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Am Himmel der Tag 
Produktion: ALINFilmproduktion /Osiris Media GmbH / 
HFF "Konrad Wolf" /RBB; Deutschland 2012 - Regie: Pola 
Beck - Buch: Burkhardt Wunderlich - Kamera: Juan Sar
miento Grisales - Schnitt: David J. Rauschning - Musik: 
Ninca Leece - Darsteller: Aylin Tezel (Lara), Henrike von 
Kuick (Nora), T6mas Lemarquis (Elvar), Godehard Giese 
(Martin), Marion Mitterhammer (Laras Mutter), Lutz 
Blochberger (Laras Vater), Eddie Irie (Torben) u a. - Länge: 
89 Min. - Farbe - Kontakt: ALINFilmproduktion, Her
derstraße 10, 10625 Berlin, Tel.: 030-308 824 95, E-Mail: 
mail@alin-film.de - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Hessischer Filmpreis für den besten Spielfilm, 
beim Zürich Film Festival 2012 Goldenes Auge 
für den besten deutschsprachigen Spielfilm, bei 
Sehsüchte 2013 Preis für die beste Kameraarbeit 
und für das beste Schauspiel, bei den Hofer 
Filmtagen 2012 Förderpreis Neues Deutsches 
Kino für den besten Schnitt und die beste Ka
mera, Förderpreis der DEFA-Stiftung - das sind 
noch lange nicht alle Preise, mit denen das Lang
spielfilmdebüt "Am Himmel der Tag" von Pola 
Beck ausgezeichnet wurde. 
2012 schloss die 1982 geborene Regisseurin mit 
diesem Film ihr Studium an der Hochschule für 
Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Pots
dam-Babelsberg ab. In ihrem bewegenden 
Drama geht es um die Suche nach dem ganz 
persönlichen Sinn im Leben einer jungen Frau. 
Lara ist 23 und studiert Architektur. Doch ihr 
Studium interessiert sie nicht, obwohl sie kurz 
vor dem Abschluss steht. Auch das wilde 
Nachtclubleben, das sie bisher immer mit ihrer 
besten Freundin N ora genossen hat, langweilt 
sie zunehmend. Aber was will sie wirklich, was 
ist ihr wichtig im Leben? Fotografieren viel
leicht? Sie weiß es nicht, und auch mit ihrer 
Freundin kann sie über solche Fragen nicht 
sprechen. Als sich Lara wieder einmal von N ora 
überreden lässt, ins "Cassia" zu gehen, endet 
diese Nacht - wie so oft - im Bett eines Mannes. 
Diesmal im Bett des hübschen Barkeepers, des
sen Namen sie noch nicht einmal kennt. Kurze 
Zeit darauf ist klar, Lara ist schwanger! Nach 
anfänglichen Zweifeln entscheidet sie sich für 
das Kind. Gegen die Einwände ihrer Mutter 
gegen das Unverständnis, dass ihr Nora ent: 
gegenbringt. Sie beginnt, sich auf das Baby zu 
freuen und es als Chance für ihr eigenes Leben 
zu begreifen. Glücklich genießt sie ihre Rolle als 

werdende Mutter, renoviert ihre Wohnung, 
richtet ein Kinderzimmer ein, kauft Babysachen. 
Doch im sechsten Monat stirbt ihr Kind. All 
ihre Hoffnungen, all ihre Lebenspläne sind zer
stört. Lara will und kann das nicht wahrhaben 
und kämpft verzweifelt um ihren Traum... 
"Am Himmel der Tag" ist ein auf besondere 
Weise authentischer und mitreißender Film 
über das zerrissene Lebensgefühl der heutigen 
jungen Generation. Authentisch vor allem auch 
deshalb, weil Drehbuchautor Burkhardt Wun
derlich - wie er in einem Kommentar zum Film 
formulierte - bei dieser Arbeit an eigenen Fra
gen, Zweifeln und Irrtümern anknüpfte und 
sich selbst auf die Suche nach Antworten in 
seinem Leben begab. Auf der Grundlage dieses 
vorzüglichen Drehbuchs inszenierte Pola Beck, 
die mit Wunderlich seit vielen Jahren befreundet 
ist, eine Geschichte, die ganz und gar bei der 
Hauptfigur, der 23-jährigen Lara, bleibt und 
dabei doch eine bemerkenswerte Allgemeingül
tigkeit besitzt. 
Mit Aylin Tezel, der 2011 mit "Almanya 
Willkommen in Deutschland" der große 
Durchbruch gelang, hat sie eine Schauspielerin 
gefunden, die sich nicht scheut, sich der schwie
rigen Rolle der Lara auszuliefern und deren 
emotionale Tiefen mit aller Konsequenz zu 
spielen, so als ob sie sie selbst durchleben muss. 
Die Szene, in der sich Lara von ihrem toten 
Baby verabschiedet, geht dermaßen unter die 
Haut und rührt nicht nur das weibliche Ge
schlecht zu Tränen! Aber auch Henrike von 
Kuick als Laras ein wenig zickige und egoisti
sche Freundin, die sich immer mehr von ihr 
zurückzieht, macht .ihre Arbeit hervorragend. 
Nach und nach entwickelt sie sich zu einer 
Frau, die als typischer Gegenentwurf zu Laras 
Vorstellungen vom Leben zu verstehen ist. Sie 
findet letztendlich Geschmack an ihrem Stu
dium, Geschmack an Karriere und beruflichem 
Erfolg. Diesem wird der Wunsch nach Kindern 
und Familie untergeordnet. 
Nicht zuletzt trug zum Gelingen dieses Films 
die ausgezeichnete Kameraarbeit von Juan Sar
miento Grisales bei, der mit intensiven N ahauf
nahmen die Gefühle seiner Protagonisten ein
fängt. Barbara Felsmann 
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Auf dem Weg zur Schule 
SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE 

Produktion: Winds / Imagis / Herodiade; Frankreich 2013 
Regie: Pascal Plisson - Buch: Marie-Claire Javoy , Pascal 
Plisson - Kamera: Pascal Plisson, Simon Wate1 - Schnitt: 
Sarah Anderson, Sylvie Lager - Musik: Laurent Ferlet 
Protagonisten: Jackson & Salome Saikong (Kenia); Zahira 
Badi, Noura Azaggagh und Zineb Elkabli (Marokko); 
Carlito und Micae1a Janez (Argentinien); Samuel., Gabriel. 
und Emmanue1 Esther (Indien) - Länge: 77 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Senator - Altersempfehlung: ab 12 J. 

"Ich habe auf meinen Reisen durch die Welt 
immer wieder Kinder am Straßenrand getroffen, 
aber nicht erkannt, was diese Kinder für An
strengungen unternehmen, um zur Schule gehen 
zu dürfen", erzählt der französische Dokumen
tarfilmer Pascal Plisson. Die Augen öffneten 
ihm junge Massai-Krieger, denen er auf der Su
che nach Drehorten für einen Tierdokumentar
film in Kenia begegnete. Stolz zeigten sie ihm 
ihre Stifte und Schiefertafeln, bevor sie in die 
weit entfernte Schule eilten. Diese Begegnung 
hatte Folgen. In seinem neuen Dokumentarfilm 
begleitet er Kinder aus unwegsamen Gegenden 
auf dem Weg zur Schule. 
Jackson (11) und seine jüngere Schwester Sa
lome, zu Hause in einer Hütte in der keniani
schen Savanne, haben einen Schulweg von 15 
Kilometern. Um rechtzeitig beim Morgenappell 
in der Schule zu sein, müssen sie mit ihren 
Schulsachen und zwei Wasserkanistern vor Son
nenaufgang losrennen. Ein zweistündiger, ge
fahrvoller Weg, wobei sie sich besonders vor 
den aggressiven Elefanten in Acht nehmen müs
sen. Die 12-jährige Zahira, die im hohen Atlas
gebirge in Marokko lebt, hat jeden Montag 22 
Kilometer zu bewältigen, um ins Schulzentrum 
zu gelangen, wo sie bis Freitag bleibt. Unter
wegs auf steilen Pfaden gesellen sich ihre beiden 
Freundinnen Noura und Zineb hinzu. Gemein
sam erreichen sie eine Landstraße und hoffen, 
dass einer der Lieferwagen hält und sie das letzte 
Stück mitnimmt. Diesmal müssen sie lange war
ten. Für ihren Schulweg brauchen sie vier Stun
den. Außer ihren Schulsachen trägt Zahira ein 
Huhn in der Tasche, das ihr die Großmutter als 
Tauschgut mitgegeben hat, damit sich das Mäd
chen während der Woche etwas zu essen kaufen 
kann. Carlito (11), hat es dagegen geradezu 
komfortabel, denn er kann zusammen mit der 

kleinen Schwester Micaela die 18 Kilometer zur 
Schule auf dem Rücken seines Pferdes zurück
legen. Auch dieser eineinhalbstündige Weg 
durch die Weite Patagoniens, über Geröll und 
an Abgründen vorbei, ist nicht ungefährlich. 
Der 13-jährige Samuel, zu Hause am Golf von 
Bengalen, sitzt im Rollstuhl und ist trotz seiner 
Behinderung ein fröhlicher und wissbegieriger 
Junge. Zu dritt, mit tatkräftiger Hilfe seiner 
beiden Brüder, schaffen sie doch immer wieder 
die vier Kilometer zur Schule - aber wie! Das 
rostige Gefährt muss durch Sand und Schlamm 
geschoben werden und dann geht auch noch ein 
Rad kaputt. 
Der Dokumentarfilmer Pascal Plisson hat die 
Kinder mit Hilfe der UNESCO und der inter
national im Bildungsbereich aktiven Organisa
tion "Aide et Action" gefunden, die sein Film
projekt von Anfang an unterstützt und geför
dert haben. So hart die Lebensbedingungen der 
Kinder auch sind - sie alle gehen sichtbar gern 
zur Schule, wollen einfach etwas lernen, damit 
es ihnen besser geht als ihren Eltern und sie 
später ihrer Familie helfen können. Plissons 
Film macht sinnlich erfahrbar, wie wichtig die
sen Kindern der Ort Schule ist. Schule ist für sie 
die Chance, sich eines Tages ihren beruflichen 
Traum zu erfüllen. Die Begeisterung dieser 
Schulkinder stand für Pascal Plisson am Anfang 
seines Projekts: "Vielleicht auch, weil meine 
Töchter schon stöhnen, wenn sie morgens 
überhaupt aufstehen müssen, während ich Kin
der getroffen habe, die ihr Leben riskieren, um 
in die Schule gehen zu können. Diese Kinder zu 
treffen, die alles daran setzen, um Bildung zu 
bekommen, hat mich tief berührt." Das über
trägt sich auf die Zuschauer. "Auf dem Weg zur 
Schule", ein durchaus spannender und unter
haltsamer Dokumentarfilm, macht aber auch 
nachdenklich darüber, was hierzulande selbst
verständlich ist und oft mehr als Last denn als 
Lust empfunden wird.. Angesichts der weit 
verbreiteten Unlust, zur Schule zu gehen - ob
wohl von "gehen" kaum mehr die Rede sein 
kann bei der Motorisierung hierzulande - emp
fehlen wir den Film als "Pflichtfach" für Lehrer 
mit ihren Schülern, Eltern mit ihren Kindern. 
Schade nur, dass der deutsche Verleih der Kraft 
der Bilder und der Sprache der Kinder im Ori
ginal nicht traut. Man hat sich für eine - sprach
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lich hölzerne - Synchronisation entschieden. 
Besonders die Gespräche in der Strohhütte und 
die Dialoge zwischen Jackson und Salome auf 
dem Weg zur Schule durch die kenianische 
Savanne erwecken den Eindruck eines pädagogi
schen Lehrfilms. Leider beeinträchtigt das die 
Authentizität und damit die Wirkung des Films. 
Zum Glück gibt es auch eine OmU-Fassung, die 
auch für Kinder geeignet ist, die es nicht ge
wohnt sind, Untertitel zu lesen. Wichtiger ist es, 
den Kindern auf ihren abenteuerlichen Wegen 
zur Schule zu folgen - wo wenig gesprochen 
und viel erlebt wird. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 

