
Amerika, das eindeutig nicht gleich hinter den
Bergen liegt, darin sind sich alle befragten Schü
ler einig. Die vorherrschende Meinung: "Die
bleiben doch da", auch wenn "es ihnen da
schlechter geht als in den USA".
Abschließend werden die Schüler nach der Be
deutung des Filmtitels "Bekas" befragt. Die För
derschüler vermuten "Glück" oder "Allah", die
Fünftklässler des Gymnasiums versuchen es mit
"Zusammenhalt", "Geschwister", "Brüder" und,
nicht ganz ernst gemeint, mit "Superman" .
Verwendbarkeit des Films für die Kinderkultur
arbeit
Dieses Roadmovie erzählt vom Zusammenhalt
zweier auf sich gestellter Brüder, die anders
nicht überleben könnten. Ohne Eltern und ein
Zuhause und ohne auf Unterstützung seitens der
Erwachsenen (oder der Gesellschaft) zählen zu
können, fristen sie ein armes und hartes Leben,
wie es bei uns kaum vorstellbar ist - wie wenig,
davon zeugen die betroffenen Reaktionen der
Schüler während der Vorführung und im An
schluss. Dass die Brüder an die Möglichkeit
eines besseren Lebens glauben und sich dafür auf
einen strapaziösen und gefährlichen Weg ma
chen, Schwierigkeiten gemeinsam und mit Ein
fallsreichtum überwinden, berührt und bewegt
gleichermaßen. Die Reise ist spannend und hu
morvoll inszeniert, so dass die Kinder und Ju
gendlichen von Beginn an mit den Brüdern
mitfiebern, Vergleiche zu ihren eigenen Lebens
umständen ziehen und Fragen stellen - eine gute
Ausgangsposition für eine angeregte Diskussion.
Für die Kinder- und Jugendkulturarbeit ist der
Film sehr empfehlenswert.
Ulrike S ~ffarth

Junges Kino: Was guckst Du?
Am 16. November 2013 findet in Pforzheim ein
Vorbereitungstreffen zur 4. Jugendkinotagung
(März 2014, Freiburg) statt. Auf dem Programm
stehen Erfahrungsaustausch und Weiterbildung
für junge Kinomacher aus Filmclubs, kommuna
len und Programmkinos. Anmeldung und
Information: BJF Baden-Württemberg, Reiner
Hoff, Tel. 0761-7696384, bjf-bawue@email.de
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Ideen für die pädagogische Arbeit
SPUTNIK
Filmbesprechung siehe Seite 13
Friederike, aufgeweckt und selbstbewusst, ist 10
Jahre und lebt in dem Dorf Malkow in der
DDR. Sie erzählt ihren jungen Kinozuschauern,
wie sie den Mauerfall am 9. November 1989
erlebt hat, nämlich in ihrer ganz eigenen Paral
lelwelt. die sie sich mit ihrem unternehmungs
lustigen und verspielten Onkel Mike erschaffen
hat: die unendlichen Weiten des Kosmos, mit
dem Sputnik zu fernen Planeten fliegen, entde
cken, alles erforschen. In einem Schuppen haben
sie sich ein Labor zum Konstruieren und Expe
rimentieren aufgebaut. Friederikes Freunde
Fabian, heimlich verliebt in Rike, und Jonathan,
der gern ein Quäntchen mehr nachdenkt als die
Anderen, aus ihrer Klasse 4a sind mit an Bord.
Der selbst gebaute Sputnik soll endlich mit ei
nem großen Ballon gen Himmel starten, doch
dann überstürzen sich die Ereignisse.
Regisseur Markus Dietrich nimmt seine jungen
Protagonisten mit ihren Emotionen, ihrer
Neugierde, ihrem Tatendrang, den Ver
lustängsten und in ihrer Naivität sehr ernst - ein
großartiger Einstieg in historische Ereignisse für
jüngere Kinder, deren Großeltern und Eltern
Zeitzeugen waren.
Dieser Beitrag bietet filmpädagogische Ideen an,
die eine kreative Filmrezeption im Unterricht,
das geringe Zeitbudget beachtend, nach dem
Kinobesuch in der Grundschule ab Klasse 2
bzw. in der offenen Arbeit im Ganztagsschul
bereich begleiten kann. Unterrichtsrelevanz:
Ethik, Sach- und Lebenskunde, fachübergreifend
in Deutsch zu den Themen Familie/ Freund
schaft/der Mauerfall im November 1989.
Besonders geeignet für 8- bis ll-Jährige.
Den Kinobesuch vorbereiten 1 Doppelstunde
DDR- das unbekannte Land
gemeinsame Recherche über die DDR/ Begriffe aus der Zeit
der DDR klären, historisch- geografisches Wissen über das
Geteilte Deutschland bis 1989 einbeiJehen/ eine ""DDR
Wandtaft/" als Co//age mit allen Ergebnissen oder als
Hausaujgabe "Mein DDR- Bi/der/esebuch"gestalten

Friederike beschreibt als Ich- Erzählerin aus dem
Off zu Beginn des Geschichte, was die Mauer
für die Menschen in der DDR bedeutete und
skizziert in einer kurzen Sequenz ihren Freun
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den die geografische Situation in Berlin: West
berlin - Berlin, Hauptstadt der DDR.
Aufgabe: in Kleingruppen arbeiten, typische
DDR-Begriffe sammeln: Großeltern, Eltern
befragen ("Die eigene Wende - was hast du am
09.11.1989 erlebt und gemacht?"), DDR- Kin
derbücher entdecken, alte Zeitungen aus den
80er Jahren im Archiv/in der Bibliothek aufstö
bern, als Recherche-Ort Mauermuseen in der
Region nutzen, das Arbeitsheft des Grundschul
atlas zur Thematik einsetzen usw., auf Haftzet
teln jeweils einen entdeckten Begriff schreiben,
gemeinsam die Bedeutung erörtern.
Nachfragen (Bezug zum Film): Was ist das?
Digedags, NVA, Sputnik, Kosmonaut, Pionier
gruß, Fahnenappell, Raumstation MIR, Paten
brigade, VP. Aus den gesammelten Informatio
nen mit selbst gemalten Bildern, Fotos und Be
griffserläuterungen (Haftzettel) eine Collage
"DDR-Wandbild" oder ein persönliches Lese
buch "Mein Wissen über die DDR" gestalten.
Die Sache mit dem Beamen
Ursprung dieses SF- Begriffi eifahren, Vorstellungskrtift
und Fantasie entwickeln, im darstellenden Spiel "Beamen
üben", die Kategorien Zeit und Freiheit erleben

Die amerikanische Fernsehserie "Raumschiff
Enterprise", später "Star Trek", die Anfang der
70er Jahre im ZDF anlief und in der das Beamen
visualisiert wurde, war auch in der DDR sehr
beliebt. Im Film versäumt Friederike nicht ei
nen Teil der TV-Serie "Raumschiff Interspace",
aber Westfernsehen war verboten. Sie lässt sich
davon nicht beeindrucken, ist akustisch und
technisch von den Abenteuern der Crew um
Captain Burgh inspiriert und träumt von der
Reise ins Weltall. Mike träumt von Freiheit ,
einem Land ohne Grenzen. Jeder begibt sich auf
die eigene fantastische Reise. Mike holt die Rea
lität ein, mit der sich Friederike nicht abfinden
will. Sie sucht nach einem Ausweg.
Aufgabe: Beamen, Teleportation - wie funktio
niert das? Wie sieht die Maschine zum Beamen
aus?
Aus einem Standbild heraus sich bewegen und
diese fantastische Form, indem Dinge, Men
schen oder andere Lebewesen in Sekunden
schnelle von einem zum anderen Ort transpor
tiert und dabei her, hin, hoch, runter, weg oder
zurück gebeamt werden, darstellen. Hilfsmittel
wie Taschenlampen, Stoffe zum Ent oder Ver
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hüllen, verbale und andere akustische Signale,
Musikeinspiele sind ausdrücklich erlaubt.
Ausstellungstipp: Im Zeitgeschichtlichen Forum
Leipzig ist bis zum 12.01.2014 eine Wanderaus
stellung zu erleben: Science Fiction in Deutsch
land. Sie beschäftigt sich mit den futuristischen
Vorstellungen ab den 1950er Jahren in Ost und
West.
Den Kinobesuch nachbereiten 1 Doppelstunde
Hausaufgabe vor der Unterrichtsstunde
(Bildrnontage): Friederikes Zuhause - Zeichne
Friederikes Kinderzimmer! Benutze vorhande
nes Bildmaterial aus Zeitschriften und ergänze es
aus der Erinnerung heraus mit deinen Vorstel
lungen an diesen Raum (Möbel, Gegenstände,
Muster, Farbgestaltung, Lichtstimmung).
Impulsfragen:
>. In den ersten 10 Minuten stellt sich Friederike
und ihre Kosmosmannschaft vor; der erste Flug
ihres Sputniks endet in einem Unfall. Wer beob
achtet sie dabei und warum?
>. Wie stellt Friederike ihre Familie vor?
>. Was erzählen die Schwarz-Weiß-Bilder 1m
Fernsehen?
* Welche Großaufnahmen sind besonders in
Erinnerung geblieben, die Friederikes Gefühle
zeigen?
* Wenn das Beamen funktionieren würde und
sie in Westberlin landen; was ist Friederike be
sonders wichtig? Auf was legt Fabian sehr viel
wert? Wie verhält sich Jonathan?
* Als Zuschauer kann man die Gespräche der
Eltern von Friederike beobachten. Welche un
terschiedlichen Wünsche haben sie? Wie reagiert
Rikes Oma darauf?
* Wie erklärt Katharina, die Mutter, Friederike,
die Entscheidung von Onkel Mike? Versteht das
Rike?
* Friederike hat für jede brenzlige Situation
einen Plan parat: Beschreibe eine ihrer Aktio
nen! Wie organisiert sie das? Wer sind ihre Mit
streiter?
* Wie wird das mit der Kamera aufgenommen?
Wie schnell wechseln die Bildfolgen? Wie ist die
Spannung über die Musik und Geräusche zu
hören?
* Wie enden diese Unternehmungen? (Situa
tionsbeispiele: Olli ins Boot holen, den "Beam
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plan" ausarbeiten, Material beschaffen, den Poli
zisten Mauder irritieren)
* Ist das Ende der Filmgeschichte glaubwürdig?
"Erwachsene" Gespräche
besondere Dialogszenen in den Fokus stellen, historische
Situation mit der persiinlichen Befindlichkeit der Erwachse
nen bewusst machen, Zusammenhänge erkennen, Rollenspiel

Aufgabe: Dialoge am Familientisch oder in der
Gaststätte nachvollziehen und als kleine Szene
nachspielen. Beispiele: Mike und Rikes Eltern
versuchen Friederike zu erklären, warum er aus
Malkow weggeht. Das Gespräch zwischen Frie
derike und ihrer Mutter im Bett. Rikes Eltern
am Mittagstisch, Friederike kommt dazu und
verweigert sich. Katharina packt die Koffer;
Disput mit ihrem Mann. Rikes Eltern und ihre
Oma unterhalten sich am Kneipentresen
Familienabbilder 1 und 2
ein wahrgenommenes Abbild von Rikes Familie entwickeln
und präsentieren, sich als Individuum in einer Familien
konstellation darstellen, sich mit der Thematik Verlust eines
geliebten Menschen auseinandersetzen