Belle und Sebastian 
BELLE ET SEBASTIEN 

Produktion: Radar Films / Epithete Films / Gaumont; 
Frankreich 2013 - Regie: Nicolas Vanier - Buch: Nicolas 
Vanier, Juliette Sales, Fabien Suarez, nach der Buchreihe 
"Belle et Sebastien" / "Belle und Sebastian" von Cecile 
Aubry - Kamera: Eric Guichard, Laurent Charbonnier 
Schnitt: Raphaele Uretin, Stephanie Pede1acq - Musik: 
Armand Amar - Darsteller: FeIix Bossuet (Sebastian), 
Tcheky Karyo (Cesar), Dimitri Storage (Doktor Guil
laurne), Margaux Chate1ier (AngeIina), Andreas Pietschmann 
(Leutnant Peter) u.a. - Länge: 104 Min. - Farbe FSK: o.A. 
FBW: besonders wertvoll - Verleih: Ascot Elite 
Altersempfehlung: ab 6 J. 

Der Junge Sebastian und sein großväterlicher 
Freund Cesar verbringen viel Zeit miteinander 
abseits des Dorfes in der Bergwelt der französi
schen Alpen. Die Liebe zur Natur verbindet die 
Ungleichen. Die Dorfbewohner sind aufge
schreckt von einer umherstreifenden Bestie, die 
Schafe reißt und Menschen bedroht. Jagdfieber 
ergreift die Männer, die Gewehre sitzen locker. 
Als eine Hirschkuh auf der Strecke bleibt 
nicht von der Bestie gerissen, sondern von Jä
gern erschossen -, retten Sebastian und Cesar 
das mutterlose Junge und bringen es in die 
Herde, wo es heranwachsen kann, bis es stark 
genug ist für ein Leben in Freiheit. Als Sebastian 
wieder einmal allein durch die idyllische Weite 
des Hochtals wandert, begegnet er der "Bestie 11 , 

einem Furcht einflößenden schmutzigen Hund. 
Vorsichtig nimmt er Kontakt zu dem verwilder
ten Tier auf, wird zum Hundeflüsterer. Ein Bad 
im kristallklaren See wirkt Wunder: Ein ku
schelweißer Hirtenhund entsteigt dem Wasser, 
den Sebastian lIBelleIl tauft, die Schöne. Er er

zählt niemandem von seiner neuen Freundin, 
der Großvater kommt ihm jedoch auf die Schli
che, will Belle erschießen. Sebastian stellt sich 
vor den Hund. Fortan hat er im alten Cesar 
einen Komplizen, der die Jäger in die Irre führt. 
Zuhause, bei Tante Angelina, der Bäckerin, und 
ihrem Freund, dem Arzt Guillaurne, eine Art 
Ersatzfamilie für den Jungen, gibt es ganz andere 
Probleme. 
Es ist Krieg, der Landstrich ist von den Deut
schen okkupiert. Ihre Spitzel sind überall, su
chen nach den ortskundigen Helfern, die jüdi
sche Flüchtlinge nachts über verschneite Glet
scher und Pässe in die sichere Schweiz bringen. 
Guillaume gehört zu den Mutigen, die ihr Leben 
für die Freiheit anderer riskieren. Die Lage 
spitzt sich zu. AngeIina gerät zunehmend unter 
Druck, muss für die Besatzer immer mehr Brote 
liefern von dem Mehl, das sie nicht hat. Ihrem 
Freund Guillaurne sind die Verfolger auf der 
Spur. Sebastian jedoch bleibt von allem unbe
rührt, spielt mit Belle und hofft auf die Rück
kehr seiner Mutter aus Amerika zu Weihnach
ten. Durch Schüsse auf Belle wird er aus seinen 
Träumen gerissen. Verzweifelt sucht er in der 
Nacht nach dem Tier und findet es schwer ver
letzt im Schnee. Da kann nur Guillaurne hel
fen... Belle überlebt. Der Weihnachtsabend ver
läuft ganz anders als gedacht; dramatische Ge
schehnisse lassen Sebastian mit Hilfe von Belle 
über sich hinauswachsen und er erweist sich als 
ein furchtloser kluger Junge. Am Ende des 
Films ist er herangereift - auch für die Wahrheit 
über das Schicksal seiner Mutter. 
Der französische Regisseur Nicolas Vanier, der 
auch am Drehbuch mitgearbeitet hat, erforscht 
seit über 25 Jahren die wilden Landschaften der 
Hochgebirge, die Steppen, Seen und Meere in 
aller Welt, in denen seine Geschichten, Romane, 
Dokumentationen und Filme spielen, wie zum 
Beispiel "Zeit der Wölfe", "Der letzte Trapper", 
"Gold unterm Schnee", um nur einige zu nen
nen. Eine große Rolle in diesem, seinem neues
ten Naturfilm spielen neben dem Jungen und 
dem Hund die grandiose Landschaft, das Licht, 
die Farben, die wechselnden Jahreszeiten, vom 
blühenden Sommer zum tief verschneiten Win
ter. In FeIix Bossuet als Sebastian hat er die ide
ale Verkörperung eines kleinen, hinreißenden 
Helden gefunden, der sich in die Herzen der 
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Zuschauer spielt, ebenso der von der Bestie zum 
Kuscheltier mutierte vierbeinige Gefährte. Die 
Bäckerin ist süß wie ihre Kuchen, Cesar ein 
harter Kerl mit weichem Kern. Vieles ist nicht 
so, wie es scheint. So erweist sich zum Beispiel 
der deutsche Offizier als Sympathisant der 
Flüchtenden. Alles in allem ist "Belle und Sebas
tian" ein spannender Abenteuerfilm, inszeniert 
in atemberaubend schöner Bergwelt, begleitet 
von emotionaler Musik, der vor dem geschicht
lichen Hintergrund des Zweiten Weltkriegs 
spielt. Hier wird klar, dass es im Krieg keine 
heilen Welten gibt, auch nicht in Sebastians 
abgelegenem Dorf. Aber kleine und große 
Fluchten sind möglich. Das ist schön. Und des
halb ist "Belle und Sebastian" ein echter Kinder
film, auch für diejenigen, die noch nichts von 
Krieg, Verfolgung und Unterdrückung wissen. 
Denn da ergeht es ihnen wie Sebastian, der 
ebenfalls erst mal vieles nicht versteht, aber im 
Laufe der Geschichte dazulernt - und das Rich
tige tut. Eine kleine großartige Identifikations
figur- für Jungen wie für Mädchen. 

Gudrun Lukasz-Aden 

Bethlehem 

Produktion: Pie Films/Entre Chien et Loup/Gringo Films; 
Israel/Belgien/Deutschland 2013 - Regie: Yuval Adler 
Buch: Yuval Adler, Ali Wakad - Kamera: Yaron Scharf 
Schnitt: Ron Omer - Musik: Ishai Adar - Darsteller: Shadi 
Mar'i (Sanfur), Tsahi Halevy (Razi), Hitham Omari 
(Badawi), Tarek Copti (Abu Ibrahim), Michal Shtemler 
(Einat), Ibrahim Sakala (Tyson) u.a. - Länge: 99 Min. - Farbe 
Verleih: Real Fiction - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Das ist ein mutiger, aktueller und zugleich ver
störender Film. Denn vor dem Hintergrund der 
Geschichte, die Yuval Adler und Ali Waked (RE 
und DB) erzählen, stellen sie die generelle und 
brisante Frage: Der Einsatz welcher Mittel ist 
(oder wird) durch welches Ereignis, in welcher 
Situation gerechtfertigt oder gar sanktioniert? 
Der 17-jährige palästinensische Sanfur liefert 
Informationen an den israelischen Geheim
dienstoffizier Razi. Der Junge balanciert sich 
und sein Leben gerade so und immer wieder aus, 
vor allem mit Hilfe seines väterlichen Freundes 
von der anderen Seite. Als Halbwüchsiger fällt 
er in den Strudel sich überstürzender Ereignisse, 
verliert das Gleichgewicht, den Halt, wird zum 
Spielball. Der Film endet in der Tragödie - für 
beide Seiten, markiert die Deadline im Wort

sinne. Sanfur sitzt nicht zwischen allen Stühlen, 
gerät nicht zwischen die Fronten - das ist, war 
schon immer sein Leben, in dem Wertevorstel
lungen sich prägen: Freundschaft, Loyalität, 
Wahrheit, Gerechtigkeit und von allem das 
Gegenteil. Für Razi, den Erwachsenen, den 
Feind, den Freund gilt das gleichermaßen: 
scheinbar Festgefügtes, Unerschütterliches gerät 
ins Wanken. 
Yuval Adler wiegt uns Zuschauer nicht in Si
cherheit, er wechselt beständig die Perspektive, 
die Sichtweisen auf die Fronten. Es kommen 
weitere hinzu: Beamte der Palästinensischen 
Autonomiebehörde, rivalisierende Fatah und 
Hamas-Kämpfer, die Chefetage des Geheim
dienstes, Mitglieder einer palästinensischen Fa
milie. Yuval Adler führt sowohl in wuchtigen, 
brutalen Bildern als auch in stillen, fast intimen 
Szenen den Irrsinn einer schier ausweglosen 
Lage in Nahost vor, die nun schon Jahrzehnte 
andauert, und in der vor allem eins auf der Stre
cke bleibt - die Menschlichkeit. Er zeigt, dass 
alle Seiten nicht etwa "Dreck am Stecken", son
dern Blut an den Händen haben. 
Immer wieder schauen wir groß in das Gesicht 
eines jungen Menschen. Entdecken jeweils nur 
minimale Veränderungen: Der Trotz wird 
sichtbar, die Angst schreit, der Hass irrlichtert, 
der Schmerz quält, der Zweifel nagt, die Hilflo
sigkeit fleht, die Trauer bittet. Nie aber erhellt 
ein Lachen sein Antlitz, nicht einmal der Anflug 
eines Lächelns. Hauptdarsteller Shadi Mar'i 
gestattet uns einen Blick in die Seele, ins Innere 
seiner Filmfigur Sanfur - es ist immer die Zer
rissenheit. Hass und Liebe nur vereint im Zerr
spiegel der grausamen Ereignisse. 
Und die Antwort auf die eingangs gestellte 
Frage? Die Filmemacher verweigern sie, schi
cken die Zuschauer auf die Suche, erfragen indi
rekt unsere Position, fordern direkt unsere Stel
lungnahme. Wem Israel und Palästina "zu weit 
weg vom Schuss" sind, der erinnere sich an 
1989/90 und die Stasi. Wem das zu lange her ist, 
der lese die Zeitungen, höre oder sehe die Nach
richten über die NSU-"Affäre" 2013. 
In Israel teilweise als "Propagandafilm" abquali
fiziert, errang "Bethlehem" dort auch zahlreiche 
Preise, gewann beim Festival in Venedig (im 
Jahre 2013) und wurde für den Oscar 2014 
nominiert. Joachim Giera 
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Deine Schönheit ist nichts wert 

Produktion: DOR Film; Österreich 2012 - Regie und Buch: 
Hüseyin Tabak - Kamera: Lukas Gnaiger - Schnitt: Chris
toph Loidl - Musik: Judit Varga - Darsteller: Abdulkadir 
Tuncer (Veysel), Nazmi Kirik (Vater), LaIe Yavas (Mutter), 
Yüsa Durak (Mazlum), Milica Paucic (Ana), Orhan Yildirim 
(Nachbar), Susi Stach (Lehrerin) u.a. - Länge: 86 Min. - Farbe 
- FSK: noch offen - Kontakt: DOR Film, Wien, E-Mail: 
office@dor-film.at - Verleih (ab 03.04.2014): Barnsteiner
Film - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Vor wenigen Monaten erst ist der zwölfjährige 
Veysel mit seiner kurdisch-türkischen Familie 
nach Österreich geflohen, um dort Asyl zu be
antragen. Denn Veysels Vater war einst ein 
kurdischer Widerstandskämpfer, saß deswegen 
jahrelang im Gefängnis und fühlt sich in der 
alten Heimat weiterhin verfolgt. Jahrelang 
musste Veysels Mutter ihn und den inzwischen 
18-jährigen Mazlum alleine aufziehen. Die Pro
bleme der Familie nehmen auch in der neuen 
Heimat kein Ende. Mazlum kann seinem Vater 
die lange Abwesenheit nicht verzeihen. Er rebel
liert, hängt mit seinen Kumpels auf der Straße 
herum, beginnt zu dealen und bereitet den El
tern große Sorgen. Veysel wiederum fühlt sich 
in der Schule überfordert, denn er kann noch 
kaum ein Wort Deutsch und soll auf Drängen 
der Lehrerin endlich ein Gedicht in deutscher 
Sprache aufsagen. Einziger Lichtblick ist seine 
Klassenkameradin Ana, in die er sich verliebt 
hat, der er seine Gefühle aber nicht gestehen 
kann. Ana spricht sehr gut deutsch, denn sie lebt 
mit ihrer Familie aus Ex-Jugoslawien schon 
einige Zeit in Österreich. Veysel möchte ihr und 
der ganzen Klasse das Liebesgedicht "Deine 
Schönheit ist nichts wert" des in der Türkei sehr 
populären Dichters und Musikers Asik Veysel 
vortragen, den seine Eltern so sehr schätzten 
dass sie sogar ihren Sohn nach ihm benann~ 
haben. Mit diesem Gedicht kann Veysel einen 
anfangs wenig hilfsbereiten türkischstämmigen 
Wohnungsnachbarn überreden, ihm bei der 
Übersetzung ins Deutsche zu helfen und diese 
Fassung dann auswendig zu lernen. Gerade als 
Veysel endlich den Mut findet, Ana das Gedicht 
vorzutragen und ihr seine Liebe zu gestehen, 
wird sie mit ihrer Familie von der Ausländer
polizei abgeholt und abgeschoben. 
Noch bevor der kurdisch-türkischstämmige 
Hüseyin Tabak (geb. 1981 in Bad Salzuflen) 
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seinen auch im deutschen Kino gestarteten Kin
derfilm "Das Pferd auf dem Balkon" drehte, 
entstand sein erster Kinofilm "Deine Schönheit 
ist nichts wert" als Abschlussfilm an der Film
akademie Wien im Fach Regie. Ganz aus dem 
Blickwinkel der zwölfjährigen Hauptfigur er
zählt, bringt er auch schon einem jungen Publi
kum auf anschauliche und einfühlsame Weise 
nahe, mit welchen Schwierigkeiten viele Flücht
linge zu kämpfen haben, wenn sie in einem 
fremden Land Asyl beantragen und jederzeit 
wieder abgeschoben werden können. Bei Vey
sels Familie kommt die langjährige blutige Aus
einandersetzung zwischen Türken und Kurden 
hinzu, die ihre Spuren bis heute gerade auch im 
privaten Bereich hinterlassen hat. Muss Veysel 
schon lernen, sich fast ohne Hilfe in der frem
den Umgebung und Kultur zurechtzufinden 
und mit den familiären Spannungen umzugehen, 
treiben ihn seine fehlenden Deutschkenntnisse 
zusätzlich in die Isolation. Die Kameraarbeit 
unterstreicht seine Zwangslage durch starre 
Einstellungen, die Veysel als stillen Beobachter 
der Dramen um ihn herum zeigen. 
Die große Qualität dieses Erstlingswerks liegt 
darin, mit der eingewobenen Liebesgeschichte 
und der damit verknüpften Hommage an den 
wohl größten Dichter der Türkei des 20. Jahr
hunderts weit über die sozialkritische und ge
sellschaftspolitische Ebene hinauszuweisen. So 
beginnt der Film überaus poetisch mit einem in 
Zeitlupe und unnatürlich bunten Farben gestal
teten Tagtraum Veysels, in dem er Ana mit 
einer roten Rose in der Hand von zuhause ab
holt. Bis zum Ende des Films sind solche Tag
träume, die Veysel vor der harten Realität ret
ten, in die Handlung montiert. Eine lange ellip
tische Filmsequenz in der Straßenbahn zeigt, 
dass Traum und Realität wenigstens für einen 
glücklichen Nachmittag in Deckung zu bringen 
sind. Ein Film also, der anrührt, ohne pathetisch 
zu werden, der informiert, ohne mit diesen 
Informationen abzuschrecken oder zu überfor
dern, und der im besten Sinn unterhält, nach
denklich macht, lange nachwirkt und unauf
dringlich daran erinnert, dass es neben Goethe, 
Schiller oder Grass auch in anderen Kulturen 
Dichter von Weltformat gibt. Holger Twele 

Interview mit Hüseyin Tabak Seite 30 
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Die Eiskönigin - völlig unverfroren 
FROZEN 

Produktion: Walt Disney Animation Studios / Walt Disney 
Picturesj USA 2013 - Regie: Chris Buck, Jennifer Lee - Buch: 
Jennifer Lee, Shane Morris, nach Motiven des Märchens 
"Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen 
Schnitt: Brian Millman - Musik: Christophe Beck, Roben 
Lopez, Kristen Anderson-Lopez - Länge: 101 Min. - Farbe
FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: WDS 
Altersempfehlung: ab 8J. 

Vor mehr als 70 Jahren wollte Walt Disney das 
berühmte Märchen von Hans Christian Ander
sen "Die Schneekönigin" verfilmen, doch dazu 
ist es nie gekommen. Als John Lasseter 2006 die 
Leitung der Disney Animationsstudios über
nahm und die Wiederbelebung des klassischen 
Trickfilms zur Chefsache machte, wurde die 
Idee wieder aufgegriffen: N ach "Küss den 
Frosch" (2009) sollte ein weiterer handgezeich
neter Film entstehen, doch das Einspielergebnis 
jenes Films erfüllte nicht die Erwartungen. Als 
sich dann nur ein Jahr später das erstmals com
puteranimierte Märchen-Musical "Ra?unzel. 
neu verföhnt" (2010) zum größten Dlsney-Hn 
seit Jahren mauserte, war das Schicksal der Zei
chentrickkunst besiegelt. So ist "Die Eiskönigin" 
nun dem Computer entsprungen: Visuell beein
druckend und in 3D. 
Rund zehn Jahre lang hat man daran gearbeitet, 
für Drehbuch und Regie zeichnen Chris Buck, 
ein Zeichentrick-Veteran, der schon bei "Cap 
und Capper - Zwei Freunde auf acht Pfoten" 
(1981), "Arielle, die Meerjungfrau" (1989) und 
"Pocahontas" (1995) mit von der Partie war, und 
Jennifer Lee, Koautorin von "Ralph reich.ts" 
(2012), verantwortlich. Dabei ist der Film keme 
Adaption des Andersen-Märchens, sondern 
beschränkt sich auf wenige Motive daraus. Aus 
Andersens Nachbarkinder sind großäugige 
Prinzessinnen geworden, die in einem kleinen, 
nordischen Königreich aufwachsen. Anders als 
im Märchen, bekommt die Schneekönigin hier 
aber eine Persönlichkeit und spukt nicht nur als 
böse Macht durch die Geschichte.
 
Anna und ihre drei Jahre ältere Schwester EIsa,
 
die Töchter des Königs und der Königin von
 
Arendelle, sind ein Herz und eine Seele. Seit
 
ihrer Geburt besitzt EIsa die magische Fähigkeit,
 
Eis und Schnee zu erschaffen. Zur Freude von
 
Anna, für die EIsa Schneelandschaft, Eisrutschen
 

und Schneemänner zum Spielen erschafft. Der 
Spaß hat schnell ein Ende, als Anna bei einem 
verhängnisvollen Unfall durch Elsas Kräfte 
verletzt wird. Aus Angst, EIsa könnte mehr 
Menschen verletzen, isolieren ihre Eltern sich 
von der Öffentlichkeit und EIsa wird in ihr 
Zimmer eingesperrt. Die beiden Schwestern 
werden getrennt und selbst als ihre Eltern bei 
einem Schiffsunglück ums Leben kommen, 
können Anna und EIsa nicht füreinander da 
sein. Zu groß ist Elsas Angst, ihre Schwester 
wieder zu verletzen. Nach zwei Jahren der Isola
tion und Einsamkeit werden die Pforten des 
Schlosses wieder geöffnet - Elsas Krönung steht 
bevor. Während EIsa mit allen Mitteln versucht, 
bei der Krönung ihre Kräfte zu kontrollieren, 
verliebt sich Anna auf den ersten Blick in den 
heiratswilligen Prinzen Hans. EIsa ist gegen eine 
überstürzte Hochzeit. Es kommt zum Streit 
zwischen den Schwestern, bei dem EIsa die 
Kontrolle verliert und das Königreich in eine 
ewige Eislandschaft verwandelt. Von den 
Bürgern als Monster geächtet, flüchtet EIsa in 
die Berge. In der Hoffnung, EIsa könnte den 
eisigen Fluch wieder rückgängig machen, begibt 
sich Anna auf die Suche nach ihrer Schwester. 
Disneys 53. Animationsfilm handelt vom Zu
sammenhalt in der Familie und der Angst vor 
seinen eigenen Fähigkeiten. Wie schon bei "Mu
lan" (1998) oder "Merida - Legende der High
lands" (2012) steht eine weibliche Protagonisti? 
im Mittelpunkt - in diesem Fall sogar zweI. 
Anders als in den meisten Disney-Filmen, die 
auch auf starke Gegner setzen, sind Gut und 
Böse nicht mehr eindeutig getrennt. So wird es 
schwierig, Gut und Böse zu erkennen, wenn 
sich das Böse als Gutes tarnt. Innere Konflikte 
sind die treibenden Kräfte der Geschichte: Elsas 
Angst vor ihren Fähigkeiten und Annas Kampf 
um die Liebe zu ihrer Schwester. Abgesehen 
vom gewaltigen Eispalast und der bis ins !ferz 
frostigen Königin ist von der ursprünglIchen 
Hans Christian Andersens "Schneekönigin" 
nicht allzuviel erhalten geblieben. Aber gerade 
der lose Umgang führt zu einer überwältigenden 
Mischung aus Märchen, Musical und Modern~, 

die mit Action und Humor nicht nur den tradI
tionellen Werten wie Liebe und Verständnis 
verpflichtet ist, sondern auch den zeitlosen Dis
ney-Klassikern. "Die Eiskönigin" erinnert etwas 
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an "Die Schöne und das Biest" (1991), denn auch 
hier steht die Musik im Vordergrund, die Lieder 
untermalen das Befinden der Figuren und erfül
len eine erzählerische Funktion, jedoch können 
nur wenige Lieder wirklich mitreißen. Eindeuti
ger Star des Films ist der Schneemann Olaf mit 
seiner unheimlichen Fähigkeit, sich in guten wie 
in schlechten Zeiten selbst in seine Einzelteile zu 
zerlegen. Schon in eisiger Kälte hatte er vom 
Sommer geträumt, und am Ende kann er bei 
Sonnenschein überleben, denn er erhält seine 
persönliche Allwetter-Schneewolke - Magie 
muss eben sein. Manfred Hobsch 