Friederikes Familienbeziehungen ändern sich
dramatisch mit dem Weggang von Mike. Sie hat
das Gefühl, ihre Familie fällt gerade auseinander,
doch sie ist entschlossen, etwas dagegen zu tun.
Einzigen Halt findet sie bei ihrer Oma.
Aufgabe: 1. ein imaginäres "Familienfoto" von
Rikes Familie entsteht, wie sie zu Beginn des
Films gezeigt wird (Vater, Mutter, Oma, Onkel
Mike, Friederike). Wer ist der Mittelpunkt in
der Familie? Welche Beziehungen bestehen
untereinander?
2. Ein weiteres "Familienfoto" wird gemacht.
Aber das Bild hat sich gewandelt. Mike fehlt.
Wie sieht Rike ihre Familie ohne den Onkel?
Hat sich das familiäre Zusammenleben durch
das Fehlen von Mike verändert?
Die gestellten "Fotos" betrachtet jeder durch
sein "Kamerafenster" (mit den Daumen und
Zeigefingern ein Rechteck bilden und durchse
hen); gemeinsam darüber diskutierten. Die bei
den Familienabbilder, wenn die Möglichkeit
besteht, mit einer Sofortbild- Kamera aufneh
men, um die Veränderungen nachhaltiger sicht
bar zu machen.
Weitere Links zum Film:
www.sputnikderfilm.de / www.kinofenster.de
Regine Wenger-Jabin
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Aktuelles aus der Jugendvideoszene
Beim Erwerb von Medien- und Filmkompetenz
spielt die filmpraktische Arbeit immer eine ganz
besondere Rolle. Wer selbst Filme dreht, lernt
nicht nur leichter, sondern hat meistens auch
mehr Spaß an dieser Form von Bildung und oft
auch unmittelbare Bestätigung bis hin zum 
auch in der Öffentlichkeit wahrgenommenen 
Erfolg. Kommunikationsplattformen und Wett
bewerbe für junge Filmemacher gibt es mittler
weile zuhauf, regional, länderspezifisch und
bundesweit, manchmal ganz speziell auf Schüler
und Schulklassen zugeschnitten. Die Festivals
sind inzwischen auch untereinander immer
stärker vernetzt. Obwohl diese nichtkommer
ziell orientierte Videoszene vielschichtig und
lebendig ist, sensibel auf Zeitströmungen und
soziale wie politische Klimaveränderungen rea
giert, wird sie in der kaum mehr zu überbli
ckenden Medienlandschaft nicht immer gebüh
rend wahrgenommen. Ein Blick darauf lohnt
sich allemal. Das beweist das Programm 2013
von zwei besonders renommierten und langjäh
rigen Festivals.
Die Werkstatt der jungen Filmszene des Bun
desverbands Jugend und Film (BJF), das Festival
der jungen Filmer in Deutschland, hat in diesem
Jahr (vom 17.-20. Mai in Wiesbaden) bereits
seine 48. Auflage erlebt. Es führt junge Filme
macher zusammen, um gemeinsam über die
entstandenen Produktionen zu diskutieren und
sich auszutauschen. Das Bundesfestival Video
(vom 21.-23. Juni 2013 in Halle), vom Kinder
und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)
ausgerichtet, das die besten Produktionen des
"Deutschen Jugendvideopreises" und des "Bun
deswettbewerbs Video der Generationen" prä
sentiert, ist das größte und renommierteste
jährliche Medienfestival für Kinder und Jugend
liche unter 26 Jahren in der Bundesrepublik und
findet seit 1988 statt. Es werden Preise in meh
reren Alterskategorien und in den Bereichen
Allgemeiner Wettbewerb und Freie Themen
wahl vergeben.
Beide Festivals weisen viele Gemeinsamkeiten
und einige Unterschiede auf. Das betrifft nicht
nur die jeweils präsentierten Filme. Bei beiden
Festivals stehen die Filmidee und viel Fantasie
an erster Stelle. Die handwerkliche Perfektion
gibt nicht den Ausschlag, und dennoch können
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immer häufiger Produktionen mit der Profi
klasse Schritt halten. Nicht selten dienen die
entstandenen Filme auch als Bewerbung für das
Studium an einer Filmhochschule oder für eine
medienpraktische Ausbildung. Einige der Teil
nehmer haben inzwischen ihr Hobby zum Be
ruf oder gar Karriere als Filmemacher gemacht.
Auch sehr persönliche Filme haben eine
Chance. Dem Bildungsauftrag und der Zielset
zung entsprechend finden sich beim Bundesfes
tival Video mehr Filme, die explizit den Rollen
tausch und die Themen Gender sowie Jung und
Alt aufgreifen. Darüber hinaus sind es auch
medienpädagogische Projekte von Kindern aus
dem Grundschulbereich, vor allem im Stop
Motion-Bereich und im Legetrick. Wichtige
Themen im Jahr 2013 waren die erste Liebe,
Mobbingerfahrungen, die Suche nach Identität,
von Verlust und Trauer, sexueller Missbrauch.
Aber auch Rebellion und Widerstand, etwa bei
Bauvorhaben, die mit den Interessen von Kin
dern nichts am Hut haben, Fremdenfeindlich
keit und Selbstüberschätzung der Erwachsenen,
Aufbau oder Verlust von Vertrauen.
Die Werkstatt der jungen Filmszene, die über
keinen Wettbewerb verfügt, insofern nicht nur
die preisverdächtigen Produktionen im Pro
gramm hat, bietet eine etwas größere Bandbreite
an Filmen. Hier stehen die Diskussionen und
der freie Austausch mehr im Vordergrund.
Auch hier wählt eine Fachjury aus der Vielzahl
von Einreichungen die besten Filme aus, aber
eben nicht in Bezug auf einen Preisträgerkandi
daten wie beim Deutschen Jugendvideopreis.
Kurzspielfilme und Animationsfilme aller Art
waren 2013 besonders stark in den thematisch
strukturierten Programmschienen vertreten. Da
ging es von familiären und schulischen Konflik
ten einschließlich der Auseinandersetzung mit
dem Thema Alter bis zum philosophischen,
experimentellen Film, dem Mokumentary oder
auch dem explizit politisch engagierten Doku
mentarfilm über Syrien und das Assad-Regime.
Damit dieser Einblick in die schillernde aktuelle
Videoszene nicht abstrakt bleibt, im folgenden
die Vorstellung einiger Filme, die sowohl beim
Deutschen Jugendvideopreis einen Hauptpreis
erhalten haben als auch auf der Werkstatt der
jungen Filmszene vertreten waren.
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"Broken" des 15-jährigen Benjamin Meyer aus
Roßdorf erzählt mehr in Bildern als in Worten
vom Drama eines Mannes, der Frau und Kind
bei einem Unfall verloren hat. Er kommt über
diesen Verlust nicht hinweg und möchte sich
das Leben nehmen. Erst durch die Begegnung
mit einem Mädchen, das auf ihn aufmerksam
wird, gewinnt er eine andere Perspektive.
Der 18-jährige Manuel Gerlach aus Freiburg
wählte in "Cloud Control" die Form einer
Satire, um mit Hilfe von technischen Spezial
effekten Nachbarschaftsstreitereien eine ganz
besondere Pointe zu verleihen. In seinem Kurz
spielfilm konkurrieren zwei in ihrem Tempe
rament gegensätzliche Hobbygärtnerinnen mit
einander, bis eine von ihnen eine Maschine er
findet, mit der sie das Wetter punktgenau kon
trollieren kann.
Valentin Gagarin, Shujun Wong und Robert
Wincierz aus Hamburg haben mit ihrem
zwölfminütigen Animationsfilm "Reverie" ei
nen filmischen Kosmos entworfen, der in seiner
surrealen Fantasiewelt die Brüchigkeit menschli
cher Existenz aufzeigt und in seiner technischen
Perfektion absolute Spitzenqualität markiert.
Auf der Fahrt zur Arbeit beobachtet ein Mann
einen Selbstmord. Durch den Schock gerät auch
in seinem eigenen Leben alles außer Kontrolle,
bis er sich selbst im Spiegel als dieser Selbstmör
der zu erkennen glaubt.
Alles andere als ein kuscheliger Kinderfilm ist
"Ente und Anfang" von Friederike Hoppe aus
Berlin. Denn hier versucht ein Vater seiner
Tochter hautnah zu vermitteln, dass man im
Leben auch loslassen können muss. Und so
beginnt er, ihre Kuscheltiere an die Wand zu
nageln, bis ihre Lieblingsente an der Reihe ist.
Auf ganz andere Weise eigenwillig und überra
schend ist "Goliath" von Ozan Mermer aus
München. In seiner augenzwinkernden Ge
schichte sucht ein kleiner Junge auf dem Stra
ßenstrich nach einer rothaarigen Prostituierten.
Selbstverständlich ist er nicht an Sex interessiert,
sondern er will etwas wissen. Die Antwort fällt
anders aus als erwartet, wobei sich die Erwar
tungshaltungen der beiden Figuren plötzlich
umkehren.
"Hatter" der lilablassblaukariert Filmproduktio
nen aus Stuttgart schließlich ist ein Stop
Motion-Animationsfilm, der von 15-/16-jäh
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rigen Schülern gedreht wurde. Er erzählt von
einem Hutmacher, der die immer gleichen
schwarzen Hüte herstellt, die aber niemand
mehr kaufen will. Doch dann macht er eine
unerwartete Entdeckung, die neue Farbe in
seine Hüte und in sein Leben bringt.
Trotz dieses bruchstückhaften Einblicks sollte
deutlich geworden sein: Junge Filmemacher
haben die Fantasie und den Mut zu völlig eigen
ständigen Filmen und Themen. Sie liegen nicht
selten weit von dem entfernt, was ihnen im
kommerziellen Bereich unterstellt oder gar zu
gemutet wird. Und sie haben mit der visuellen
und akustischen Umsetzung ihrer Ideen längst
eine handwerkliche Perfektion erreicht, bei der
selbst der Profi neidisch werden könnte.
Holger Twele

7. Kinderfilmuni der HFF "Konrad Wolf"
Am 19. Januar 2014 beginnt das neue Studien
jahr der Kinderfilmuniversität an der Hoch
schule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" 
traditionsgemäß mit einer Vorlesung zum
Thema Filmgeschichte im Filmmuseum Pots
dam. In weiteren Lehrveranstaltungen, etwa zu
Themen aus den Bereichen Drehbuchl Drama
turgie, Film und Fernsehproduktion, Filmfesti
vals und Sound Design, werden die Kinder im
Alter von 9 bis 12 spielerisch mit den Grund
lagen der Filmentstehung, Filmsprache und
Filmtechnik vertraut gemacht. Neben der Theo
rie wird den jungen Studierenden ein abwechs
lungsreiches Rahmenprogramm geboten; sie
können sich für Regie oder Drehbuchschreiben
entscheiden, eigene Filmprojekte realisieren und
für den Wettbewerb "... und Action!" einrei
chen. Bei der Abschlussveranstaltung im Rah
men des Internationalen Studentenfilmfestivals
"sehsüchte" erhalten die jungen Studierenden ihr
Diplom. Die vorige Ausgabe der Kinderfilm
universität verabschiedete im April dieses Jahres
80 junge Diplomandinnen und Diplomanden.
Die Babelsberger Kinderfilmuni wurde als erste
Kinderfilmuniversität Europas 2007 von der
HFF in Kooperation mit den Thalia Kinos und
dem Filmmuseum Potsdam ins Leben gerufen.
Detaillierte Informationen im Internet unter:
http://kinderfilmuni.hff-potsdam.de/- Aktuelle
Pressemitteilungen unter: www.hff-potsdam.de
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Nachrichten
Britische Kinobetreiber begrüßen Plan für
nationales Jugendfilmfestival
"The Cinema Exhibitors' Association" (CEA),
der Kinobetreiberverband in Großbritannien,
hat den Vorschlag von "Film Nation UK" will
kommen geheißen, ein "National Youth Film
Festival" ins Leben zu rufen. Das neue Festival
(21. Oktober bis 8. November 2013) soll ein
landesweites Programm aus kostenlosen Film
vorführungen und begleitenden Aktivitäten für
Kinder und junge Leute zwischen fünf und 19
Jahren umfassen. Schüler aus allen britischen
Schulen sowie Jugendgruppen sind eingeladen,
kostenfrei ins Kino. zu gehen, interaktive
Workshops zu besuchen und Vertreter der Film
industrie zu befragen. Das neue Festival baut auf
Vorarbeiten der "National Schools Film Week"
auf und ist Bestandteil eines Programms, das für
die nächsten vier Jahre mit insgesamt 26 Millio
nen Pfund aus Lotteriegeldern ausgestattet ist.
Für das Programm zeichnet die gemeinnützige
Organisation "Film Nation UK" verantwort
lich. Die Industrie-übergreifende Initiative Ci
nema First kündigte an, dass sie das Festival
über vier Jahre finanziell und anderweitig unter
stützen werde. (rkl)
House of Cinema in Teheran wiedereröffnet
In der iranischen Hauptstadt Teheran hat das
House of Cinema den Betrieb wieder aufge
nommen. Der Vizekulturminister Hojatollah
Ayoubi sagte, die Wiederöffnung sei ein Zeichen
der Unterstützung durch die neue Regierung
von Staatspräsident Hassan Rohani, der eine
größere Toleranz in kulturellen und sozialen
Angelegenheiten angekündigt hat. Das House of
Cinema hat etwa 5.000 Mitglieder aus allen Be
reichen der Filmproduktion. Es war im Januar
2012 wegen angeblichen Missmanagement ge
schlossen worden. Politische Hardliner hatten
der Einrichtung wiederholt vorgeworfen, sie
unterstütze liberale Ansichten. Die Schließung
war seinerzeit von vielen prominenten irani
schen Filmschaffenden kritisiert worden. Ay
oubi rügte die Entscheidung der Vorgängerre
gierung. "Wenn eine kulturelle Angelegenheit
wie die Zukunft des House of Cinema zu einer
politischen Angelegenheit wird, dann wurde die
Lage nicht angemessen gehandhabt", wird
Ajoubi in iranischen Medien zitiert. (rkl)
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Thilo Graf Rothkirch erhält "Ehrenschlingel"
in Chemnitz
Der Produzent, Regisseur und Drehbuchautor
Thilo Graf Rothkirch wurde auf dem 18.
Internationalen Filmfestival für Kinder und
junges Publikum in Chemnitz mit dem
"Ehrenschlingel"
ausgezeichnet. Rothkirch
gründete 1986 in Berlin die Firma Cartoon
Film, mit der er zunächst Animationsserien fürs
Kinderfernsehen herstellte. 1999 folgte sein
erfolgreiches Kinodebüt mit dem Kinderfilm
"Tobias Totz und sein Löwe" (mit Koregisseur
Piet de Rycker). Danach brachte er ebenfalls mit
beachtlichem Erfolg Filme wie "Der kleine
Eisbär" (2001), "Lauras Stern" (2004), "Der
kleine Eisbär 2 - Die geheimnisvolle Insel"
(2005) und "Kleiner Dodo" ins Kino. 2011
entstand "Lauras Stern und die Traummonster"
in Koregie mit Ute von Münchow-Pohl. Bei
dem aktuellen Animationsfilm "Keinohrhase
und Zweiohrküken" wirkte Rothkirch als
Autor und Produzent mit- (rkl)
60 Jahre "Die Geschichte vom kleinen Muck"
Am 23. Dezember 2013 feiert der Märchenklas
siker "Die Geschichte vorn kleinen Muck" (Re
gie: Wolfgang Staudte, Produktion: Defa-Studio
für Spielfilme, DDR 1953) sein 60-jähriges Pre
mierenjubiläum. Der erfolgreichste deutsche
Kinderfilm hatte über 13 Millionen Zuschauer.
"Das kalte Herz" als Märchenoper in Bern
Wilhelm Hauffs Kunstmärchen war die Vorlage
für ein fantastisches Projekt des Künstlerpaars
Sabine und Lorenz Hasler, das am 4. September
2013 in der Großen Halle der Reitschule Bern
Premiere hatte. Nach einem Libretto des
Schriftstellers Lukas Hartmann, Bern, und mit
der Musik des Schweizer Komponisten Simon
Ho führten rund 100 junge Sänger und Musiker
das Märchen von der Gier nach Geld und Macht
auf. Für Regie und Bühnenbild zeichnete
Stephan Grögler, die künstlerische Leitung hatte
Lorenz Hasler, Musiker ("I Salonisti") und
Leiter der Musikschule Köniz. Zum Abschluss
der insgesamt neun ausverkauften Vorstellungen
wurde im Kino vom Kunstmuseum Bern der
Defa-Klassiker von Paul Verhoeven (1950)
gezeigt. Weitere Informationen im Internet
unter www.ms-koeniz.ch/aktuelles/
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Arbeitsmaterialien

DVD - Neuheiten
KURZFILME FÜR KINDER
MIT PRÄDIKAT!
Die Deutsche Film- und Medienbewertung
(FBW) und der BundesverbandJugend und Film
e.V. (BJF) haben gemeinsam eine DVD mit
Kurzfilmen für Kinder im Vor- und Grund
schulalter herausgebracht. Alle 10 ausgewählten
Kurzfilme wurden mit dem Prädikat "wertvoll"
oder "besonders wertvoll" ausgezeichnet. Sie
eignen sich dank des sorgfältig und methodisch
aufbereiteten Begleitmaterials besonders gut zur
medienpädagogischen Arbeit in Kindertagesstät
ten und Elementarschulen.
Aktuelle Studien zeigen, dass schon Kinder im
Vorschulalter über ein erstaunliches Maß an
Medienkompetenz verfügen. Kurzfilme sind ein
altersgerechter Einstieg in die Welt der Filme
und schaffen eine erste Einführung in die wich
tige Schule des Sehens. In ihrer Auswahl und
Zusammenstellung reflektieren die ausgewählten
Filme ein breites Spektrum an kleinen und gro
ßen Themen aus dem kindlichen Alltag. Das
medienpädagogische Begleitmaterial wurde er
stellt mit dem Ziel, das gemeinsame Seherlebnis
in der Gruppe, die Analyse- und Kritikfähigkeit
sowie sprachliche Fähigkeiten zu fördern.
Folgende Titel wurden für die DVD
Kurzfilme für Kinder - Mit Prädikat!
ausgewählt:
Animationsfilme für Kinder ab 4 I.
"Emilie" (Regie: AHa Churikova, 9 Min.)
"Lurno" (Antje Heyn, 7 Min.)
"Malena" (Anna Kalus-Gossner, 3 Min.)
"Meine erste Hochzeit" (Ralf Kukula, 5 Min.)
"Wollmond" (Gil Alkabetz, 6 Min.)
Spielfilm für Kinder ab 5 I.
"Edeltraud und Theodor" (Daniel Acht, 7 Min.)
Spielfilme für Kinder ab 6 I.
"Neuneinhalbs Abschied" (Halina Dyrschka,
14') "Unter meinem Bett" Gonas Ungar, 10')
Filme für Kinder ab 8 I
"Post!" (Christian Asmussen & Matthiaas
Bruhn, 13 Min., Animationsfilm) - "Ein Teller
Suppe" (Fred R. Willitzkat, 6 Min, Spielfilm)
Die Filme "Emilie", "Meine erste Hochzeit" und
"Post!" entstanden mit Förderung des Kurato
riums junger deutscher Film - siehe auch "Infor
mationen No.64" (gelbe Seiten der KJK)
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Neue DVDs in der BJF.Clubfilmothek
"Kurzfilme für Kinder - Mit Prädikat!"
Informationen auf der Homepage des BJF unter
www.durchblick-filme.de/kurzfilme
"Film: Wie geht das eigentlich? - Filmbildung
für Kinder"
Eine kompakte DVD (Gesamdänge: 300 Min.)
mit Filmbeispielen (Spielfilm/Dokumentarfilm/
Animationsfilm), Making-of, Beiträge zur
Filmvertonung und Multimedia-Präsentationen
zur Filmtechnik, vom BJF empfohlen ab 6 J.
Neu im Angebot der BJF-Clubfimlothek sind
auch die Filme "Trommelbauch" , "Der Mond
mann", "Tom und Hacke", "Oh Boy", "Sound
of Heimat", "Kaddisch für einen Freund", "Fes
tung", "Schuld sind immer die anderen".
Filmbestellungen: BJF-Clubfilmothek, Postfach
3004, 55020 Mainz, Telefon 06131-28788
20/21/22, E-Mail: Filmbestellung@bjf.info
Weitere Informationen: www.BIF.info
ANIMA FÜR KIDS
Das Programm für junge Besucher des Interna
tionalen Leipziger Festivals für Dokumentar
und Animationsfilm heißt "Anima für Kids".
Unter diesem Titel ist bei absolut Medien 
rechtzeitig zur diesjährigen DOK Leipzig
(28.10.-3.11.) - soeben eine DVD erschienen
"mit den schönsten und spannendsten animier
ten Kinderfilme der letzten Jahre - jenseits von
kommerziellen Animationscharakteren, unter
haltsam und vor allem kindgerecht erzählt".
Es sind Geschichten darüber, was passiert, wenn
sich die Angst vor der Dunkelheit in ein
unheimliches Schattenwesen verwandelt, das
sich durch den Einsatz weißer Farbe in ein
kuscheliges Monster verwandeln lässt, oder
wenn zwei kleine Hamster alles daran setzen,
ungestört fernsehen zu können, oder wenn die
Tiere im Wald sich einfach über den Jäger lustig
machen.
Die neun kurzen Animationsfilme aus dem
Kinderprogramm des Leipziger Festivals für
Dokumentar- und Animationsfilm erschaffen
kleine Welten, die eigenen Regeln gehorchen
und durch ihre Fantasie, ihren Witz und ihren
visuellen Reichtum beeindrucken - und immer
wieder gern gesehen werden..
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Die Filme auf der DVD "Anima für Kids"
"Ralle und Bolle - fernsehsüchtig" (R: Winfried
Bellmann, Doreen Schweikowski, 2011)
"Kleider machen Freunde" (Falk Schuster, 2012)
"Dusty, die kleine Hausstaubmilbe" (Matthias
Bruhn, 2004)
"Meine erste Hochzeit" (Ralf Kukula, 2009)
"Steinfliegen" (Anne Walther, 2009)
"Josette und ihr Papa" (Izabela Plucinska, 2010)
"Lauf Jäger lauf!" (Raphael Wahl, 2010)
"Monsteriös" (Constanze Engel, 2011)
"Julia und der Schrecken" (Anja Sidler, 2012)
R: Anja Sidler
Laufzeit insgesamt: 68 Min., empfohlen ab 3 J.
In Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Leipziger Festival für Dokumentar- und
Animationsfilm hrsg. von Annegret Richter
(Leiterin des Animationsfilmprogramms)
Info zur DVD im Internet:
http://absolutmedien.com/film-1537
Weitere Informationen: absolut MEDIEN
GmbH, Adalbertstr. 15 , 10997 Berlin, Tel. 030
28539870,
E-Mail:
info@absolutmedien.de.
Homepage: www.absolutmedien.de
SPUK UNTERM RIESENRAD
Den erfolgreichsten Titel aus dem DDR-TV
Archiv, die siebenteilige Familienunterhaltungs
serie "Spuk unterm Riesenrad" - die erste Spuk
Serie des Regisseurs Günter Meyer - brachten
Telepool und Icestorm Entertainment aktuell als
Blu-ray heraus. Es ist zugleich die erste BIu-ray
Veröffentlichung aus dem Programmvermögen
des DDR-TV-ARCHIVS. Dafür wurde das ori
ginale 35mm-Negativ HD abgetastet und auf
wändig bearbeitet. In dieser Spuk-Serie werden
drei Märchenfiguren aus der Geisterbahn zum
Leben erweckt und machen das tägliche Leben
unsicher. Die immer wieder ironische Brechung
der Wirklichkeit durch die drei Märchenfiguren
ist nach wie vor gute Unterhaltung für Kinder
und Erwachsene. Günter Meyer zum Stoff: "Ich
las das und fand alles das, was ich als Kind gerne
gesehen hätte, Geheimgänge, geheimnisvolle
Burgen, diese drei Geister, die zaubern können.
Ich war begeistert und habe gesagt, ich würde
das sofort machen."
Zu der polnischen Zeichentrickserie "Lolek und
Bolek", die sich bis heute großer Beliebtheit
erfreut, gibt es drei DVD-Neuerscheinungen:
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Eine Sammlung von acht Kurzfilmen in der
"Alles Trick"-Edition und zwei Langfilme:
erstmals auf DVD "Lolek und Bolek auf großer
Reise" und endlich wieder auf DVD "Lolek und
Bolek im Wilden Westen".
Winter- und Weihnachtszeit ist immer auch
Märchenzeit: "Drei Haselnüsse für Aschenbrö
del", der Weihnachtsklassiker überhaupt, ist als
BIu-ray, DVD und VoD erhältlich. Außerdem
gibt es weitere tschechische Märchen mit der
Aschenbrödel-Darstellerin Libuse Safrankova
auf DVD ("Die kleine Seejungfrau", "Der dritte
Prinz"). Der legendäre Aschenbrödel-Drehort
Schloss Moritzburg ist auch in dem Defa-Mär
chenfilm "Sechse kommen durch die Welt" zu
sehen. - Mehr Infos: www.progress-film.de/de/
presse/meldungen/2013/10-aschenbroedel-spuk
lolekundbolek.php
Neues Internetportal "Richtung Inklusion"
Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)
hat einen Online-Ratgeber mit Tipps und Bei
spielen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Men
schen mit Behinderungen gestartet. Das neue
Portal (http://www.richtung-inklusion.lwl.org)
bündelt die Schritte, die der Verband bisher in
Richtung Inklusion gegangen ist, sowie laufende
Projekte und künftige Maßnahmen. Der prakti
sche Nutzen der Dokumentation steht dabei an
erster Stelle. Das Erfahrungswissen der Fach
leute beim LWL soll Interessierten und Exper
ten Anregung und Hilfestellung bei der Inklu
sion von Menschen mit Behinderungen geben.
Ergänzt wird das Angebot durch Informationen
über aktuelle politische und gesellschaftliche
Entwicklungen, Hintergründe sowie Texte in
leichtverständlicher Sprache. Das Portal enthält
auch eine Rubrik "Jugend und Schule". Nutzer
finden neben Beispielen und Interviews mit
Fachleuten Materialien und Tipps, die bei der
Umsetzung und Überprüfung eigener Projekte
helfen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) arbeitet als Kommunalverband mit mehr
als 16.000 Beschäftigten für die 8,2 Millionen
Menschen in der Region. Er erfüllt Aufgaben im
sozialen Bereich, in der Behinderten- und Ju
gendhilfe, in der Psychiatrie und in der Kultur,
die sinnvollerweise westfalenweit wahrgenom
men werden (rkl)
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Rezension
Spielarten des Dokumentarischen
Der Autor der vorliegenden Publikation ist
nicht nur ein hervorragender Kenner des Do
kumentarfilms, sondern er gibt sich auch in
jeder Zeile als ausgesprochener Liebhaber des
Genres zu erkennen. Wenn er schreibt: "Idealer
weise ist ein Dokumentarfilm ein Film, der
kulturell, historisch oder ästhetisch einen signi
fikanten Beitrag zum Genre des Nonfiktionalen
Films insgesamt leistet." (S. 30), so setzt er hohe
Maßstäbe. Doch Thorolf Lipp weiß auch, dass
die seiner Meinung nach Stil prägenden Prota
gonisten des jüngeren deutschen Dokumentar
films, wie Klaus Wildenhahn, Hans Dieter
Grabe, Volker Koepp oder Winfried Junge,
privilegierte Arbeitsbedingungen hinsichtlich
der Finanzierung und des Zeitbudgets nutzen
konnten, die es in solcher Form heute nicht
mehr gibt. Eine wesentliche Ursache für diesen
bedauerlichen Umstand sieht Lipp in der ge
genwärtigen Struktur des Fernsehens, das neben
der öffentlichen Filmförderung unabdingbar für
angemessene Produktionsbedingungen wäre.
Sparzwänge, Quotendruck, vor allem aber die
Gesetze des Formatfernsehens stünden inzwi
schen einer produktiven Arbeitsbeziehung hin
sichtlich des Dokumentarfilms entgegen. Dem
gegenüber habe nicht nur der in den letzten
Jahren anschwellende Boom im Bereich der
Medienausbildung an deutschen Hochschulen,
sondern auch die mit der digitalen Revolution
verbundene Demokratisierung filmischer Pro
duktionsmittel eine große Anzahl ambitionier
ter Filmemacher hervorgebracht, die sich ver
wirklichen wollen. Angesichts dieser wider
sprüchlichen Verhältnisse sieht Lipp die Gefahr,
dass die Vorstellung darüber, was ein künstleri
scher Dokumentarfilm sei, verloren geht. Aus
druck dieses Defizits ist für ihn die Bezeichnung
"Doku", die inzwischen für alles, was irgendwie
nonfiktional daherkommt, verwendet wird. Es
wäre demzufolge zunächst notwendig, dass je
der, der "sich qualifiziert zum Nonfiktionalen
Film äußern will, ... den Begriff 'Doku' aus
seinem Wortschatz streicht". (S. 130)
Thorolf Lipp leistet einen prägnanten und gut
nachvollziehbaren Beitrag, um über die sprach
liche Präzisierung hinaus generell formale As
pekte des Nonfiktionalen Films in Erinnerung
zu rufen. Nach einer kurzen theoretischen Ein
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führung folgt er der These, "dass sich eigentlich
nur fünf grundsätzlich unterschiedliche Spiel
arten des Dokumentarischen unterscheiden
lassen".(S. 12) Das sind der "Plotbasierte Doku
mentarfilm" (seit 1920), der "Nonverbale Do
kumentarfilm" (seit 1925), "Documentary" (seit
1930), "Direct Cinema" (seit 1960) und "Cinema
Verite". In jeweils eigenständigen Kapiteln wer
den die einzelnen Formen vorgestellt, es wird
ein signifikantes Filmbeispiel analysiert und es
wird über gestalterische Mittel und kommunika
tive Ziele, Stärken und Schwächen sowie Wei
terentwicklungen nachgedacht. Erfreulich ist,
dass Lipp seine These als Orientierung begreift
und ausdrücklich Überschneidungen und fort
führende Ergänzungen zulässt. Als sehr hilfreich
erweist es sich für den Nutzer, dass den Print
ausführungen eine DVD beigegeben ist, wo
nicht nur die einzelnen theoretischen Postulate
nochmals in knapper Form dargestellt werden,
sondern auch Ausschnitte aus den Beispielfilmen
zu sehen sind. Die Arbeit insgesamt ist im Rah
men eines zweisemestrigen Projektseminars an
der Universität Bayreuth entstanden. In diesem
Kontext sind Studenten nach den theoretischen
Vorgaben auch praktisch tätig geworden. For
mal an den von Lipp herausgearbeiteten fünf
Arten des Dokumentarischen orientiert, haben
Seminarteilnehmer jeweils den Alltag an einer
Tankstelle vorgestellt. Die dabei entstandenen
Filme befinden sich ebenfalls auf der DVD. Die
multimedial angelegte Publikation versteht sich
als "Einstiegslektüre für Studierende an Univer
sitäten und Fachhochschulen". (S. 7) Sie kann
aber darüber hinaus ausdrücklich nicht nur
Liebhabern des Genres, sondern vor allem jegli
chen Filmbildungsinitiativen wärmstens emp
fohlen werden. Ob nun eine Medienwerkstatt
einen Nonfiktionalen Film produzieren will,
oder jemand die Absicht hat, mit einem You
Tube-Beitrag die Welt zu beglücken, das Publi
kum wird es in jedem Fall danken, wenn dabei
eine Auseinandersetzung mit Thorolf Lipps
Thesen zu spüren ist.
Klaus-Dieter Felsmann