Laut, lärmend, manchmal lustig oder 
Harmonie von der Stange 
Der Verleihtitel hierzulande: "Die Eiskönigin 
völlig unverfroren" passt besser (als der Origi
naltitel "Frozen"), er gibt freimütig Auskunft 
über literarische Quellen und die kesse Methode 
des Drehbuchschreibens. Aus Hans-Christian 
Andersens Geschwisterpaar Gerda und Kai wird 
das Schwesternpaar EIsa und Anna, aus der 
Schnee- nun die Eiskönigin. Eine wunderbare, 
aber auch gefährliche Gabe ist Ingredienz ver
schiedener Märchen wie auch die böse Prophe
zeiung (z.B. "Dornröschen"), die erst wahr wird 
und gegen deren schlimme Folgen im weiteren 
Fabelverlauf angegangen, ja gekämpft werden 
muss - natürlich im märchenhaften Gewande. 
Da geht es die Eispalasttreppe rauf und Mär
chenschlosstreppe runter, es wechseln sich ab 
rasante Schussfahrten ins tiefe, schneeweiße Tal 
und unerschrockenes Kraxeln auf bzw. über 
lichte, eisige Bergeshöhen, über allem strahlt das 
tagblaue Firmament bzw. das nachtschwarze 
Himmelsgewölbe. Wunderbare Kulissen für 3
D-Effekte, die reichlich genutzt werden und 
entsprechenden Glanz verbreiten. Ab und zu 
ein Lied (deutsch gesungen!) von der kleinen 
und der großen Schwester, da bleibt die Hand
lung dann stehen und macht es sich gemütlich 
im Gefühlvollen. Damit wir Zuschauer nicht 
darin versinken, folgt alsbald ein fröhlich-komi
sches Tänzchen der Stein-Trolle oder das Bib
ber-Match gegen einen ungehobelten Schnee
klumpen. Die Liebe kommt nicht zu kurz, es 
werden eingeführt Kristoff der Schroffe und 
Hans der Bodenständige. Für ein paar Ulknu
deln, das sind die Hofschranzen, und deren 
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Einlagen ist auch noch Platz und Raum. Das 
alles klingt nach Musical, ist aber keins, sondern 
ein Disney-Animationsfilm mit Lied, Musik, 
Gesang und Tanz. Der rauschende Klangteppich 
von Christophe Beck schwebt darüber, wenn 
allerdings Teppiche wabern könnten, wäre das 
der richtige Ausdruck. Macht aber nichts. Denn 
die heimlichen und unheimlich komischen 
Hauptdarsteller sind ohnehin "Svenni" und "dat 
Olaf", im Film allerdings Rentier Sven, das so 
gern ein Hund wäre, und Schneemann Olaf mit 
einer Vorliebe für heiße Landstriche. Dass aus 
beiden knuffige Kumpels werden mögen, 
wünscht man sich von Anbeginn, die sich auch, 
also werden sie es - zu unserem Vergnügen und 
haben sich damit die Spitznamen (von mir) 
verdient. Sie sind "das Salz in der Suppe" und 
trösten über manch fade Filmsequenz hinweg. 
Hape Kerleling als Olaf-Stimme muss Erwäh
nung finden! Sven ist ohnehin und gottseidank 
sprachlos, knurrt und röhrt dafür um so bedeu
tender und brilliert mit seinen mimischen Fä
higkeiten "als Rampensau". Abseits von den 
beiden jagt zumindest mir die Figurengestaltung 
im produzierenden Disney-Gewerbe immer 
wieder einen kleinen Schauer über den Rücken: 
Das Schwesterpaar als glubschäugiges Barbie
Duo mit Super-Wespentaillen, die beiden Her
ren als bartlose, dafür grobkantige Mannsbilder. 
Die Bosse in Burbank/California haben sich 
nicht verrechnet. "Die Eiskönigin- völlig unver
froren" ist ein Erfolg an der Kasse. Diverse 
nationale und internationale Filmkritiker verge
ben zwischen drei und vier güldenen Sternchen; 
Kunststück - vier Wochen vor Weihnachten 
war Starttermin, da haben Sterne Konjunktur. 
Bleibt die Frage: Bin ich nun ein Spielverderber? 

]oachim Giera 

Ella und das große Rennen 
Produktion: Snapper Films; Finnland 2012 - Regie: Taneli 
Mustonen - Buch: Timo Parvela, Aleksi Hyvärinen, Taneli 
Mustonen - Kamera: Daniel Lindholm - Schnitt: Aleksi Raij 
Darsteller: Freja Teijonsalo (Ella), Aura Mikkonen (Tiina), 
Emilia Paasonen (Hanna) , Amuri Auvinen (Timo) , Eetu 
Julin (Rambo), Eero Milonoff (Lehrer) u.v.a. - Länge: 81 
Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wenvoll 
Verleih: Film Kino Text - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Wenn man vom skandinavischen Kinderfilm 
spricht, dann in erster Linie über schwedische 
Werke, die überwiegend in der Tradition der 
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großen Schriftstellerin Astrid Lindgren entstan
den sind. Jetzt schickt sich das Nachbarland 
Finnland an, auf diesem Gebiet mächtig aufzu
holen. Denn "Ella und das große Rennen" ba
siert auf dem ersten der acht Kinderbücher von 
Timo Parvela, die auch in Deutschland bereits 
große Popularität genießen (rund 380.000 ver
kaufte Exemplare). 
Diese Geschichte dreht sich um die Zweitkläss
lerin Ella und ihre Mitschüler, die mit allen 
Mitteln versuchen, ihre kleine, von der Schlie
ßung bedrohte Schule zu retten. Dabei begeis
tert Regisseur Taneli Mustonen mit einer Hand
voll junger Nachwuchsdarsteller, die ihren sym
pathischen Figuren mit erfrischend unver
brauchtem Spiel Leben einhauchen. Beim Insze
nierungsstil hält sich der Filmemacher an die 
Klassiker der Slapstickgeschichte, zitiert "Die 
kleinen Strolche" ebenso wie die unvergessenen 
Komiker Stan Laurel und Oliver Hardy alias 
"Dick und Doof". Dabei setzt er auf Übertrei
bung und scheut sich auch nicht, mit typischem 
Bananenschalen-Ausrutsch-Humor und Furz
Gags Lacher einzuheimsen. Auf technischer 
Ebene arbeitet er immer wieder mit Zeitraffer 
und Zeitlupe, etwa beim Auftritt der Truppe im 
ferrariroten Rennfahrerdress, der im "Armaged
don"-Stil inszeniert ist. Ein Sonderlob gebührt 
den Produktionsdesignern. Ihre nette Dorf
schule im Pettersson-und-Findus-Stil steht im 
starken Kontrast zu dem hässlichen, grauen und 
gigantisch großen Betonklotz von Massenabfer
tigungs-Penne, in den die Kids verlegt werden. 
Dass die Handlung sich etwas zu ausufernd mit 
dem Thema Formel 1 beschäftigt, ist gewöh
nungsbedürftig, liegt aber darin begründet, dass 
Finnland dank seiner Volkshelden Mika Häkki
nen und Kimi Räikkönen eine Rennfahrer
verrückte Nation ist. Dennoch scheut sich der 
Film nicht, auch eine sanfte Öko-Botschaft für 
den Erhalt alter Strukturen und gegen die Zer
störung unserer Natur zu vermitteln. Fans der 
"Ella"-Abenteuer dürfen sich schon jetzt auf 
mehr freuen: Taneli Mustonen bereitet die 
zweite Adaption "Timo Parvelas Ella und der 
Superstar" vor. Thomas Lassonc:ryk 
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Fack ju Göhte 

Produktion: Rat Pack Filmproduktion; Deutschland 2013 
Regie und Buch: Bora Dagtekin - Kamera: Christof Wahl 
Schnitt: Charles Ladmiral - Musik: Beckmann, Djorkaeff, 
Beatzarre - Darsteller: Elyas M'Barak (Zeki Müller), Karo
line Herfunh (Lisi Schnabelstedt), Katja Riemann (Gudrun 
Gerster), Jana Pallaske (Charlie), Alwara Höfels (Caro), Jella 
Haase (Chantal), Max von der Groeben (Danger) , Erdal 
Yildiz (Attila), u.v.a. - Länge: 118 Min. - Farbe - FSK: ab 12 
Verleih: Constantin - Alterseignung: ab 14 J. 