Thorolf Lipp: Spielarten des Dokumentarischen
Einführung in Geschichte und Theorie des
Nonfiktionalen
Films,
Schüren
Verlag,
Marburg 2012, 44 S., Buch und DVD, 19,90 €,
ISBN- 978-3-89472-755-0
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LUCAS 2013
36. Internationales Kinderfilmfestival
Frankfurt am Main (Festivalbericht S.27)
LUCAS Preis Bester Langfilm
dotiert mit 7.500 Euro
FELIX
Regie: Roberta Durrant, Südafrika 2013
Begründung der Jury: Der Film erzählt die Ge
schichte über einen armen Jungen aus Südafrika,
der es liebt, auf seiner Flöte zu spielen und es
mit einem Stipendium auf eine schnöselige Pri
vatschule schafft. Wir bekommen einen viel
schichtigen Blick auf das heutige Südafrika und
der Film erzählt mit Leichtigkeit, tollen Darstel
lern und guter Musik eine unterhaltsame und
spannende Geschichte. Neben der lebendigen
Darstellung der Hauptfigur haben uns auch die
anderen Charaktere sehr berührt. Der Film
erzählt eine universelle Geschichte über Leiden
schaft, das Erwachsenwerden und darüber, sei
nen Platz im Leben zu finden.
LUCAS Preis Bester Kurzfilm
dotiert mit 3.000 Euro
MIMOUN
Regie: Tallulah Schwab, Niederlande 2012
(Filmkritik S.31)
Aus der Jury-Begründung: Der Film handelt
von einem marokkanischen Jungen, der mit
seiner Familie in den Niederlanden lebt. Es wird
gezeigt, wie schwer es ist, sich gegen ältere Ge
schwister und Freunde durchzusetzen..,. Ein
realistischer Einblick in eine für uns fremde
Welt, die es so auch bei uns gibt.... Für uns hat
alles zusammengepasst: Darsteller, Bildsprache,
Geschichte, Musik und Ton. Der Film reißt
einen von Anfang an mit und ist verständlich,
obwohl er mit wenig Dialog auskommt.
LUCAS Preis Bester Animierter Kurzfilm
dotiert mit 3.000 Euro
HASE UND HIRSCH (NYUSZI ES ÖZ)
Regie: Peter Vacz, Ungarn 2013 (siehe S.30)
Aus der Jury-Begründung: Die Verbindung
zwischen 2D Zeichentrick und 3D Puppentrick
haben wir noch nie in dieser Kombination
gesehen. Besonders hat uns auch beeindruckt,
dass der Regisseur nicht nur die Idee hatte,
sondern auch die Figuren, die Welt und die
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außergewöhnliche Geschichte des Films allein
umgesetzt hat. ... Die Geschichte war nie
langweilig, weil immer tolle neue Ideen dazu
kamen. Die Art und Weise, wie Hase und
Hirsch ihr Problem lösen, obwohl jeder in einer
anderen Welt lebt, hat uns gefallen.
"Sir Peter Ustinov lugendfilmpreis"
FOR NO EYES ONLY
Regie: Tali Barde, Deutschland 2013
Lobende Erwähnung
BOYS ARE US
Regie: Peter Luisi, Schweiz 2012
ECFAAward
MEINE MUTTER 1ST IN AMERIKA UND
HAT BUFFALO BILL GETROFFEN
Regie: Marc Boreal, Thibaut Chatelm
Frankreich 2013
Publikumspreis
DAS PFERD AUF DEM BALKON
Regie: Hüseyin Tabak, Österreich 2012
(Kinder-Film-Kritik Seite 17)

Michel Kinder und Jugend Filmfest
Hamburg vom 27.9. bis 5.10.2013
Michel-Filmpreis
dotiert mit 5.000 Euro
FELIX
Regie: Roberta Durrant, Südafrika 2013
Aus der Begründung der Jury (sieben Mädchen
und Jungen zwischen elf und 14 J.): Wir haben
uns für den Film "Felix" entschieden, wekil er
eine Vielfalt an Themen anspricht, wie zum
Beispiel Rassismus und Kondflikte in der Fami
lie. Außerdem zeigt er, wie wichtig es ist, seine
Träume zu verfolgen. Besonders gut hat uns
auch die schöne südafrikanische Jazzmusik gefal
len, mit der der Film untermatl ist. "Felix" be
handelt zudem ernste Themen humorvoll und
verständlich.
Weitere Informationen:
www.michel-kinderfilmfest.de

7. Fünf-Seen-Filmfestival
vom 24.7.- 4.8.2013
Horizonte Filmpreis
dotiert mit 2.000 Euro
JIN von Reha Erdern, Türkei 2013
(Filmkritik in K]K Nr. 134-2/2013)
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7. Eine-Welt-Filmpreis NRW
Beim 22. Fernsehworkshop Entwicklungspolitik
wurden die "Eine-Welt-Filmpreise" verliehen.
Den 3. Preis erhielt der DER VORFÜHRER
von Shaheen Dill-Riaz, eine Produktion für die
3sat-Reihe "Fremde Kinder". Der Dokumentar
film über einen zehnjährigen Filmvorführer in
Bangladesch wurde auch bereits im November
2012 bei doxs!, der Kinder- und Jugendsektion
der Duisburger Filmwoche, von der Jugendjury
mit dem Preis "Große Klappe" ausgezeichnet
(siehe Festivalbericht in KJK Nr. 133-112013).
EZEF bringt den Film "Der Vorführer"
gemeinsam mit METHODE FILM in diesem
Herbst noch heraus. Weitere Informationen:
www.fernsehworkshop.de, www.ezef.de

13. Filmkunstmesse Leipzig
vom 16.-20.9.2013
Zum Abschluss der Filmkunstmesse wurden die
traditionsreichen GILDE - FILMPREISE an
Filme verliehen die sowohl künstlerisch heraus
ragend sind als auch in den Arthouse-Kinos
erfolgreich gelaufen sind.. Auswahl:
Bester Film (international)
DAS MÄDCHEN WADJDA
Regie: Haifaa Al Mansour, Verleih: Koch Media
Filmkritik/Interview in KJK Nr. 132-4/2012
Bester Kinderfilm
OSTWIND
Regie: Kat ja v. Garnier, Verleih: Constantin
Filmkritik in KJK Nr. 134-2/2013
Bester Dokumentarfilm
MORE THAN HONEY
von Markus Imhoof, Verleih: Senator
Filmkritik in KJK Nr. 133-1/2013

10. Freiburger Filmfest
Auch beim Freiburger Filmfest konnte
DAS MÄDCHEN WADJDA
das Publikum begeistern und erhielt den mit
5.000 Euro dotierten Publikumpreis.

Nominierung für Kindertiger 2013
Bereits zum 6. Mal verleihen Vision Kino und
KiKA den mit 25.000 Euro dotierten und von
der Filmförderungsanstalt (pFA) initiierten
Drehbuchpreis Kindertiger. Drei Drehbücher
wurden nominiert, aus denen eine Kinderjury
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den Gewinner wählt. Unter acht inhaltlich sehr
vielseitigen Drehbüchern für jüngst im Kino
aufgeführte Kinderfilme konnte eine Experten
jury in diesem Jahr die Nominierungen für den
Drehbuchpreis Kindertiger bestimmen.
Die Nominierten sind:
DIE ABENTEUER DES HUCK FINN
von Sascha Arango nach dem Roman von Mark
Twain
OSTWIND
von Lea Schmidbauer und Kristina Magdalena
Henn
POMMES ESSEN
von Tina von Traben und Rüdiger Bertram
Über die Nominierungen entschieden die Dreh
buchautorin Bettine von Borries, die Filmkriti
ker Knut Elstermann (radioeins) und Lars-Olav
Beier (Der Spiegel), die Redakteurin Silvia Keil
(KiKA), die Produzentinnen Nina Trachte (Rat
Pack Filmproduktion) und Meike Kordes (Kor
des & Kordes Film) sowie die Geschäftsführerin
von Vision Kino Sarah Duve.
Wie auch in den vergangenen Jahren entscheidet
nun eine Kinderjury, welcher Autor bzw. wel
che Autorin das von der Filmförderungsanstalt
(pF A) gestiftete Preisgeld erhält. In diesem Jahr
übernehmen zwei Jungen und drei Mädchen im
Alter von zwölf und dreizehn Jahren diese ver
antwortungsvolle Aufgabe; die Preisverleihung
ist am 8. November in Berlin.
Weitere Informationen: www.visionkino.de
E-Mail: mandy.rosenhan@Visionkino.de
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I Neuigkeiten aus dem Förderverein
Neuigkeiten von den
roje ten des För ervereins
Deutscher Kinderfilm e.V.:
Initiative der besondere Kinderfilm: Die sechs in der
ersten Phase geförderten Projekte müssen am 3. Ja
nuar 2014 ihre erarbeitete Drehbuchfassung einer Jury
vorlegen.
Fernsehen aus Thüringen: Im Rahmen der Produk
tionsinitiative "Fernsehen aus Thüringen" wurden 64
Konzepte für live-action Fernsehformate von 53 Firmen
eingereicht. Das Spektrum reicht von Science-Fiction
Soaps, Sit-Coms, Mystery-Serien, Naturbeobachtungen
für die ganz Kleinen, zeitgemäße Jugend-Reportagen
zum Lutherjahr 2017 über Magazine zu Berufswahl und
Aufklärung bis hin zu Casting-Shows - alles für das
Publikum von 3 bis 12 und 13 bis 25 Jahren. Im
Oktober wurden 20 Bewerber nach Erfurt zu einem Aus
wahlworkshop eingeladen, von denen am Ende sechs
von einer Fachjury aus Sendervertretern Entwicklungs
förderungen in Höhe von jeweils 15.000 Euro erhalten.

I Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder

I

Die Initiative KidsRegio unter der Projektleitung von
Viola Gabrielli wird nach 2009 erneut eine Konferenz
mit Vertretern der europäischen Kinderfilmbranche
initiieren. Termin: 18. bis 20. Juni 2014 in Erfurt.
Das neue Animationsfilmprojekt der Ulysses Filmpro
duktion RICHARD DER STORCH, von Reza Memari
in der Akademie für Kindermedien 2009/10 entwi
ckelt, hat am 21.08.2013 von der FFA eine Förderung
in Höhe von 300.000 Euro zugesprochen bekommen.
Weitere Förderung gab es bereits von: Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein, BKM und Kuratorium
junger deutscher Film, Medienboard Berlin-Branden
burg. Die Produktion soll im kommenden Jahr beginnen!
Darüber hinaus hat NIKO 2 - KLEINER BRUDER, GRO
ßER HELD beim 21. Kinder-Filmfest in Tokio den Preis
für den besten Spielfilm gewonnen, gewählt von Kin
der-Juroren. Als Gewinner des Preises wird Niko 2 beim
Tokio International Film Festival (17.-25.10.) gezeigt.
Am 24. Oktober 2013 startet im Verleih der MFA das
Familienabenteuer SPUTNIK von Autor und Regis
seur Markus Dietrich in über 200 deutschen Kinos.
SPUTNIK ist eine Produktion der ostlicht filmproduktion
GmbH und Hamster Film GmbH in Koproduktion mit
A Private View und negativ productions sowie MDR und
NDR, mit Unterstützung von Mitteldeutsche Medien
förderung, Filmförderungsanstalt, Filmförderung Ham
burg Schleswig-Holstein, Deutscher Filmförderfonds
Tschechische Filmförderung, Belgian Tax Shelter, Euri~
mages. Die Abenteuer-Komödie spielt im Herbst 1989.
Ein kleines Dorf in einem kleinen Land mit einer groß
en Mauer: Die zehnjährige Rike und ihre beiden besten
Freunde bauen eine Maschine, die Menschen hin und

her beamen soll - mit ungeahnten Folgen für sie, das
Land und die Welt. In den Hauptrollen sind Flora Li
Thiemann, Devid Striesow, Yvonne Catterfeld und Kar
nickel Erich zu sehen. Seine Premiere feierte der Film
bereits am 3. Oktober auf dem Filmfest in Hamburg.
Produzent Jost Hering (Jost Hering Film) arbeitet
gemeinsam mit Johannes Schmid an einem neuen
Kinder/Jugendfilm mit dem Titel JESSE & JESSI. Der
Film soll die harte Realität von Flüchtlingskindern auf
zeigen, die in Deutschland geduldet werden und meist
auf sich gestellt sind, bis schließlich, sobald sie 16
werden, über Bleiben oder Abschieben entschieden
wird. Ein Film über Freundschaft, Liebe, Verantwor
tung und den Zusammenhalt junger Menschen aus
unterschiedlichsten Kulturen. Das Drehbuch erarbeiten
Johannes und Thomas Schmid gemeinsam mit Nora
Lämmermann. Regie führt Johannes Schmid.
Nachdem Johannes Schmid bereits im Juli 2013
im Rahmen der Salzburger Festspiele erfolgreich
Mozarts "Entführung aus dem Serail" in einer Fassung
für Kinder inszenierte, feiert am 19. Oktober seine
Inszenierung des Musicals "Anatevka" an der Oper
Dortmund seine Premiere.
Das von der Zieglerfilm Köln (Produzenten: Elke
Ried, Thorsten Flassnöcker) für die ARD unter
Federführung des NDR produzierte Märchen VOM
FISCHER UND SEINER FRAU wird bei den Nordischen
Filmtagen in Lübeck (30.10.-03.11.) seine Weltpremiere
haben. Das Drehbuch haben Leonie Bongartz und
Dieter Bongartz geschrieben. Regie führte Christian
Theede. Die Redaktion hat Oie Kampovski (NDR). Ge
dreht wurde im Juni im Freilichtmuseum Kiekeberg, in
der Kulturkirche Altona, dem Gutshof Emkendorf sowie
in und um Hamburg. In den Titelrollen spielen Fabian
Busch als Fischer Hein und Katharina Schüttier als
seine Frau IIsebill.
Von Produzentin Uschi Reich (Bavaria Filmverleih
und Produktions-GmbH) wird beim SCHLINGEL in
Chemnitz das Märchen DER TEUFEL MIT DEN DREI
GOLDENEN HAAREN seine Weltpremiere feiern.
Regie führte Maria von Heland. Es spielen u.a. Jakub
Gierzal, Saskia Rosendahl und Thomas Sarbacher.
Im Verleih der absolut Medien GmbH erscheint
im Oktober die DVD ANIMA FÜR KIDS, welche in
Zusammenarbeit mit dem Festival DOK LEIPZIG
entstanden ist. Auf einer DVD ist das Lieblingsprogramm
aller jungen Festivalbesucher in Leipzig zusammenge
stellt. Jenseits von kommerziellen Animationscharak
teren stellt diese Filmsammlung die Vielschichtigkeit
des traditionsreichen Genres spannend, unterhaltsam
und kindgerecht erzählt vor. Die Filme: "Ralle und
Bolle - fernsehsüchtig", "Kleider machen Freunde",
"Dusty die kleine Hausstaubmilbe", "Meine erste
Hochzeit", "Steinfliegen", "Josette und ihr Papa", "Lauf
Jäger lauf!", "Monsteriös", "Julia und der Schrecken".
ISBN: 978-3-8488-6501-7
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Am 3. September fiel in Berlin die erste Klappe zum
Kinofilm RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN
eine Ko-Produktion von Lieblingsfilm und Fox Inter~
national Productions Germany unter der Regie von
Neele Leana Vollmar. Gedreht wird bis zum 26. Okto
ber in Berlin und Leipzig. In den Hauptrollen spielen
neben Anton Petzold (Rolle: Rico) und Juri Winkler
(Rolle: Oskar), u.a. Karoline Herfurth, Ronald Zehrfeld,
David Kross und Axel Prahl. Der Film erzählt von dem
tiefbegabten Rico (10 Jahre alt), der auf der Suche nach
einer Fundnudel den hochbegabten Oscar (8 Jahre alt)
trifft. Die beiden Jungs werden Freunde fürs Leben.
Gemeinsam sind sie quer durch Berlin dem berüchtigten
Entführer Mister 2000 auf der Spur. Doch dann ist Oskar
plötZlich verschwunden und Rico muss seinen ganzen
Mut zusammen nehmen, um seinen Freund zu finden ...
Der Film basiert auf den RICO-Büchern des renom
mierten Kinderbuchautoren Andreas Steinhöfel. Das
Drehbuch wurde von Christian Lerch, Neele Leana Voll
mar sowie Andreas Bradler und Klaus Döring verfasst.
Das Kinoprojekt ist gefördert vom Medienboard Ber
lin-Brandenburg, der Mitteldeutschen Medienförderung,
dem FilmFörderFonds Bayern, dem Kuratorium Junger
Deutscher Film - BKM, der Filmförderungsanstalt und
dem Deutsche Filmförderfonds. RICO, OSKAR UND
DIE TIEFERSCHATTEN soll im Verleih der Twentieth
Century Fox of Germany im Sommer 2014 in den
deutschen Kinos starten.
Das Katholische Filmwerk hat für den Herbst einige
l\Ieuerscheinungen im Kinder- Jugendfilmangebot: DER
STRUWWELPETER, SCHÖNE ANNA-LENA, ALEY
NA-L1TTLE MISS NEUKOLN, LAURA-ICH BIN ZU
DÜNN, LINIE 102, MEINE BESCHNEIDUNG, STÜR
ZENDE TAUBEN, ERBGUT, LUIS-MEINE ELTERN
TRENNEN SICH, BACKBEAT sowie OSTWIND.
Ambrosia Film entwickelt derzeit in Zusammenarbeit
mit dem Autor Klaus Kordon das Drehbuch zur Litera
turverfilmung DIE FLASCHENPOST. Daneben reist
der Kinderkurzfilm TARAPATY zu verschiedenen Fe
stivals: Cinekid Amsterdam, Chicago Int. Children's
Film Festival und "Semafor" in LodzlPolen. Ferner wird
OPERA BUFFA von Halina Dyrschka im November
beim BADALONA Film Festival in Barcelona gezeigt
und außerdem u.a. in der Astor Film Lounge in Berlin
als Vorfilm zu den Live-Opernübertragungen laufen.
Darüber hinaus wurde nach der erfolgreichen Crowd
funding-Kampagne der Kurzfilm DEJA VU abgedreht
und A L1TTLE SUICIDE hat nun in Japan einen Verleih
gefunden.
Der Verband Deutscher Drehbuchautoren setzte mit
zwei eigenen Diskussionsveranstaltungen auf dem
Filmfest Hamburg den Fokus auf "Filme machen für
Kinder". Dabei war Sebastian Andrae (Vorstand des
VDD) bei der Veranstaltung "Hinter den Kulissen von
TIERE BIS UNTERS DACH" zu Gast. Weiterhin mode
rierte er die Fachdiskussion zum Thema "Schreiben von
Kinderfilmen für das Kino".

Der 3D-Animationsfilm KEINOHRHASE UND ZWEI
OHRKÜKEN, eine Produktion von Rothkirch Car
toon-Film in Co-Produktion mit Warner Bros. Film
Productions Germany und Barefoot Films ist am 26.
September in den Kinos gestartet.
Der KiKA zeigt vom 18. bis 29. November täglich um
18:00 Uhr die Animationsserie MASCHA UND DER
BÄR (2008 - 2013, KiKA). Ab 1. bis 26. Dezember läuft
täglich um 19:00 Uhr die Animationsserie DIE ABEN
TEUER DES JUI\lGEN MARCO POLO (2013, MDR).
Horst Peter Koll wird im Oktober ein Werkstattge
spräch mit dem Schriftsteller AI\IDREAS STEINHOFEL
über seine Literatur und seine Bezüge zum Kino und
zum Kinderfilm durchführen. Die Veröffentlichung ist
für Heft 24 vorgesehen, das am 21.11.2013 erscheinen
wird. Ferner hat Der FILMDIENST die Schirmherrschaft
über das Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ übernom
men, zugunsten des Kinderfi1ms allgemein, aber auch,
um für die bessere Wahrnehmung des Festivals sowie
dessen Stärkung in der Region tätig zu sein.
Vom 20. bis 27. Oktober 2013 findet unter der Leitung
von Regina Wegmann das 31. KinderFilmFest Mün
ster statt. Fünfzehn Langfilme und ein Kurzfilmpro
gramm stehen im Wettbewerb um den Filmpreis JULE,
darunter viele einheimische Kinderfilme wie RICKY
NORMAL
WAR
GESTERN
oder
SPUTNIK.
www.kinderfilmfest-muenster.de.
Die 47. Internationalen Hofer Filmtage eröffnen
am 22. Oktober 2013 mit dem neuen Film von Marc
Rensing DIE FRAU, DIE SICH TRAUT. Das Drehbuch
hat Annette Friedmann zusammen mit Marc Rensing
geschrieben. Der Film startet am 12. Dezember 2013 im
X Verleih in den Kinos.
Das Duisburger Festival doxs!, unter der Leitung von
Gudrun Sommer, findet vom 4. - 10. November 2013
erstmalig mit neuen Spielstätten in Bochum und Dort
mund statt. Begleitet vom diesjährigen Preispaten
Ralph Caspers wird zum dritten Mal die mit 3.500 Euro
dotierte GROSSE KLAPPE vergeben, gestiftet von der
Bundeszentrale für politische Bildung. Das Programm
präsentiert 28 Beiträge, darunter zehn deutsche Erst
aufführungen und eine Weltpremiere. In einem Fachge
spräch widmet sich das Festival Produktionsmodellen
von Dokumentarfilmen für Kinder, u.a. mit Vertretern
des niederländischen Wettbewerbs kids&docs.
Der MFG (Geschäftsführung: Gabriele Röthemeyer)
geförderte Nachkriegsfilm WOLFSKINDER von Re
gisseur Rick Ostermann war erstmals bei der renom
mierten Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica in
Venedig (28.08. - 07.09.2013) in der Sektion Orizzonti
zu sehen. Ferner ist die MFG-Filmförderung Unterstüt
zer der 18. Stuttgarter Kinderfilmtage (03. - 08.12.2013).
ANKÜNDIGUNG: Sehpferdchen - Filmfest für die
Generationen findet vom 23. Februar - 5. März 2014 in
Hannover und Braunschweig statt.
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NEUER TRANSMEDIA·MENTOR

Mit Beginn des neuen Jahrgangs 2013/14 kann
die Akademie den neuen Transmedia-Mentor
Federico Dini begrüßen. Erwird sowohl die Projekte
der einzelnen Teilnehmer betreuen, als auch ein
gruppenübergreifendes Praxisprojekt durchführen.
Gleichzeitig bedanken wir uns bei Sean Coleman,
der als Mentor für Transmedia seit 2011 der Aka
demie unterstützend zur Seite stand.
Federico Dini entwickelte bisher Story-basierte
Konzepte und Projekte. Seine Erfahrungen reichen
hierbei von Film- und Fernsehformaten bis hin zu
mobilen und webbasierten Anwendungen. Dazu
zählen: Mitwirkung an interaktiven Projekten für
Warner-Gruppe oder Universal Music Entertain
ment; Produktion der Webserie Notruf Deutschland;
Beteiligt an der Entwicklung des Transmedia-De
signs für The Spiral - dem ersten partizipativen
Serienformat; 2013 Emmy-Award-Nominierung für
The Spiral in der Kategorie Digital Program: Fiction;
Leitender Transmedia-Produzent und Mitbegründer
der Honig Studios.
NEUER JAHRGANG DER AKADEMIE FÜR
KINDERMEDIEN 2013/14 GESTARTET

Mit der Einführungs- und Qualifizierungswoche vom
29.09. - 03.10.2013 begann der neue Jahrgang der
Akademie für Kindermedien 2013/14.
Bis 30. August konnten sich professionelle Autoren
sowie Nachwuchstalente aus dem deutschspra
chigen Raum mit eigenen Projektideen für Kinder
in den Bereichen SPIELFILM, KINDERBUCH und
ANIMATIONSSERIE bewerben.
Unter zahlreichen Bewerbern wurden die 20 Besten
ausgewählt und zu einer Einführungs- und Qualifi
zierungswoche in die Thüringische Landeshaupt
stadt Erfurt eingeladen, in der die Akademie für
Kindermedien ihren Sitz hat. Es galt, in jeder Gruppe
jeweils vier Projekte auszuwählen. Zwölf Bewerber
können sich in jedem Jahrgang mit ihrem Projekt für
eine Teilnahme an der Akademie qualifizieren.
Während der Einführungs- und Qualifizierungs
woche erhielten die Teilnehmer ein individuelles
Feedback von den Mitgliedern der Studienleitung
und von den Mentoren zu ihrem eingereichten
Projekt. Ein umfangreiches Informationsprogramm
mit Vorträgen und Workshops ergänzte das Pro
gramm. So sprach beispielsweise Margret Albers,
Geschäftsführerin der Deutschen Kindermedienstif
tung GOLDENER SPATZ und Mitglied der Studien
leitung der Akademie, über Angebote für Kinder in
Kino und Fernsehen und speziell zu Markt, Nutzung