Kleingangster Zeki Müller wird nach zwei Jah
ren aus dem Knast entlassen. Sein erster Weg 
führt zur treuen Freundin Charlie ins Rotlicht
milieu. Sie hat Zekis Beute auf dem Sportplatz 
der Goethe-Gesamtschule genauestens kartogra
fisiert vergraben. Müller fällt fast in Ohnmacht, 
als dort eine neue Sporthalle steht. Clever wie er 
nun mal ist, bewirbt er sich als Hausmeister. Bei 
seiner Ankunft bricht das Chaos aus mit dem 
Ergebnis, dass Herr Müller als Aushilfslehrer 
engagiert ist, da sich wieder mal eine Lehrerin 
aus dem Fenster gestürzt hat - wegen der Hor
rorklasse 10 b. Zeki verschafft sich den Turnhal
lenschlüssel und gräbt nachts nach der Beute, 
während er tagsüber zunehmend in Schulstress 
gerät. Die Direktorin schickt ihn in die berüch
tigte Klasse, aus der die engagierte hübsche Refe
rendarin Lisi Schnabelstedt weinend flüchtet. 
Zekis Start verläuft grandios, ballert er doch mit 
dem Farbgewehr die Boykotteure zurück in die 
Klasse. Eins zu Null für ihn. Aber dann kommt 
es dicke, verschmiert und gefedert bleibt er zu
rück, was die Direktorin ziemlich kalt lässt. 
Jetzt packt Zeki seine Lebenstipps aus, aus dem 
Rotlicht- und Gangster-Milieu, und wird be
wundert. Als er eine Expedition in die Rand
gruppen der Gesellschaft mit den Problemkin
dern unternimmt, die teilweise von Karrieren 
als Hartz-Vierer und Dealer träumen, wird's 
hart. Er öffnet ihnen die Augen, auch darüber, 
dass sie längst aufgegeben sind. Und verlangt, 
dass sie ihn im Unterricht gefälligst in Ruhe 
lassen, ihre Klappe halten, denn er denke über
haupt nicht daran, ihnen irgend etwas beizu
bringen. Gegen ihren Willen befinden sich die 
Loser im Lernprozess wie auch ihr Lehrer, der 
schon den dritten und vierten Fall beherrscht 
dank Referendarin Lisi, die den frechen, aber 
irgendwie doch coolen Typ unter ihre Fittiche 
genommen hat. Rein pädagogisch natürlich. 
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Und so nimmt die Geschichte eine pädagogisch 
wertvolle Entwicklung. Die Schüler der 10 b 
haben mehr auf dem Kasten als sie geahnt ha
ben, freuen sich über erste Erfolgserlebnisse in 
Zusammenarbeit mit den verachteten Strebern, 
ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, von Zeki Mül
ler auf typisch krasse, erpresserische Weise initi
iert. Dass der gehobene Schatz einem guten 
Zweck zugeführt wird, versteht sich von selbst. 
Ebenso, dass Zeki Müller soweit gezähmt ist, 
dass er zu einem Reclamheft greift, sogar darin 
liest und ganz süß um die Referendarin wirbt. 
Krönender Abschluss ist eine umjubelte Schul
aufführung frei nach Shakespeares "Romeo und 
Julia" - wie bei "Hanni und N anni 3". 
Die Geschichte ist total unkorrekt, frauenfeind
lich, lehrerfeindlich, schülerfeindlich, respekt
los, manchmal richtig grob und derb - aber 
reinen Herzens, um es mal pathetisch zu sagen. 
Es werden zwar alle Protagonisten gnadenlos 
demontiert, aber keiner wird fallengelassen. Der 
Drehbuchautor und Regisseur Bora Dagtekin, 
Schöpfer der Fernsehserie "Türkisch für Anfän
ger" und des gleichnamigen Spielfilms, hat sie 
alle gern, die heulende Chantal wie die anderen 
Schulversager, die derangierte Direktorin, die 
herzzerreißend schluchzende Lisi, den bildungs
fernen, aber verdammt gut aussehenden Zeki, 
der tatsächlich das Zeug zum Lehrer hat. Natür
lich nicht nach den Vorgaben des Kultusminis
teriums. Dagtekin erzählt lustvoll und unbe
kümmert eine haarsträubende Schulgeschichte, 
Katja Riemann als Direktorin läuft zur Höchst
form auf. Auch die anderen schlüpfen voller 
Freude in die ihnen zugedachten Rollen. Der 
Filmemacher schielt nicht nach Anerkennung 
und Ausgewogenheit, sondern übertreibt der
maßen, dass es - nicht immer und nicht für jeden 
- eine Freude ist. Man muss die Protagonisten 
mögen, das Schräge und das Schrille. Erfrischend 
ist auch, dass hier keiner über dem andern steht 
und nicht der hohe Ausländeranteil, ADHS, 
Burnout und andere psychische Störungen als 
Ursache der Schulmisere herhalten müssen. 
Elyas M'Barak, der in München geborene kon
geniale Hauptdarsteller, als liebenswerter 
Macho-Türkensohn Cem in "Türkisch für An
fänger" unvergessen, ist als Lehrer Zeki Müller 
nicht mehr der obligate Türke in einer deut
schen Komödie. Hier ist es völlig egal, woher sie 
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kommen, ob mit oder ohne Migrationshin
tergrund. Jugendliche Zuschauer sind begeistert 
von Zeki Müller und mancher Lehrer empfindet 
eine klammheimliche Freude über diesen Kolle
gen. Bis Redaktionsschluss haben sechs Millio
nen Zuschauer "Fack ju Göhte" gesehen, ein 
riesiger Erfolg an der Kinokasse. 

Gudrun Lukasz-Aden 

Fünf Freunde 3 
Produktion: Sam Film / Constantin; Deutschland 2013 
Regie: Mike Marzuk - Buch: Peer Klehmet, Sebastian 
Wehlings, nach der Buchreihe "Fünf Freunde" von Enid 
Blyton - Kamera: Philip Peschlow - Schnitt: Tobias Haas 
Musik: Wolfram de Marco - Darsteller: Valeria Eisenbart 
(George), Quitin Oettl Gulian), Justus Schlingensiepen 
(Dick), Neele-Marie Nickel (Anne), Davina Weber Ooe), 
Michael Fitz (Quentin Kirrin), Nora von Waldstätten 
(Cassi), Michael Kessler (Nick), Sky DuMont (Mr. Haynes) 
u.a. - 95 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Constantin 
Alterseignung: ab 8J. 

Was bei den "wilden Kerlen" fünf Mal auf 
kommerzieller Ebene funktioniert hat, das haut 
auch bei den "fünf Freunden" mindestens drei 
Mal hin. So gesehen darf die zweite Fortsetzung 
nach den Jugend-Bestsellern von Enid Blyton als 
sichere Bank bezeichnet werden. Schließlich 
konnten alle Schlüsselpositionen - von der Pro
duktion über die Regie bis hin zu den nicht 
mehr ganz so jungen Hauptdarstellern um Vale
ria Eisenbart (als das Mädchen George) - mit 
dem erfolgsverwöhnten "winning team" besetzt 
werden. Und auch inhaltlich achtete Mike Mar
zuk darauf, dass alles beim Alten bleibt. Das 
bedeutet: An einem exotischen Urlaubsort 
(Thailand stand als Location Pate) werden die 
Freunde statt anvisiertem Ausspannen in ein 
großes Abenteuer hineingezogen. Aufregung 
gibt es dabei im Minutemakt, sei es nun in Form 
eines schwarzen (!), mehr grinsenden als zähne
fletschenden, Hais, einem Schiffswrack mit 
gruseligem Piratenskelett, einer Indiana-Jones
mäßigen Höhle samt gigantisch glitzerndem 
Schatz oder durch den Biss des gefährlichen 
blauen Waldläufers, der Julian fast das Leben 
kostet. Allerdings weicht die Spannung im Ver
lauf der Handlung immer mehr der Komik, 
wobei nicht immer ganz klar ist, ob diese un
freiwillig oder absichtlich daher kommt. Spaßig 
ist in jedem Fall ein kesser Kakadu, der mit 
dreisten Sprüchen nervt und wegen einer 
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Weizenunverträglichkeit gerne mal seinen 
Mageninhalt auf menschlichen Häuptern ent
leert. Ebenfalls komisch sind die Besitzer des 
seltsamen Vogels, das von Michael Kessler mit 
Vokuhila-Frisur und Nora von Waldstätten als 
zickige Hexe mit wachsweißer Haut gespielte 
Gaunerpärchen, die sehr zur Freude des jungen 
Publikums kein Fettnäpfchen unbetreten lassen. 
Deren gute schauspielerische Leistung lässt die 
Defizite bei den Jungdarstellern, die im Ver
gleich zu den Vorgängerfilmen wenig bis gar 
keine Fortschritte gemacht haben, noch etwas 
eklatanter erscheinen. Allerdings haben die 
Drehbuchautoren Peer Klehmet und Sebastian 
Wehlings ihnen auch unfassbar simpel struktu
rierte Dialoge in den Mund gelegt und somit 
wenig Weiterentwicklung zugelassen. Das ist 
auch nicht zwingend notwendig, denn so kön
nen sich Blyton-Fans bei bekanntem, vorher
sehbarem Plot (Sky DuMont will als Bösewicht 
ein Eingeborenendorf zwecks Gewinnmaximie
rung platt machen) ganz auf die Schauwerte mit 
malerischen Buchten wie in "The Beach", die 
schönen Strandstimmungen mit fliegenden 
Lampions am Abendhimmel und jugendge
rechte Action wie eine rasante Tuktuk-Verfol
gungsjagd konzentrieren. Thomas Lassonci}k 

Gabriel 
Produktion: Studio Filmowe Anima-Pol mit Unterstützung 
des Polnischen Filminstituts und der Tourismus-Behörde der 
Wojewodschaft Swi~tokrzyskie; Polen 2013 - Regie: Mikolaj 
Haremski - Buch: Radoslaw Hendel, Piotr Chrzan - Kamera: 
Jan Pawel Trzaska - Schnitt: Cezary Kowalczuk - Musik: 
Andrzej Krauze - Darsteller: Jan Rotowski (Tomek), Natan 
Czyzewski (Gabriel), Jowita Chwalek (Magda), Zbigniew 
Zamachowski (Vater), Krzysztof Globisz (Großvater) u.a. 
Länge: 80 Min. - Farbe - Kontakt: Studio Filmowe Anima
Pol- Altersempfehlung: ab 12 J. 

"Wir haben lediglich eine Mission zu erfüllen, 
und wenn sie vorbei ist, verschwinden wir wie
der", erklärt gegen Ende des Filmes der wie ein 
Zehnjähriger aussehende, etwas zart und weib
lich anmutende Gabriel. Und tatsächlich - so 
mysteriös, wie er zu Beginn auftauchte, so ge
heimnisvoll tritt er auch wieder ab, während der 
etwas ältere Tomek noch immer rätselt, wen er 
da eigentlich vor sich hatte. Tomek lernt Gab
riel nach einem Go-Kart-Rennen kennen, als er 
bei einem Zwist vor seinen Kameraden fortläuft. 

Anlass der handfesten Auseinandersetzung war 
Tomeks Vater, denn der Junge hat zwar einen 
Papa, kennt ihn aber nicht. Der Zwölfjährige 
weiß aus Erzählungen nur von einem Auto
unfall, bei dem seine Mutter ums Leben ge
kommen war, während der überlebende Vater 
sich aus dem Staub gemacht haben soll und vom 
Großvater immer noch der Mitschuld bezichtigt 
wird. Tomek, damals noch ein Baby, lebt seither 
bei seinen Großeltern. Der Junge fährt für sein 
Leben gern Rennen mit diesen schmissigen 
kleinen Vehikeln, in der Freizeit arbeitet er 
zudem mit großem Engagement und Geschick 
in der Autowerkstatt von Raszynski, einem 
ehemaligen Freund des Vaters. All dies liebt der 
gestrenge Großvater allerdings überhaupt nicht, 
und nachdem es zum Streit gekommen war, 
verduftet Tomek heimlich und beschließt, 
seinen Vater zu suchen. Und dabei hilft ihm der 
anfangs völlig normal erscheinende, aber mit der 
Zeit immer seltsamer werdende Gabriel ... 
Die Fahrt gen Osten nach Sandomierz, wo To
meks Vater leben soll, entpuppt sich als ein 
turbulentes und stellenweise sehr komisches 
Road-Movie durch die überaus malerische Woje
wodschaft Swi~tokrzyskie (Region Heiligkreuz), 
mit Verfolgungsjagden, tumben Gangstern und 
nicht minder bescheuerten Polizisten sowie 
einem opulenten Mittelalterspektakel auf der 
Burg Krzyztop6r - zuweilen allerdings mit et
was zu abgeschmackten und klischeehaften Gags 
sowie zu viel touristischer Präsentation, aber das 
war wohl dem zweiten Geldgeber geschuldet. 
Dabei geben sich namhafte polnische Schauspie
ler gewissermaßen die Klinke in die Hand und 
liefern köstliche Einlagen wie Slawomir Orze
chowski und Tomasz Sapryk als gefährlich an
mutende, letztlich aber ganz harmlose, fast lie
benswürdige Ganoven oder Cezary Kosinski als 
leicht verwirrter LKW-Fahrer und zeitweiliger 
Transporteur der beiden Knaben. Auch ruhigere 
Charaktere sind mit populären Akteuren besetzt 
wie der Großvater (Krzysztof Globisz), die 
beiden ehemaligen Freunde des Vaters, der Me
chaniker Raszynski (Pawd Kr6likowski) und 
der Tierarzt Hajduk (przemyslaw Bluszcz), 
sowie Tomeks Vater selbst (Zbigniew Zama
chowski). Leider verblassen neben diesen Kory
phäen ein wenig die beiden Kinder-Hauptdar
steller durch ihre unterkühlte Spielweise. Die 
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Ausstattung besorgte der polnische Trickfilm
regisseur und Gestalter Marek Skrobecki, der 
für die britische, 200S Oscar-gekrönte Trick
filmversion von "Peter und der Wolf" ebenfalls 
gestalterisch wirkte. Als Co-Producer zeichnet 
Zbigniew Rybczynski, der einst mit seinem 
berühmt gewordenen Animationsfilm "Tango" 
einen Oscar für Polen holte. 
Bei all seinen Abenteuern erweist sich "Gabriei" 
- nomen est omen - mit seinen offenbar überna
türlichen Kräften als wahrer Schutzengel für 
Tomek, doch erst der sehr besinnliche Schluss 
verrät die wahre Identität des geheimnisvollen 
kleinen Wesens. Vorher aber lernt Tomek noch 
seinen Vater und dessen neue Familie kennen, 
wobei das erste Zusammentreffen zwischen 
Vater und Sohn ein wenig kühl scheint. Zu 
fremd sind die beiden noch füreinander und des 
Vaters Erklärungen für seine Flucht scheinen zu 
platt und selbstgefällig. Doch als der Papa dann 
nach dem nächsten Kart-Rennen Tomek im 
Umkleideraum in die Arme schließt, dürfte es 
für Gabriel endgültig heißen: "Mission erfülltl" 
Diese Mission wurde beim 1S. Internationalen 
Filmfestival für Kinder und junges Publikum 
"Schlingel" in Chemnitz 2013 von der Junior
jury mit einer lobenden Erwähnung bedacht. 