und Bewertungskriterien der jungen Zuschauer.
Die Mentorin d,er Gruppe Kinderbuch, Charlotte
Larat, führte in das Thema "Schreiben für Kinder:
Kindheitswelt und Kinderliteratur" ein. Drama
turg und Lektor Dr. Rüdiger Hillmer, Mentor der
Gruppe Spielfilm, befasste sich in seinem Vortrag
mit der Definition des Kinderspielfilms sowie mit
unterschiedlichen Erzählformen und dem drama
turgischen Aufbau anhand einer Filmanalyse von
"Das Bernstein-Amulett" (AU 2012). Drehbuch
autor und Headwriter Armin Prediger, Mentor der
GruppeAnimationsserie, führte einen Workshop zum
Thema kreative Teamarbeit und den Grundregeln
des Schreibens durch. Darüber hinaus fand unter
der Leitung von Transmedia-Mentor Federico Dini
und Greg Childs, Mitglied der Studienleitung der
Akademie, eine Einführung in Transmedia sowie ein
Game-Open Design Challenge-Workshop statt.
Am Ende der Woche vermittelte Produzentin
Roshanak Behesht Nedjad (Flying Moon Filmpro
duktion) den Teilnehmern wichtige Grundregeln für
ein erfolgreiches Pitching und Networking.
Ziel dieses Weiterbildungsworkshops ist es, eigene
Ideen zur Marktreife zu entwickeln. Im Zentrum der
Arbeit steht die kontinuierliche Fortentwicklung der
eigenen Konzepte und Stoffe. Dafür sind vier ein
wöchige Workshops im Zeitraum von November
2013 bis Mai 2014 geplant. In einer Mischung aus
individueller Beratung, umfangreichen Begleitveran
staltungen und spannenden Praxisprojekten schafft
die Akademie eine besondere Plattform, um sich
einerseits untereinander auszutauschen und von
einander inspirieren zu lassen, und um andererseits
anspruchsvolle Konzepte für markttaugliche Kinder
medienprojekte zu entwickeln. Vorträge deutscher
und internationaler Gastdozenten sowie Werkstatt
gespräche mit Autoren, Regisseuren, Redakteuren,
Produzenten und Verlegern eröffnen neue Perspek
tiven und helfen beim Ausbau eigener Netzwerke.
Darüber hinaus wird im Rahmen der Akademie
bereits während der Stoffentwicklung das inter
aktive Potential eines jeden Projektes ausgelotet.
Ferner werden crossmediale Konzepte erstellt.
Zum
Abschluss
des
Akademie-Jahrgangs
werden die entwickelten Projekte in Erfurt im
Rahmen des 22. Deutschen Kinder-Medien-Festi
vals 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 Mitteldeut
schen Medienförderung (MDM) in Höhe von 15.000
Euro. Darüber hinaus wird zum zweiten Mal der
Baumhal)s/Boje-Medienpreis verliehen.
2013 wurde der mit 12.500 Euro dotierte Förder
preis der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM)
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an ABELS ARKADIEN von Katja Ludwig verliehen.
Darüber hinaus wurde in diesem Jahr erstmals der
mit 2.500 Euro dotierte Baumhaus/Boje-Medien
preis vergeben. Der Preis ging an Jens Baumeister
für COMIC CHAOS, dessen Projekt, wie Ludwigs
auch, in der Gruppe Kinderbuch entwickelt wurde.
Der nächste Workshop der Akademie für Kinderme
dien wird vom 3. bis 8. November 2013 stattfinden.
In dieser Woche werden u.a. Gäste von den exter
. nen Kooperationspartnern, speziell dem KiKA, dem
MDR sowie dem Baumhaus Verlag vor Ort sein.

NEUES ZU AKADEMIE-5TOFFEN
***

Der AKM-Stoff RICHARD, DER STORCH von Reza
Memari (AKM Teilnahme 2009/10) geht in Produk
tion: Das neue Animationsfilmprojekt der Ulysses
Filmproduktion hat am 21.08.2013 von der FFA
eine Förderung in Höhe von 300.000 Euro zuge
sprochen bekommen. Von der Filmförderung Ham
burg Schleswig-Holstein gingen kürzlich 400.000
Euro an die Ulysses Filmproduktion GmbH. Im Mai
gab es 250.000 Euro Produktionsförderung vom
BKM und dem Kuratorium junger deutscher Film.
Bereits im Frühjahr erhielt das Projekt 300.000 Euro
Produktionsförderung von der Medienboard Berlin
Brandenburg. Antragsteller war Knudsen & Streu
ber Medienmanufaktur, Berlin. Der Film soll von
der Ulysses Filmproduktion GmbH zusammen mit
Knudsen & Streuber im kommenden Jahr in interna
tionaler Koproduktion realisiert werden.
Produzierter AKM-Stoff geht in Vorauswahl für den
Oscar 2014: Der von Roland Fauser in der AKM
2006/07 entwickelte Spielfilmstoff HÖGBONDEN
(offizieller Titel "The Disciple"I"Lärjungen") geht für
Finnland als offizieller Beitrag in die Vorauswahl in
der Kategorie "Bester nicht englischsprachiger Film".
Das Projekt wurde an der AKM unter der Mentoren
schaft von Nicole Kellerhals und Nora Lämmermann
entwickelt und dramaturgisch beraten. The Disciple
ist ein Film von Ulrika Bengts, produziert von Mats
Längbacka für LängfilmProductions. Das Drehbuch
stammt von Roland Fauser und Jimmy Karisson.
The Disciple feierte am 27. September 2013 seine
Premiere in Finland.
6 aus 108: Stoff DIE BRÜDER BOATENG von
Anja Flade-Kruse im Rahmen der Initiative "Der
besondere Kinderfilm" gefördert: Die sechs in der
ersten Phase geförderten Projekte der Initiative
"Der besondere Kinderfi1m" stehen fest. Aus 108
Bewerbungen wählte eine elfköpfige Jury sechs

herausragende Kinderfilmstoffe aus, die am 3. Juli
in München vorgestellt wurden. Mit dabei ist auch
das Projekt von Anja Flade-Kruse (Teilnehmerin
und Preisträgerin der AKM 2007/08). Ihr Stoff DIE
BRÜDER BOATENG (Produzenten Stefan Arndt
und Uwe Schott, X-Filme Creative Pool GmbH
Berlin) erhält einen Zuschuss von 20.000 Euro zur
Erarbeitung einer ersten Drehbuchfassung und
5.000 Euro für die Produzenten.
Es geht um Dribbeln, antäuschen, passen ... Leiden
schaft und Talent für Fußball eint die Brüder George
(16), Kevin (11) und Jerome (10). Unterschiedlich
sind ihre Temperamente und Lebensumstärlde:
Während Jerome behütet in Berlin-Wilmer$dorf
aufwächst, sind Kevin und George im Weddinger
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 gegenüber stehen, geht es um viel
mehr als nur den Traum; Profifußballer zu werden ...
Ausführliche Infos unter www.der-besondere-kin
derfilm.de
Der AKM-Stoff RICKY - NORMAL WAR GESTERN
nach einem Drehbuch von Hannes Klug (Teilneh
mer der AKM 2004/05) unter der Regie von Kai S.
Pieck, produziert von Jost Hering Film startet im
Herbst bundesweit in den Kinos. Dramaturgisch
wurde der Spielfilmstoff in der Akademie von Dieter
Bongartz und Heide Jansen betreut.
www.ricky-derfilm.de
Der AKM-Stoff WEIL ICH SCHÖNER BIN ist jetzt
auch auf DVD erhältlich - mit Begleitmaterial für
den Unterricht und anderen Extras. Bereits am
27. Dezember 2012 startete der Film, produziert
von der Filmgalerie 451 unter der Regie von Frleder
Schlaich, in den Kinos. Das Buch schrieb Claudia
Schaefer (Teilnehmerin der AKM 2005/06) im Rah
men der Winterakademie unter dramaturgischer
Betreuung von Maria Sol run und Olivier Kayser.
Von Jana Schell geht der AKM-Stoff MILLI in
Produktion mit Honig-Studios. Jana Schell war
Teilnehmerin der AKM 2011/12, in der sie mit MIL
LI eine iPad-App für kleine und große Entdecker
ab 4 Jahren entwickelte. "Milli" ist eine neugierige
Schnecke, für die es eine großartige Welt auf
ihrem Apfelbaumwiesenhügel zu erkunden gilt. Mit
ihr tummeln sich unzählige Wiesenbewohner: Ihr
Marienkäferfreund Miro, der Hirschkäfer Harry, die
weise Eule Wanda oder der adlige, unterirdische
Bewohner Ringel von Wurm - um nur einige zu
nennen ....

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel.: 036164412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de
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Neue Projektanträge
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des Beauf
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 12. September 2013 wurden insge
samt 134 Projektanträge gestellt. Für die Kinderfilmförderung lagen 54 Projekte und für die
Talentfilmförderung 80 Projekte vor. Zehn Projekte im Talentfilmbereich und ein Kinderfilm
Projekt konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden.
Am 25. und 26. November 2013 wird über die Projektanträge entschieden.

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

PFAD DER BÜCHER
Autor Rüdiger Bertram
UNA UND DAS UNGESCHEHEN
Autor Peter Strotmann
ZACHARIAS ZOMBIE
Steffen Weinert
Status: Diese drei Projekte erhielten - nach der Richtlinienänderung Anfang 2013, mit der
die gemeinsame Kinderfilmförderung von Kuratorium und BKM um eine Treatmentförde
rung für Kinderfilmstoffe erweitert wurde - im Mai 2013 die erste Treatmentförderung (siehe
Informationen No.63). Die Autoren Peter Strotmann und Steffen Weinert haben ihre Treat
ments im September für Drehbuchförderung eingereicht. Das Treatment von Autor Peter
Bertram liegt noch nicht vor.

POP THE GLOCK!
"authentischer Psychothriller", 90 Min.
OB + R + PZ: Lilian Franck, Jette Miller und Robert Cibis - P: OVAlfilm, Berlin
Inhalt: Die charismatische Elektropopsängerin UFFIE taumelt zwischen Traumleben und
Psychothriller. Die beliebte Rapperin ist manisch depressiv und drogenabhängig. Wird sie
anderen jungen Stars in den Tod folgen? Was wird dann aus ihrer zweijährigen Tochter?
Uffi umarmt den Tod, aber nur in Form von Songtexten.
Status: Fristverlängerung zur Finanzierung bis Ende 2013.
RICHARD DER STORCH
Kinderfilm, Abenteuer / Animation, 85 Min. (stereoskopisches 3D)
OB + R (Koregie): Reza Memari - R: Toby Genkel - PZ: Kristine Knudsen - P: Memari und
Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH GbR, Berlin - Koproduktion: 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.
Status: Die Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH hat weitere Unterstützung
durch das Medienboard, die FFHSH, die FFA sowie Film Fund Luxembourg und das Nor
wegische Film Institut erhalten. Im Oktober 2013 wurde ein Antrag bei Eurimages gestellt.
Die Finanzierung soll bis Januar/Februar 2014 geschlossen sein. Der Weltvertrieb Global
Screen verkauft den Film gut auf den Filmmärkten. In Cannes auf dem Marche du Film
kam er gut an und im November steht American Film Market an.

Credits: OB: Drehbuch - R: Regie - PZ: Produzent - P: Produktion
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WANJA
Drama, 90 Min.
DB + R: Carolina Hellsgärd - PZ: Johanna Aust, Flickfilm GbR, Berlin
Inhalt: Wanja wird nach einer langen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. Sie lernt
das junge Pferdemädchen Emma kennen, und es sieht für einen Moment so aus, als
würde Wanja es in die große Freiheit schaffen.
WELCOME TO WASTELAND
Dokumentarfilm, 90 Min.
DB + R: Bastian Günther - PZ: Arek Gielnik - P: INDI FILM GmbH, Stuttgart
Inhalt: "Welcome to Wasteland" führt uns in das Zentrum der Wirtschaftskrise, das apoka
lyptisch anmutende Inland Kaliforniens. Episodisch erzählt der Film die Geschichten ver
schiedener Menschen, deren Schicksal eng mit der Krise verbunden ist.
Status: Finanzierung noch nicht geschlossen, Klärung der Rechte mit dem ZDF steht aus.

In Produktion
ATTACHE,ATTACHEE
Experimenteller Dokumentarfilm, 80 Min.
DB: Philip Widmann - R: Karsten Krause, Philip Widmann - PZ: Philip Widmann / Works
Cited - P: 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 Nachkriegs
republik steht: Köln.
Status: Dreharbeiten Ende Oktober 2013 abgeschlossen, anschließend Schnitt bis Ende
des Jahres.

RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN
Kinderfilm / Krimi, 90 Min.
DB: Andreas Bradler, Klaus Döring und Christian Lerch nach dem gleichnamigen Roman
von Andreas Steinhöfel - R: Neele Leana Vollmer - PZ: Philipp Budweg - P: Lieblingsfilm
GmbH, München - Koproduktion: 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 Dreharbeiten haben am 3. September in Berlin begonnen.

In Postproduktion
11
Experimentelles Drama, 10 Min.
DB + R: Efthimis Kosemund Sanidis - P: DETAILFILM, Horsefly Productions, Hamburg
Inhalt: Ein alter Bräutigam wandert Jahre, um seine Braut endlich zu treffen. Sie hat ein
Leben lang auf ihn gewartet. Er kommt zu spät.
Status: Rohschnitt fertig gestellt