Volker PetzoM 

Der Hobbit - Smaugs Einöde 
THE HOBBIT: THE DESOLATION 
OF SMAUG 

Produktion: New Line Cinema / MGM / Wingnut Films; 
USA / Neuseeland 2013 - Regie: Peter Jackson - Drehbuch: 
Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, Guillermo del 
Toro, nach dem Roman von J.R.R. Tolkien - Kamera: 
Andrew Lesnie - Spezial Make-Up, Kreaturen, Miniaturen, 
Digitaleffekte: Weta Ltd. - Senior Visual Effects Supervisor: 
Joe Letteri - Schnitt: Jabez Olssen - Musik: Howard Shore 
Darsteller: Martin Freeman (Biibo Beutlin), lan McKellen 
(Gandalf), Richard Armitage (Thorin Eichenschild), 
Evangeline Lilly (Tauriel), Benedict Cumberbatch (Smaug) 
u.a. - Länge: 161 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Warner 
Brothers - AltersempfeWung: ab 14 J. 

Vorbemerkung zur Technik 
Beim Start des ersten Hobbit-Films (siehe KJK 
Nr. 133) wurde ja allseits ein großes Gewese 
veranstaltet um das ach so neue HFR-Verfahren 
mit erhöhter Bildfrequenz. Aber auch hier gilt: 
Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Denn 
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bereits in den frühen SOer-Jahren des 20. Jahr
hunderts experimentierte Douglas Trumbull 
(der Trickspezialist für Kubricks "20001 - Odys
see im Weltraum ") mit diesem Verfahren, das er 
damals Showscan nannte: 60 Bilder pro Sekun
de, gedreht auf einer modifizierten 70mm
Kamera und vorführbar nur mit Spezial-Projek
toren; letzteres war wohl auch der Grund dafür, 
warum sich das Verfahren nie am Markt durch
setzen konnte. Allerdings hatten Kinobesucher 
ausgewählter Säle in Kalifornien seinerzeit die 
Möglichkeit Trumbulls Spielfilmdebüt "Projekt 
Brainstorm" im Showscan-Verfahren zu sehen. 

Jetzt aber zum Film 
Gandalf, Bilbo und die Zwerge setzen ihre Reise 
in Richtung Berg Erebor fort. Dabei werden sie 
auch weiterhin von einer Ork-Rotte verfolgt 
und bald schon müssen sie ohne Gandalf aus
kommen, der sich anderswo um "dringende 
Geschäfte" zu kümmern hat. Zwar kann er 
ihnen noch den Weg durch den gefährlichen 
Düsterwald/Mirkwood weisen, doch begleiten 
kann er sie nicht mehr. Prompt werden Bilbo 
und die Zwerge erst beinahe Spinnenfutter und 
dann zu Gefangenen der Waldelben um König 
Thranduil. Zwar gelingt ihnen die Flucht, doch 
schon haben sie wieder die Orks im Nacken; 
und wären da nicht Thranduils Sohn Legolas 
und die schöne Elbin Tauriel, die ein Auge auf 
einen der Zwerge geworfen hat, wäre ihre Reise 
hier zu Ende gewesen. Am Ende stehen sie dann 
vor ihrer größten Herausforderung: dem ebenso 
gefährlichen wie Oeider auch) recht ge
schwätzigen Drachen Smaug, der im Berg Ere
bor Festung und Schatz des untergegangenen 
Zwergenkönigreichs bewacht. 
Gegenüber Teil Eins ist "Smaugs Einöde" 
durchaus ein großer Fortschritt: Endlich gibt es 
mal so etwas wie verschiedene Storylines und 
nicht nur Achterbahnfahrt im Videospiel. Auch 
dass Gandalf über weite Strecken verschwindet, 
ist durchaus positiv. Denn damit fehlt der deus 
ex machina und die Gruppe muss selber sehen, 
wie sie zu Rande kommt und sich woanders 
Hilfe suchen, wenn sie alleine nicht weiter
kommt. Diesmal hat sich Peter Jackson noch 
viel weiter von der Vorlage entfernt: Nicht nur, 
dass er Legolas (der im Roman nicht vorkommt) 
aus dem "Herrn der Ringe" einen wie immer 
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sehr stylischen Auftritt gönnt; mit der Elbin 
Tauriel hat er auch noch eine eigene Figur dazu 
gedichtet. Auch Gandalfs Kampf gegen den 
Nekromanten in Dol Goldur ist ein Zusatz von 
Jackson, der jedoch wie die anderen "Freiheiten" 
vor allem einem Zweck dient und diesen auch 
überzeugend erfüllt: der stärkeren Verknüpfung 
der Hobbit-Trilogie mit dem "Herrn der 
Ringe". Das betrifft nicht nur Figuren, das spie
gelt sich vor allem in Konstellationen und Situa
tionen: So heilt etwa Tauriel den Zwerg Kili 
vom Gift der Orkwaffe mit demselben Kraut 
wie Arwen Frodo in "Die Gefährten"; eine Pa
rallele, die von Howard Shores Musik noch 
betont wird. Und Thorin Eichenschilds Ver
wandlung vom freundlichen König zum gera
dezu vom Schatz Besessenenen, der bereit ist, 
jeden aus der Gemeinschaft für das ach so hehre 
Ziel zu opfern, erinnert nicht umsonst an Fro
dos zunehmende Besessenheit durch den Einen 
Ring. Insofern kommt Jackson seiner Vision 
von einen großen Mittelerde-Film immer näher. 
Dabei hat er nicht vergessen, dass Fantasy auch 
Action bedeutet: Höhepunkt ist sicherlich die 
halsbrecherische Flucht der Zwerge aus dem 
Waldelben-Palast: Ohne Waffen in leeren Fäs
sern durch einen Wildwasserbach, verfolgt erst 
von EIben, dann von waffenschwingenden 
Orks; eine Sequenz, bei der man gar nicht weiß, 
wo man zuerst hingucken soll, denn hier ist in 
jeder Ecke was los. Und Orlando Bloom als 
Legolas darf mal wieder zeigen, dass keiner so 
stylisch zu kämpfen vermag wie er. 
Doch wie schon bei Teil Eins erweist es sich als 
Manko, dass Peter Jackson hier versucht, einen 
nur 300 Seiten starken Roman auf über 11 Stun
den Film zu dehnen - und das gerade in der 
Konfrontation zwischen Bilbo und Smaug: Da 
hat das Publikum schon über zwei Stunden Film 

hinter sich - und dann gibt es einen Monolog des 
Drachen, der gar nicht mehr enden mag. Zwar 
ist der Schluss wieder ein großartiger Cliffhan
ger, dennoch: Die Filme sind einfach zu lang. 
Trotzdem bleibt es großes Popcorn-Kino mit 
mehr Tiefe als Teil Eins, das über weite Strecken 
alles bietet, was es braucht: Action, Grusel, ein 
wenig Humor, interessante Figuren und natür
lich superbe Tricks auf der Höhe der Zeit. 
Im übrigen kann ich nur empfehlen, sich den 
Film in der Normalfassung mit 24 BiS anzuse

hen, wie das bei "meiner" Pressevorführung 
mangels fertiger 48 B/S-DCP notgedrungen der 
Fall ~ar: sieht viel natürlicher und flüssiger aus 
als dIeses HFR, das wirklich niemand braucht. 

LutZ Grafe 

Karsten und Petra - beste Freunde 
KARSTEN OG PETRA 
BLIR BESTEVENNER 

Produkt.ion: Cinennord Kidstory; Norwegen 2013 - Regie: 
Arne Lmdtner N~ss - Buch: Line Fougner Christensen 
nach den Kinderbüchern von T0 Age Bringsv~rd und Ann; 
G. Holt - Kamera: Daniel Garas - Schnitt: LeifAxel Kjeldsen 
- ~usik: Lars Kilevold - Darsteller: Nora Amundsen (petra), 
Ehas Sl1lvold Simonsen (Karsten), Janne Formoe (Maria), 
Iv~r Nl1lrve (Morfar), Hilde Lydn (lEIde) u.a. - Länge: 74 
Mm. - Farbe - Kontakt: Norsk Filminstitutet - Alters
empfehlung: ab 5 J. 