BONNE NUIT PAPA
Dokumentarfilm, 90 Min.
DB + R: Marina Kern - PZ: Stefan Claußnitzer, Marina Kem - P: 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 kambodschanischen Familie.
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DECKNAME PIRAT
Dokumentarfilm, 90 Min.
DB + R: Eric Asch - P: IMBISSFILM Michael Stehle & Martin Rehbock GbR, München
Inhalt: War mein Vater ein Spion? Diese Frage bildet den Ausgangspunkt einer
persönlichen und ironiegefärbten Reise von Autor I Regisseur Eric Asch - einer Reise in
die Vergangenheit und die Lebensgeschichte seines verstorbenen Vaters Robert Asch, die
bis heute rätselhaft bleibt. Drehorte: München, Tübingen, New York, Boston, Los Angeles.
Status: Untertitelung abgeschlossen. Endgültige Fertigstellung Ende Oktober 2013
LOLA AUF DER ERBSE
Kinderfilm, 90 Min.
DB und R: Thomas Heinemann nach dem gleichnamigen Roman von Annette Mierswa
Produzent: cinenic Filmproduktion GmbH & Co. KG I Thomas Heinemann
Inhalt: Seit ihr Vater verschwunden ist, wird die neunjährige Lola mehr und mehr zur
Außenseiterin. Als ihre Mutter einen neuen Freund hat, setzt Lola alles daran, die beiden
auseinander zu bringen. Doch dann freundet sie sich mit Rebin an, einem illegal in
Deutschland lebenden Jungen und ihre Probleme werden plötzlich ganz klein ..
NO LAND'S SONG
Dokumentarfilm, 90 Min.
DB + R: Ayat Najafi - PZ: Teresa Renn - P: Torero Film GbR, , Konstanz
Inhalt: In Iran gilt die weibliche Gesangsstimme als Gefahr für Männer und ist deshalb in
der Öffentlichkeit verboten. Sara, Komponistin und Schwester des Regisseurs, will ein
Konzert in Teheran organisieren, bei dem entgegen aller Restriktionen endlich wieder
Solo-Sängerinnen auftreten werden
Status: Im September konnte das geplante Konzert im Iran mit iranischen und französi
schen Sängerinnen und Musikern doch noch stattfinden. Somit sind die Dreharbeiten ab
geschlossen. Mit den Schnittarbeiten wurde bereits begonnen. Ende November wird der
Rohschnitt vorliegen.
QUATSCH
Kinderfilm, Abenteuerkomödie mit Musicalelementen, 80 Min.
DB: HU Krause, Veit Helmer - R: Veit Helmer - P: Veit-Helmer-Filmproduktion, Berlin
Inhalt: Sechs kleine Strolche im Kampf gegen das Mittelmaß
Status: September 2013 Dreharbeiten abgeschlossen; zur Zeit im Schnitt.
DIE STAATSDIENER
Langzeitdokumentation, 90 Min.
DB + R:: Marie Wilke - P: Kundschafter Filmproduktion GmbH, Berlin
Inhalt: Wie werden aus jungen Menschen funktionierende Staatsdiener? Drei junge Stu
dienanfänger der Fachhochschule Polizei in Sachsen-Anhalt werden während ihres ersten
Studienjahres begleitet. Ein unzensierter Blick hinter die Kulissen der deutschen Polizei,
der so noch nicht möglich war.
Status: Fertigstellung des Rohschnitts voraussichtlich Ende 2013
WILLKOMMEN IM WUNDERLAND
Dokumentarfilm, 90 Min.
DB + R + PZ: Susan Gluth, Hamburg I München I 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.
Status: Rohschnitt fertig gestellt. Im Oktober 2013 werden die Musikrechte geklärt, die Er
stellung des Abspanns für den Grafiker und der erste Plakatentwurf vorbereitet. Im
November findet die Mischung statt.
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Fertiggestellte Produktionen
DER KLEINE RABE SOCKE - DAS GROSSE RENNEN
Kinderfilm / Abenteuer / Animation, 72 Min.
OB: Katja Grübel nach der Buchreihe von Nele Moost und Annet Rudolph - R: Ute von
Münchow-Pohl - PZ: Dirk Beinhold - P: Akkord Film Produktion GmbH, Berlin - Koproduk
tion: 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.
PETTERSSON & FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT
Kinderfilm / Realfilm mit computeranimierten 3D-Figuren, 80 Min.
OB: Thomas Springer nach den Büchern von Sven Nordqvist - R: Ali Samadi-Ahadi - P:
Tradewind Pictures GmbH, Köln, in Koproduktion mit Senator & Network Movie
Inhalt: Liebenswerte Geschichten vom alten, kauzigen Einsiedler Pettersson und seinem
Freund, dem kleinen, sprechenden Kater Findus. Der Film ist einer der aufwändigsten Kin
derfilme, die bislang in Deutschland produziert wurden. Die Kombination von Realfilm mit
lebensechten computeranimierten Charakteren erforderte ein Budget von 8,4 Mio. Euro.
UND MORGEN LEBEN WIR WIEDER
Thriller, 110 Min.
OB + R: Philipp Leinemann - P: Tobias Walker & Philipp Worm GmbH & Co. KG, München
Inhalt: Männergruppen. Eine Spezialeinheit der Polizei und eine Clique alter Freunde, die
von außen, aber auch von innen bedroht wird. Um ihren Zusammenhalt zu beweisen, stei
gern sie sich in einen aussichtslosen Kampf gegeneinander.
Status: 15. Okt. 2013 Fernsehfassung / Ende Oktober Kinofassung

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

13. German Films Previews in Dresden (07.07.-10.07.2013)
Bei den German Previews in Anwesenheit von 75 internationalen Filmeinkäufern aus 31
Ländern wurden 17 aktuelle deutsche Produktionen auf der großen Leinwand vorgestellt.
Dazu gehörten der BKM/Kuratorium geförderte Kinderfilm DIE SCHWARZEN BRÜDER,
Regie: Xavier Koller, und der vom Kuratorium geförderte Spielfilm STILLER SOMMER,
Regie: Nana Neul
13. Festival des deutschen Films in Buenos Aires (12.09.-18.09.2013)
SPEED - AUF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT - Dokumentarfilm - Regie:
Florian Opitz
Rio de Janeiro International Film Festival (26.09.-10.10.2013)
Zum Deutschlandjahr, das 2013 in Brasilien stattfindet, stehen beim Internationalen Film
festival in Rio de Janeiro deutsche Filme in unterschiedlichen Sektionen im Fokus, u.a.
auch der von BKM/Kuratorium geförderte Familienfilm DIE SCHWARZEN BRÜDER von
Xavier Koller in der Sektion Generation sowie in der Retrospektive ALLE ANDEREN von
Maren Ade
9. Zürich Film Festival (25.09.-05.10.2013)
DIE SCHWARZEN BRÜDER - Regie: Xavier Koller
Weltpremiere am 29. September 2013
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21. Filmfest Hamburg & Kinder- und JugendFilmfest "Michel" (27.09.-05.10.2013)
CESARS GRILL - Regie: Dario Aguirre
la.lnternationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" Chemnitz
(14.10.-20.10.2013)
DAS K.~EINE GESPENST - Regie: Alain Gsponer
KOPFUBER - Regie: Bernd Sahling
DIE SCHWARZEN BRÜDER - Regie: Xavier Koller
47. Internationale Hofer Filmtage (22.10.-27.10.2013)
DIE SCHÖNE KRISTA - Regie: Antje Schneider und Carsten Waldbauer
(Welturaufführung)
12. doxs! - Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche Duisburg (05.11.-08.11.2013)
HIN & WEG - Regie: Bernd Sahling (Kurzfilm)
NoNuke Festival der GreenCitizen's Action Alliance (GCAA), Taipeh I Taiwan
(22.11.-01.12.2013)
FAIRLIGHTS - Regie: Ingmar Böchen

Weitere Festivalteilnahmen
Der vom BKM/Kuratorium geförderte Film RICKY - NORMAL WAR GESTERN von Kai S.
Pieck macht weiterhin internationale Festivalkarriere. Einladungen kamen vom
International Film Festival for Children and Youth, Yerevan/Armenien
Cinemagic - International Film & Television Festival for Young People, BelfastiNordirland
19. Junior Galway Film Fleadh, Galway/lrland
12th China International Children's Film Festival (Panorama Section), Siping City
Intern. Kinderfilmfestival Plzen/Tschechische Republik
CineKid Festival, Amsterdam
6. International Children's Film Festival, Lucknow/lndien
Außerdem ist "Ricky" auf dem KinderFilmFest in Münster (20.-27.10.) und auf dem Kinofest
Lünen (21.-24.11.) zu sehen. - Siehe auch Festivalteilnahmeliste in Informationen No.63,
S. 9, und Interview mit Kai S. Pieck.
Der Kinderkurzfilm ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST von Alexandra Nebel und
Anna Raettig wurde zu folgenden Festivals eingeladen:
Festival International de Cinema Jeunesse de Rimouski, Canada (22.-29.09.2013)
30. Chicago International Children's Film Festival (25.10.-3.11.2013)
Unlimited Kurzfilmfest Köln (14.-17.11.2013)
23. Kölner Kinderfilmfest "Cinepänz" (17.-25.11.2013)
32. Oulu International Children's and Youth Film Festival Oulu/Finnland (18.-24.11.2013)
Festivalleinladungen für DIE ZEIT VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER LÖWE (Regie:
Philipp Hartmann): FICUNAM 2013 Mexico City (Lobende Erwähnung) - 10. Hamburger
Dokumentarfilmfestival (Eröffnungsfilm) - Transcinema Filmfestival, LimaiPeru (Lobende
Erwähnung) - Fünf-Seen-Festival, Starnberg - FIDBA Buenos Aires - IFF Vancouver - 7.
Athens Avantgarde Film Festival - Viennale, Wien.
Für das Shorts at Moonlight Kurzfilmfestivals das vom 17. Juli bis 11. August
in Frankfurt am Main stattfand, waren folgende Titel ausgewählt worden:
kuratoriumsförderte Kurzfilme: KANN JA NOCH KOMMEN - Regie: Philipp Döring /
DAS TASCHENORGAN - Carsten Strauch
Kinderkurzfilme (gefördert von BKM/Kuratorium): RISING HOPE - Milen Vitanov /
DIE SCHÖNE ANNA-LENA - Ralf Kukula
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FBW-Prädikat
für kuratoriumsgeförderte Filme

Das Prädikat besonders wertvoll erhielten die Filme
GLOOMY SABBATH
Amit Epstein, Deutschland 2013, 15 Minuten

FBW-Gutachten: Dieser Kurzfilm ist in seinen Stilmitteln so verspielt, dass man
kaum glauben mag, dass er dennoch seinen Themen Demenz und Aufarbeitung
der deutschen Vergangenheit in einer dysfunktionalen Familie gerecht werden
kann. Nach einer ersten, realistisch inszenierten Szene, in der der Protagonist
Christian telefonisch von der Mutter zu seiner sterbenden Großmutter gerufen
wird, weist schon die in der Form eines Kaleidoskop animierten Titelsequenz dar
auf hin, dass darauf kein dröge naturalistisches Familiendrama folgen kann. Nach
einer noch halbwegs konventionell erzählten Exposition wird der Film dann zu ei
ner wilden Fantasmagorie, wenn der Enkel ans Bett der Großmutter tritt und in ihre
Gedankenwelt hineingezogen wird, die nur noch aus Erinnerungen besteht. Nach
dem er durch den Spiegel in ihrem Schlafzimmer gegangen ist, tanzt er im Stil
einer alten Revuenummer mit ihr eine Showtreppe herunter, dann setzen die bei
den sich in ein Kino, in dem Bilder von Feiern der vermeintlich glücklichen Familie
in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt werden. Doch bei der letzten Sequenz
aus dem Jahr 1942 muss Christian erkennen, dass jenes Gemälde, das die ganze
Zeit über als Familienschatz in Ehren gehalten wurde, und dessen Verkauf seine
Eigentumswohnung finanzierte, aus der Wohnung jüdischer Nachbarn geplündert
wurde. Diese Erkenntnis erschüttert Christian bis in die Grundfesten - dafür hätte
es des letzten, entlarvenden Ausrufs der Sterbenden gar nicht bedurft. Wenn der
Film mit dieser dramaturgisch effektiven Pointe geendet hätte, wäre er eine Farce
mit boshaftem Witz gewesen. Aber Epstein arbeitet viel subtiler, wenn er
GLOOMY SABBATH damit ausklingen lässt, wie Christian verzweifelt versucht,
einen dunklen Fleck an seiner weißen Wand zu entfernen. Epstein kann sowohl
nuanciert wie auch überbordend erzählen, und es gelingt ihm, mit jeder Sequenz
neu zu überraschen. Deshalb wird GLOOMY SABBATH das Prädikat "besonders
wertvoll" verliehen.

DIE SCHÖNE KRISTA
Antje Schneider, Carsten Waldbauer, Deutschland 2013

FBW-Gutachten: Mit Krista wurde nicht nur das erste Mal eine Kuh in zwei aufein
ander folgenden Jahren zum schönsten Holsteiner Schwarzbunt gewählt, zugleich
hat Regisseurin Antje Schneider mit Bauer Seeger und seiner Familie einen
Glücksgriff getan. Denn der Hof befindet sich im Umbruch. Ohne Off-Kommentare
oder erklärende Zwischen- oder Untertitel verlassen sich die Filmemacher ganz
auf ihre Aufnahmen, um das Leben rund um Krista aufzuzeigen. Hier geht es we
der um Verklärung bäuerlichen Alltags noch um Kritik an moderner lVIi1ch- oder
Viehproduktion. Diese Themen werden in kurzen Kommentaren der Protagonisten

7

Kuratorium junger deutscher Film

Informationen No.54

angerissen, der Zuschauer ist aufgefordert, seine eigenen Schlüsse zu ziehen.
Dabei baut der Film durchaus auf die Mündigkeit des Zuschauers, verzichtet im
Gegensatz zur Reportage bewusst auf vertiefende Informationen. Wirken manche
Aufnahmen auch sehr inszeniert und lassen Raum für Spontanität vermissen, so
sprechen sie auch für eine intensive Vorbereitung, ein durchdachtes Konzept, das
nicht allein auf die Attraktivität der schönen Krista baut. So kann der Zuschauer an
den richtigen Stellen lachen, wie er auch in tragischen Momenten mitfühlen und 
fiebern kann. Der SCHÖNEN KRISTA gelingt das Kunststück, 90 Minuten lang
konstant zu unterhalten, das Interesse des Zuschauers immer wieder zu wecken
und ihn in dem Wissen zu entlassen, einen glaubhaften Einblick in eine Welt be
kommen zu haben, die sonst eher der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Dies ver
dankt der Film einer schlüssigen Dramaturgie, die von bewundernswerter Strin
genz geprägt ist. Neue, interessante Welten gibt es nicht nur in der Ferne zu ent
decken, vieles liegt auch einfach nur ein paar Kilometer außerhalb der Alltagswelt,
direkt vor unserer Tür.
Das Prädikat wertvoll erhielt der Film
DAS KLEINE GESPENST
Alain Gsponer, Deutschland/Schweiz 2013,