Ob Schule oder Kindergarten: Der allererste 
Besuch ist für manche Kinder mit gemischten 
Gefühlen verbunden. Wie wird es dort ohne den 
Beistand der Eltern sein und mit welchen ande
ren Kindern muss man plötzlich zurechtkom
men, ob man will oder nicht? Ein Glück für den 
vierjährigen Karsten, dass er wenigstens seinen 
mutigen, aber etwas tollpatschigen Stofflöwen 
mitnehmen darf, der ihn trösten kann. Der 
Löwe findet seinen Platz im Gang der Kita an 
einem Kleiderhaken direkt neben einem weißen 
Plüschkaninchen, das der knapp fünfjährigen 
Petra gehört. Während sich die beiden Stofftiere 
im Gang schnell anfreunden, geschieht im Spiel
zimmer das Gleiche mit dem anfangs etwas 
schüchternen Karsten und der unkomplizierten 
Petra, die sich darüber freut, dass auch ein Junge 
mit ihr spielen möchte. 
Nur Petras Freundin Sigrid ist verärgert, denn 
plötzlich scheint sich Petra nur noch für Karsten 
zu interessieren. Ganz ähnlich ergeht es Petras 
Plüschkaninchen, das sich von Petra zurück

gesetzt fühlt, als diese sich zu ihrem fünften 
Geburtstag einen Hund wünscht. Nach einem 
Besuch im Tierheim kreisen alle ihre Gedanken 
nur noch um den kranken Hund Bassa, dem sie 
allzu gerne ein liebevolles neues Zuhause geben 
möchte. Ein Besuch der Kita bei der Feuerwehr 
bietet Sigrid die Gelegenheit, sich an Petra zu 
rächen. Heimlich entwendet sie das Plüsch
kaninchen und sperrt es im Feuerwehrhaus ein. 
Ihre Tat, die sie schon bald bereut, führt zu 

Kinder]ugendfilmKorrespondenz N r.13714 



Filmkritik 

ungeahnten Folgen, in deren Verlauf alle 
Beteiligten ihre Beziehungen zueinander neu 
überdenken müssen. 
Die Kinderbuchreihe "Karsten og Petra" von 
Tor Äge Bringsv:Erd und Anne G. Holt hat in 
den vergangenen 20 Jahren vor allem in Norwe
gen und Dänemark einen großen Leserkreis 
gefunden. Sie wurde nun von dem erfahrenen 
Kinder- und Familienfilmregisseur Arne Lindt
ner N:ESS für eine TV-Serie und zugleich als 
Realfilm mit animierten Sequenzen verfilmt. 
Denn auch in Norwegen haben Marken und 
Literaturverfilmungen längst ihren Platz im 
Kinoangebot gefunden. Besonders gelungen sind 
in dem schon für Vorschulkinder ohne Vorbe
halt empfehlenswerten Film die wiederholt 
einmontierten Trickfilmsequenzen, die teilweise 
im Stop-Motion-Verfahren entstanden. Damit 
werden die Stofftiere der Kinder zum Leben er
weckt, die visuell ein Spiegel und sprachlich ein 
Kommentator der kindlichen Erlebniswelt auf 
der Realfilmebene sind. Zugleich unterstreichen 
sie, wie sehr die Kinder noch in ihrer Fantasie
welt befangen sind, etwa wenn gemalte bunte 
Zeichnungen an den Wänden oder ein auf ein 
beschlagenes Fenster mit dem Finger gemalter 
Hund ihr hübsch animiertes Eigenleben entwi
ckeln. Mehrfach wird die gesamte Kita zu einem 
bunten Abenteuerspielplatz, der jedem Kind 
geeignete Angebote macht und Befürchtungen 
und Ängste aller Art eindeutig in ihre Schran
ken verweist. 
Thematisch knüpft der Film mit seiner großen 
Affinität zu Stofftieren und zu echten Tieren 
unmittelbar an die Erfahrungswelt der Kinder 
an. Im Mittelpunkt steht das Thema Freund
schaft, zu dem auch Rollenerwartungen, Eifer
sucht, Streitereien und Wiederversöhnung gehö
ren, wobei auch schwierigere Aspekte wie Petras 
unkomplizierter Umgang mit dem verstorbenen 
Vater nicht ausgespart bleiben und sogar der 
verwitwete und betagte Großvater noch kur
zerhand eine neue Lebensgefährtin präsentiert. 
Es versteht sich bei einem Film für diese Ziel
gruppe von selbst, dass es trotz emotionaler 
Spannungsmomente ein Happy End gibt, selbst 
wenn das für "alte Hasen" dann doch etwas 
pompös und kitschig sein mag. Holger Twele 
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Keinohrhase und Zweiohrküken 

Produktion: Rothkirch Cartoon Film; Deutschland 2013 
Regie: Til Schweiger, Maya Rothkirch, Alberto Campos 
Buch: Til Schweiger, Klaus Baumgart, Thilo Rothkirch 
Musik: Reichardt, Jürgens, Gerle - Länge: 75 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Warner Bros. - Alterseignung: ab 5 J. 

Mit den romantischen Komödien "Keinohr
hasen" (2007) und "Zweiohrküken" (2009) er
reichte Til Schweiger als Hauptdarsteller, Regis
seur, Drehbuchautor und Produzent 6,3 bzw. 
4,3 Millionen Zuschauer in den deutschen Ki
nos. Die darin erstmals auftauchenden Spiel
zeugfiguren fanden auch außerhalb der Filme 
eine neue Existenz, sei es als plüschige Merchan
disingartikel oder Helden von Bilderbüchern, 
die der bekannte Autor Klaus Baumgart zu
sammen mit Schweiger realisierte und wonach 
dieser Trickfilm-Ableger in 3D für die jüngsten 
Kinobesucher entstand, der allerdings nicht 
mehr diese Erfolgszahlen erzielte. Als Anima
tionsfilmspezialisten wurde die renommierte 
Berliner Firma Cartoon Film gewonnen. Deren 
Geschäftsführer Thilo Graf Rothkirch fungiert 
hier - neben Baumgart und Schweiger - als Autor 
sowie Produzent, Maya Gräfin Rothkirch führte 
zusammen mit Schweiger Regie. 
Der Keinohrhase lebt in einem kleinen Haus am 
Waldrand. Weil er keine Ohren hat, verspotten 
ihn die anderen Hasen und lassen ihn auch nicht 
mitspielen. Selbst der fiese Fuchs mag ihn nicht 
jagen, denn ein Hase ohne Ohren ist nun mal 
kein richtiger Hase. So sitzt er traurig allein zu 
Hause bei seinem Lieblingsessen "Möhren mit 
Möhren" . Weil er sich nichts sehnlicher 
wünscht, als endlich einen richtigen Freund zu 
finden, ruft er sogar eine Vermittlungsagentur 
an - erfolglos. Doch eines Tages liegt ein Ei auf 
der Fußmatte vor der Haustür. Nachdem seine 
Recherchen im Internet ergeben, dass aus Eiern 
in der Regel Tiere ohne lange Ohren schlüpfen, 
brütet er das Ei aus. Als ein gelbes Küken 
schlüpft, hat es kurioserweise zwei lange 
Schlappohren. Da liegt es nahe, dass sich die 
beiden Außenseiter rasch anfreunden und ge
meinsam eine Reihe von Abenteuern erleben. 
Weil das Küken sich wünscht, wie seine Artge
nossen fliegen zu können, hilft ihm der Hase 
dabei. Wobei sich zeigt, dass die langen Ohren 
von großem Nutzen sein können. 
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Nach bewährtem Muster setzt Schweiger auch 
hier auf die Hilfe von Freunden und Familien
mitgliedern. Spielte in "Keinohrhasen" , "Zwei
ohrküken" und den beiden "Kokowääh"-Filmen 
seine jüngste Tochter Emma Schweiger selbst 
mit, so synchronisiert die mittlerweile 13-Jäh
rige diesmal die Figur des Zweiohrkükens. Wäh
rend Til Schweiger dem Keinohrhasen seine 
Stimme lieh,engagierte er mit Matthias Schweig
höfer einen weiteren langjährigen Mitstreiter, er 
spricht den Fuchs. 
Mit nur 75 Minuten überfordert der Film in 
Sachen Laufzeit auch Vorschulkinder nicht. Die 
überschaubare Geschichte über Freundschaft 
und Toleranz gegenüber Abweichlern, über die 
Sehnsucht nach Akzeptanz und den Traum von 
Geborgenheit wird gemächlich und liebevoll in 
kleinen Spannungsbögen erzählt und verzichtet 
auf hektische Action. Kurze Episoden wie die 
Reibereien zwischen dem Fuchs und seinem 
Vater oder den Wetteifer, den der Fuchs und ein 
tapsiger fast gleichgroßer Bär bei der Jagd an den 
Tag legen, sind eine gelungene Ergänzung. Die 
Hauptfiguren wurden stark vermenschlicht: Der 
Hase wohnt in einem Haus, der Fuchs in einem 
alten Wohnwagen. Die Animation ist farben
froh, aber einfach gehalten, wobei vor allem die 
Hintergründe eher statisch erscheinen. Die nied
lichen Figuren wecken auf Anhieb Sympathien, 
verfügen aber nicht über das mimische und 
gestische Ausdrucksvermögen oder gar die Poe
sie, was man von anderen Rothkirch-Filmen wie 
"Der kleine Eisbär" oder "Lauras Stern" kennt. 
Eindeutig überspannt hat Schweiger den Bogen 
beim Soundtrack, der so voll gestopft ist mit 
eingängigen Popsongs wie seine Live-Action-
Filmen für Erwachsene. Reinhard Kleber 

Interview mit Thilo Rothkirch Seite 27 

Pettersson und Findus - Kleiner 
Quälgeist - große Freundschaft 

Produktion: Tradewind Pictures / Senator Film Produktion 
in Koproduktion mit Network Movie und ZDF; 
Deutschland 2012/13 - Regie: Ali Samadi Ahadi - Buch: 
Thomas Springer, nach den Büchern von Sven Nordqvist 
Kamera: Mathias Neumann - Schnitt: Andrea Mertens 
Musik: Ali N. Askin - Darsteller: Ulrich Noethen 
(pettersson), Marianne Sägebrecht (Beda Andersson), Max 
Herbrechter (Gustavsson) - Länge: 80 Min. - Farbe - FSK: 
o.A. (beantragt) - Verleih: Senator - Alterseignung: ab 6 J. 
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Nahezu sämtliche Verwertungsketten hat der 
schwedische Ausnahme-Kinderbuchautor Sven 
Nordqvist mit seinen wunderbaren Geschichten 
um den kleinen sprechenden Kater Findus und 
den schrulligen alten Bauern Pettersson schon 
bedient. Nur eine Realverfilmung hatte bisher 
noch gefehlt. Diese liefert nun der im Iran gebo
rene und in Deutschland aufgewachsene Ali 
Samadi Ahadi ("Salami Aleikum", "45 Minuten 
bis Ramallah") in überzeugender Manier ab. 
Paradoxerweise macht dabei ausgerechnet der 
von der Oscar- und Emmy-prämierten VFX
Firma Pixomondo ("Hugo Cabret") animierte 
Findus die beste Figur. In Ausdruck, Mimik und 
Bewegung scheint er direkt aus Nordqvists Bü
chern entsprungen zu sein. Und Ahadis Tochter 
Roxana Samadi leiht dem Kater mit dem perfek
ten Mix aus Frechheit, Naivität und unbändiger 
Lebensfreude ihre Stimme. Ebenfalls meisterlich 
ist das, was Requisite, Ausstatter und Hinter
grundmaler geleistet haben. Knapp am Kitsch 
schrammen sie vorbei, wenn sie die rurale Idylle 
mit kräftigen Bonbon-Farben und perfekter 
Künstlichkeit abbilden. Weniger Mühe gab sich 
der Regisseur indes dabei, eine durchgehende 
Handlung zu finden. Statt eines roten Fadens 
begnügt er sich damit, vier populäre Pettersson
Geschichten aneinanderzureihen, Aber das war 
bei den bisherigen Zeichentrickfilmen auch 
nicht anders. Ein schwieriges Unterfangen war 
sicherlich die Besetzung der menschlichen Dar
steller. Während Marianne Sägebrecht als sym
pathisch-harmlose Beda wenig auffällt und Max 
Herbrechter als Gustavsson das Raue in seiner 
Stimme übertrieben strapaziert, wirkt Ulrich 
Noethen, mit langem Rauschebart und Riesen
hut unkenntlich gemacht, selbst fast wie ein 
Spezialeffekt. Und setzt sich so von seinen vie
len Kinderfilmrollen von Herrn Taschenbier 
("Sams") über Papa Blocksberg bis Dr. Justus 
Bökh ("Das fliegende Klassenzimmer") wohltu
end ab. Noch mehr Spaß macht dieser "Petters
son", wenn die kessen Hennen zu Wort kom
men und die koboldartigen Mucklas ihre Strei
che spielen. Dass auch N ordqvists menschelnde 
Botschaften von Freundschaft, Vertrauen und 
Verzeihen nicht zu kurz kommen, verleiht dem 
Werk über seinen Unterhaltungswert hinaus 
auch auf ethischer Ebene eine gewisse Relevanz. 