FBW-Gutachten: Es ist ein Buch, das auch heute noch fast alle Kinder begeistert:
DAS KLEINE GESPENST vom verstorbenen Autor Otfried Preußler. Die Real
verfilmung der Geschichte um ein kleines Schlossgespenst, das immer zu Späßen
aufgelegt ist und nicht immer nur nachts im Schloss herumspuken, sondern auch
mal die Welt am Tag erleben will, spielt in einer romantischen kleinen Stadt mit
vielen Fachwerkbauten und einem prächtigen Schloss auf dem Berg. Die Filmge
schichte lebt von dem quirligen Gespenst und von Karl mit seinen beiden
Freunden.
Das zunächst weiße Gespenst ist seiner Vorlage ziemlich ähnlich, seine runden
großen Augen bedienen das Kindchenschema aus den japanischen Trickfilmen.
Es ist in die reale Welt kopiert und diese lernen wir mit klaren Farben und hoher
Schärfe kennen. Die bekannten Figuren wie der Polizist, der Bürgermeister, die
Eltern, der Hausmeister und der General, die Feuerwehr wie auch die Lehrerin
sind liebevoll in ihren Reaktionen überzeichnet. Sie werden überpointiert spaßig
auf die Schippe genommen und sind dem Schabernack des kleinen Gespensts
ausgeliefert. Die Kinder als Begleiter und Unterstützer des kleinen Gespensts, vor
allem Karl, der an ihn glaubt und zunächst niemand von dessen Existenz überzeu
gen kann, agieren mutig und raffiniert, um dem Gespenst seinen sehnlichen
Wunsch zu erfüllen, wieder zu seinem Nachtrhythmus zu finden.
Die Zielgruppe der 4- bis 10-Jä~lrigen wird mit diesen kleinen Spaß machenden
Übertreibungen von tölpelhaften Erwachsenen sicher gut angesprochen, auch
wenn die gewollte Komik an einigen Stellen etwas überzogen wirkt. Ausgespro
chen gut gelungen sind die Szenen im Schloss mit den von der Kamera begleite
ten Flügen des animierten und in das Geschehen eingefügten niedlichen kleinen
Gespensts. Ein bisschen wie bei HARRY POTTER fühlt man sich da als
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Zuschauer. Filmzitatanleihen aber auch an den Film CACHE mit dem großen Uhr
werk im Bahnhof oder an DER LAUF DER DINGE vom Künstlerpaar Fischli und
Weiss mit dem Ablauf einer Weckmaschine auf dem Dachboden des Schlosses,
bis hin zur Uhrenumstellung der Rathausuhr, bei der Karl wie bei Harold L10yd am
Uhrzeiger hängt (SAFETY LAST, 1923). Herausragend auch die Szenen zum ge
scheiterten Umzug zur 375-Jahr-Feier der geplanten Eroberung durch den schwe
dischen General, mit großem personellen Aufwand und schönen Kostümen.
Auch wenn die Geschichte auf klassische Art erzählt wird, ist DAS KLEINE GE
SPENST ein mit viel Herzblut und witzigen Ideen aufwändig gemachter Film für
Kinder und ihre Eltern, die zusammen ins Kino gehen. Es geht um Zusammenhalt
und Einstehen für das, an das man glaubt. Auch wenn alle vom Gegenteil über
zeugt sind, dass es kein Gespenst gibt und man auch noch Schuld haben soll an
der angeblich verschwundenen wertvollen Uhr. Doch dafür sind ja die Freunde da,
die Karl bis zuletzt unterstützen und ihm beistehen.
Das Prädikat wertvoll erhielt der Film
KOPFÜBER
Bernd Sahlilng, Deutschland 2013

FBW-Gutachten: Eine allein erziehende Mutter dreier Kinder zwischen 10 und 18
Jahren, eine deutsche Kleinstadt und eine Vielzahl von Problemen kommen in die
sem Film von Bernd Sahling der Realität filmisch sehr nahe. Manche Szene (z. B.
im Jugendamt) wirkt sogar fast dokumentarisch.
Im Zentrum steht der 10-jährige Sascha, überzeugend dargestellt durch den
gleichaltrigen Marcel Hoffmann aus Berlin. Auch die anderen Figuren - Kinder,
Jugendliche, Erwachsene - sind gut geführt. Sie alle sind um Sascha gruppiert,
unterstützen ihn, helfen, versagen oder verführen, haben eigene Schwierigkeiten.
Sascha selbst ist ungestüm, impulsiv, richtet Schäden an, hat Schwierigkeiten in
der Schule und kommt daher in der 5. Klasse in eine Förderschule, erhält zudem
einen Betreuer, einen "Bodyguard", wie er ihn nennt. Größte Schwierigkeiten
bereiten dem 1O-Jährigen Lesen und Schreiben. Doch wenn es um die gemeinsa
men Interessen mit seiner Freundin Elli und um sein Fahrrad geht, dann ist
Sascha erfinderisch und konzentriert. Als die Ärztin bei ihm ADHS diagnostiziert
und eine Therapie mit Medikamenten und psychologischer Begleitung beginnt, ist
Sascha nicht mehr der Junge, der er vorher war. Er kann nicht einmal mehr la
chen. Die Filmhandlung zieht sich über ein ganzes Jahr, der Blick der Kamera auf
die Stadt in ihren Jahreszeiten macht dies zusätzlich sichtbar. Sascha begegnet in
dieser Zeit den verschiedensten Erwachsenen. Doch die Frage, wer ihn letzten
Endes wirklich versteht und Zeit für ihn hat, bleibt offen. Denn selbst die Aufmerk
samkeit des Betreuers ist bürokratisch begrenzt.
Der Film entlässt den Betrachter mit vielen Fragen, zweifelt gängige Lösungen an.
An manchen Stellen jedoch - und dies war für die Jury entscheidend - wirkt der
Film didaktisch und trägt so Züge eines Lehrfilms.
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Das Prädikat wertvoll erhielt der Film

MORITZ UND DER WALDSCHRAT
Bryn Chainey, Deutschland 2013, 20 Min.

FBW-Gutachten: Die Welt von Kindern ist oft bevölkert von märchenhaften Wesen
und seltsamen Kreaturen, die ablenken von der allzu harten Wirklichkeit. Das ist
auch der Grundtenor von MORITZ UND DER WALDSCHRAT, ein Film, der mit
den immer wieder reizvollen Elementen des Märchens und der Fantasy spielt.
Moritz lebt mit seinen Eltern in einem Haus am Waldrand. Mit ihnen zusammen
lebt auch ein zweiter Junge names Adam, der offensichtlich schwer krank ist.
Moritz scheint ein Problem mit Adam zu haben und mit der Tatsache, ihm ständig
zur Seite stehen zu müssen. Da hilft ihm eine Begegnung mit einem "Waldschrat",
der in einem Baumstumpf lebt und den Moritz mit einiger Mühe befreit. Diese
schicksalhafte Begegnung führt dazu, dass Moritz endlich sein Schicksal anneh
men kann, was auch immer es schließlich ist. Die Geschichte ist durchaus liebevoll
und mit viel Gespür für die fantastischen Vorstellungen von Kindern in Szene ge
setzt, und auch die Szenen im magischen Wald, in dem Moritz auf den Waldschrat
trifft, sind beeindruckend. Allerdings benötigt die Geschichte einen allzu langen
Einstieg, um zu verdeutlichen, um was es hier wirklich geht, und auch der Wechsel
zwischen den beiden Ebenen, der so genannten Realität und der surrealen Fanta
sie, wirkt gelegentlich allzu konstruiert und überzogen. Auch scheint einiges allzu
kryptisch verschlüsselt. Dennoch hat diese Geschichte um ein Kind, das durch die
Kraft der eigenen Fantasie und durch das Eintauchen in die Natur sich von seinen
Urängsten befreit, ihren magischen Reiz und entwickelt eine ganz eigene
Spannung.
Weitere Informationen im Internet:
www.fbw-filmbewertung.com
Nominierungen
Drehbuchpreis "Kindertiger"
Bereits zum 6. Mal verleihen VISION KINO und KiKA den mit 25.000 Euro dotier
ten und von der Filmförderungsanstalt initiierten Drehbuchpreis "Kindertiger". Drei
von acht vorgelegten Drehbüchern wurden nominiert, aus denen eine Kinderjury
den Gewinner wä~llt. Zwei der nominierten Drehbücher sind BKM/Kuratorium
gefördert: DIE ABENTEUER DES HUCK FINN von Sascha Arango nach dem Ro
man von Mark Twain und der Familienfilm POMMES ESSEN von Tina von Traben
und Rüdiger Bertram.
Filmeinreichung für den Oscar
Für die Auswahl des deutschen Beitrags zum 86. Oscar-Wettbewerb in der Kate
gorie "Bester nicht englischsprachiger abendfüllender Kinofilm" wurden neun Filme
von den deutschen Produzenten bei German Films eingereicht: Einer davon ist der
kuratoriumsgeförderte Film DIE BRÜCKE AM IBAR von Michaela Kezele (Sperl
Productions). - Interview mit Michaela Kezele siehe Informationen \\Jo. 61/Januar
2013
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Preise und Auszeichnungen
Der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm SCHNEE VON GESTERN von Yael
Reuveny (Produktion: Made in Germany Filmproduktion GmbH, Melanie Ander
nach - Koproduktion: Black Sheep Film Productions Ud, Saar Jogev, Naomi Levar,
Tel Aviv) feierte Ende September auf dem Filmfestival Haifa seine israelische Pre
miere und hat dort den BEST DOCUMENTARY AWARD gewonnen. Wir gratulie
ren herzlich.
Ebenso gratulieren wir Philipp Hartmann, der für seinen Dokumentarfilm DIE ZEIT
VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER LÖWE auf dem Transcinema Festival in Lima/
Peru eine weitere Lobende Erwähnung erhalten hat. Die Einladungen zu weiteren
Festivals siehe Seite 6.

Kinostart
3. Oktober 2013
CESAR'S GRILL
Drehbuch und Regie: Dario Aguirre
Produktion: Filmtank GmbH, Thomas Tielsch, Hamburg
Verleih: Filmtank Audience GmbH Filmverleih, Hamburg
24. Oktober 2013
DRAUSSEN IST SOMMER
Drehbuch: Lara Schützsack, Friederike Jehn
Regie: Friederike Jehn
Produktion: Zum Goldenen Lamm
Verleih: Alpha Medienkontor
7. November 2013
DAS KLEINE GESPENST
Drehbuch: Martin Ritzenhoff, basierend auf dem gleichnamigen Roman
von Otfried Preußler
Regie: Afain Gsponer
Produktion: Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion GmbH
Verleih: Universum Film
KOPFÜBER
Drehbuch: Bernd Sahling & Anja Tuckermann
Regie: Bernd Sahling
Produktion: Jörg Rothe - Neue Mediopolis Filmproduktion GmbH
Verleih: Alpha Medienkontor
23. Januar 2014
DIE SCHWARZEN BRÜDER
Drehbuch: Frijof Hohagen, Klaus Richter, nach dem gleichnamigen Roman
von Usa T etzner
Regie: Xavier Koller
Produktion: enigma Film GmbH
Verleih: StudioCanal Deutschland
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6. März 2014
SCHNEE VON GESTERN
Drehbuch und Regie: Yael Reuveny
Produktion: Made in Germany Filmproduktion GmbH Melanie Andernach
Verleih: StudioCanal Deutschland
13. März 2014
PETTERSSON UND FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE
FREUNDSCHAFT
Drehbuch: Thomas Springer
Regie: Ali Samadi Ahadi
Produktion: Tradewind Pictures in Co-Produktion mit Senator Film München
Network Mowie Köln und dem ZDF
'
Verleih: Senator Family I Weltvertrieb ZDF Enterprises
10. April 2014
STILLER SOMMER
Drehbuch und Regie: Nana Neul
Verleih: Zorro Film
Produktion: 2Pilots Filmproduktion, Köln
10. Juli 2014
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN
Drehbuch: Andreas Bradler & Andreas Döring
Regie: Neele Vollmer
Produktion: Lieblingsfilm GmbH, Philipp BUdweg, München
Verleih: Fox Deutschland

Fernsehausstrahlung
PIANOMANIA
Regie: Lilian Franck und Robert Cibis - Produktion: OVALfilm
Ein vom Kuratorium geförderter Dokumentarfilm über Liebe, Perfektion und ein
kleines bisschen Wahnsinn. Am 31. Juli 2013 war der Film auf arte zu sehen.
UTOPIA
Regie: Sandra Trostel
Der ebenfalls vom Kuratorium geförderte Dokumentarfilm wurde am
10.,15. und 17. September in ZDFkultur gesendet.

Impressum
Informationen No. 64, Oktober 2013. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel, Hrsg.
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloss Biebrich, Rheingaustr.140,
Tel. 0611 - 602312, Telefax 0611 - 692409, e-mail: Kuratorium@t-online.de, Erscheinungs
weise: vierteljährlich (Januar, April, Juli, Oktober), Website: www.kuratorium-jungerfilm.de
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Termine
Festivals / Filmwochen
01.11.-08.11.2013

Minsk International Festival of Children and Youth Audience
"Listapadzik", Minsk / Weißrussland
www.listapad.com - E-Mail: listapadik@listapad.com

04.11.-10.11.2013

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

09.11.-10.11.2013

Juniorfest - International Festival for Children and Youth
Horsovsky Tyn & Pilsen & Dob any, Tschechische Republik
www.juniorfest.cz - E-Mail: soukupova@juniorfest.cz

10.11.-17.11.2013

6. Internationales Kinder&JugendKurzfilmfestival Berlin
www.kuki-berlin-com - E-Mail: ina@interfilm.de

14.11.-20.11.2013

28. KinderKinoFest Düsseldorf
www.kinderkinofest.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

16.11.-24.11.2013

25. Internationales Kinderfilmfestival Wien
www.kinderfilmfestival.at

18.11.-24.11.2013

Oulu International Children's and Youth Film Festival
E-Mail: eszter.vuojala@oufilmcenter.fi
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef

23.01.-26.01.2013

Indianer Inuit: Das Nordamerika Filmfestival, Stuttgart
Information: Gunter Lange, Media Arts Cultural Events
Goethestr. 35, 78467 Konstanz, Tel. 07531- 57794
E-Mail: gunterlange@nordamerika-filmfestival.com

06.02.-16.02.2014

64. Internationale Filmfestspiele Berlin / 37. Generation
www.berlinale.de - E-Mail: generation@berlinale.de

Seminare / Tagungen
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

16.11.2013

Junges Kino: Was guckst Du 2013 - Branchentreffen und
Workshop für junge Kinomacher, Pforzheim / Kommunales Kino
Information/Anmeldung: BJF Baden-Württemberg, Reiner Hoff
Konradstr. 20, 79100 Freiburg , Telefon 0761 - 7696384
E-Mail: bjf-bawue@email.de