Thomas Lassonci}k 

Kinder]ugendfilmKorrespondenz N r.137 



Filmkritik 

Pionierehrenwort
 
(Ich gebe Dir mein Wort)
 
TSCHASTNOJE PIONERSKOJE 

Produktion: Kinoprogramma XXI Vek; Russland 2012 
Regie: Alexander Karpilowski - Buch: Alexander 
Karpilowski, Alexej Borodatschow, Tatjana Miroschnik, 
nach dem Buch von Michail Seslawinski - Kamera: Michail 
Milaschin - Schnitt: Irina Bytschkowa - Musik: Maxim 
Koschewarow, Sergej Sykow - Darsteller: Semjon 
Treskunow (Mischka Chrustaljow), Jegor Klinajew (Dimka 
Terentjew), Anfisa Wistingausen (Lena Karasjowa), Julia 
Rutberg (Schuldirektorin), Swetlana Iwanowa (Lehrerin 
"~wetotschka"), Wladimir Saizew (Mischkas Vater), Irina 
Lmdt (Mischkas Mutter), Raisa Rjasanowa (Dimkas 
Großmutter), Jewgeni Mundum (Viktor "Fliegenpilz"),u.a. 
Länge: 97 Min. - Farbe - Kontakt: Kinoprogramma XXI Vek 
E-Mail: kinopro21@gmail.com - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Gleich mit den ersten Bildern und Tönen des 
Films wird es jedem Zuschauer klar, in welche 
Zeit er sich begibt und an welchen Ort: in tiefste 
Sowjet-Ära der 1970er Jahre und in tiefste russi
sche Provinz. Rot-markige Losungen und Fah
nen, intonierte Pionierhymnen und lichthell
frohe Plakate geben sozusagen die Marschrich
tung an, umspannen den Kosmos einer Phase 
die seit Perestroika-Umbruch als "Epoche de; 
Stagnation" ihre adäquate Bezeichnung gefunden 
hat. Wer nun erwartet, eine vordergründig 
j~denfalls kindgerechte - kritische Aufarbeitung 
dIeser Vergangenheit zu erleben, sieht sich bald 
fehl in seiner Annahme. Mehr noch, dieser Film 
hätte genauso gut in jener Zeit gedreht werden 
können und kein Funktionär hätte wohl etwas 
daran auszusetzen gehabt. Und doch vermögen 
es die Bilder wie die spannende Handlung, mit 
den Sorgen und Nöten der Kinder für den heu
tigen Betrachter ein Gefühl der Berührtheit und 
Betroffenheit auszulösen. 
Die beiden Zwölfjährigen, Dimka und Mischka, 
sind (nahezu) stramme Junge Pioniere, fest in
teg.riert in ihre Schule und in die Pionierorgani
satlon, also ganz normale Jungen jener Zeit. 
Dass bei ihnen dennoch immer mal wieder et
was schiefläuft wie beim Wettbewerb der Schul
klassen um die besten Ergebnisse im Altstoff
sammeln und sie dabei die Auszeichnungsreise 
der eigenen Klasse nach Moskau vergeigen, wird 
zwar von der Direktorin an die große ideologi
sche Glocke gehängt, gehört aber mit zum ge
wöhnlichen Lausbubenalltag. Als tiefgreifender 
für beider Schicksal erweist sich da schon das 
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Auftauchen der cleveren Hündin Sawwa, die 
Mischka das Leben rettet und sofort von den 
beiden ins Herz geschlossen wird. Und von der 
hübschen, von Dimka und Mischa heimlich 
verehrten Mitschülerin Lena, die im lässigen 
Jargon der Pubertären nur mit ihrem Nach
namen "Karasjowa" tituliert wird. Sawwa wird 
nämlich alsbald von halbkriminellen Hundefän
gern fortgeschleppt und schwebt in Lebensge
fahr. Dimkas und Mischas abenteuerliche Akti
vitäten führen schließlich in finstere Kreise rund 
um den Schwarzen Markt der Stadt, wo ein 
gewisser Viktor, genannt der "Fliegenpilz", 
herumgeistert und Pelze aus Hundefell vertreibt. 
Turbulente, nicht ungefährliche Verfolgungs
jagden nehmen ihren Lauf, und am Ende geraten 
die zwei Jungs in arge Schwierigkeiten - mit der 
Schule, der Pionierorganisation, mit Eltern und 
Großmutter und mit der Karasjowa. Denn 
Dimka und Mischa sollen beim großen 
Pionierfest der Schule als Akteure auftreten und 
haben Lena nicht nur einmal ihr "Pionier
ehrenwort 11 gegeben. 
All das wird aus der Sicht des erwachsenen 
Mischka berichtet, dem offensichtlichen Alter 
Ego des Buchautors. Der Erzähler erlaubt sich 
einen beinahe nostalgischen Blick auf die dama
lige Zeit; die Erwachsenen-Figuren sind ge
schickt ausbalanciert zwischen nüchtern-realisti
scher Darstellung und Karikatur, wie auch der 
gesamte Film von einer leisen Ironie geprägt ist. 
Wehmütig wird der Konflikt zwischen beiden 
Knaben beim uneingestandenen Ringen um 
Lena und damit ihre erste Liebe entrollt; und 
das "Pioniertribunal" über die beiden am Schluss 
des Films entpuppt sich als Lehrstück über An
schauungen von Moral und Ethik, die auch 
heutigen Kindern gut zu Gesicht ständen. Ne
ben namhaften Erwachsenenakteuren agieren in 
diesem, in Russland überaus erfolgreichen Film 
neben den beiden Hauptdarstellern Jegor Klina
jew und Semjon Treskunow mit Anfisa Wis
tingausen (Karasjowa), Anastasia Dobrynina 
~astja). oder Walentin Sadiki (Bykow) weitere, 
nIcht mmder professionelle Kinderschauspieler. 

Volker PetzoM 

Interview mit Iegor Klinajew und Semjon 
Treskunow Seite 23 
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Die Pusteblumen 
DU VENT DANS MES MOLLETS 

Produktion: Kare Productions I Gaumont I Direct Cinema; 
Frankreich 2012 - Regie: Carine Tardieu - Buch: Carine 
Tardieu & Raphaele Moussafir nach deren gleichnamigen 
Roman - Kamera: Antoine Monod - Schnitt: Reynald 
Bertrand, Nathalie Hubert, Sylvie Landra - Musik: Eric 
Slabiak - Darsteller: Juliette Gombert (Rachei), Anna 
Lemarchand (Valerie), Agnes Jaoui (Mutter Colette), Denis 
Podalydes (Vater Michel), Isabelle Carre (Catherine), Isabella 
Rossellini (Madame Trebla), Judith Magre (Rachels 
Großmutter), Eisa Lepoivre (Madame Danielle) - Länge: 90 
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Gaumont; 30, avenue Charles de 
Gaulle; F-92200 Neuilly sur Seine, France, E-Mail: 
assistant_saleS@gaumondr; Altersempfehlung: ab 10 J. 

Die Reihe "Panorama" beim Internationalen 
Filmfestival für Kinder und junges Publikum 
"Schlingel" in Chemnitz, die außerhalb des 
Wettbewerbs läuft, wartete im vergangenen 
Herbst mit einigen bemerkenswerten Filmen 
aus aller Welt auf, so zum Beispiel mit dem 
neuen Spielfilm der 1973 in Paris geborenen 
Regisseurin und Drehbuchautorin Carine Tar
dieu, der besonders beim Fachpublikum große 
Aufmerksamkeit erregte. 
"Die Pusteblumen" spielt in einer französischen 
Kleinstadt zu Beginn der 1980er Jahre. Dort lebt 
Rachel Gladstein, ein in sich gekehrtes und et
was sonderbares Mädchen. Sie spricht kaum, hat 
keine Freundinnen und geht abends angezogen 
und mit Schulmappe ins Bett, aus Angst, am 
nächsten Tag zu spät zum Unterricht zu kom
men. Deshalb schickt sie ihre überfürsorgliche 
Mutter zu der Psychologin Madame Trebla. 
Doch eigentlich will Rachel einfach nur so sein 
dürfen wie andere Kinder auch! Wie gern würde 
sie mit Barbies spielen oder Nutella essen, an
statt immer nur brav zu sein und ständig von 
ihrem Vater hören zu müssen, dass er in ihrem 
Alter gerade mal eine Orange zu Weihnachten 
geschenkt bekommen hat. Michel Gladstein war 
als kleines Kind im KZ Auschwitz und seine 
traumatische Vergangenheit scheint auf der 
ganzen Familie zu lasten. Aber auch seine Frau 
Colette macht Rachel das Leben schwer. Um die 
Freudlosigkeit in ihrer Beziehung auszugleichen, 
konzentriert sie sich ganz auf ihre Tochter, 
ohne jedoch nach deren Träumen und Wü~
schen zu fragen. Und dann ist da noch dIe 
schweigende Großmutter, die nach einem 
Schlaganfall in der Familie lebt und in Rachels 

Zimmer schläft. Kein Wunder also, dass sich 
Rachel manchmal wünscht, ein Waisenkind zu 
sein, damit sie endlich einmal tun und lassen 
kann, was sie will. Doch diesen geheimen 
Wunsch kann sie allein Madame Trebla anver
trauen - und das nur in ihrer Fantasie! 
Dann aber freundet sich Rachel mit ihrer Bank
nachbarin Valerie an und alles wird anders. Das 
freche, lebensbejahende Mädchen mit dem gro
ßen Herzen hat vor "nix und niemanden" Angst 
und zeigt Rachel, wie Leben auch sein kann. Ab 
jetzt wird bei Rot über die Straße gegangen, 
Fertigpizza gegessen, die Nachbarschaft mit 
Klingelstreichen geärgert, "Dallas" nachgespielt 
und mit roten Rollschuhen durch die Straßen 
geflitzt. Vor allem aber werden spannende Beob
achtungen gemacht, besonders dann, wenn die 
beiden der aufgeputzten Lehrerin Danielle nach
spionieren. Natürlich bleibt den Eltern nicht 
verborgen, dass Rachel sich verändert und lernt, 
ihre Wünsche durchzusetzen. Und auch sie 
selbst werden gezwungen, ihr Leben neu zu 
ordnen und die Welt mit anderen Augen zu 
sehen. 
"Die Pusteblumen" ist ein Familienfilm voller 
Spaß, Dramatik und Emotionen. Im Geg:nsatz 
zu manchen hiesigen Auffassungen von Kmder
film werden hier die Probleme der Kinder und 
die der Erwachsenen gleichberechtigt behandelt, 
wird ihnen gleichermaßen Raum geboten. Ein
fach so, wie es im "richtigen" Leben auch ist. 
Dabei erzählt Carine Tardieu die Geschichte 
psychologisch genau und immer aus dem Blick
winkel ihrer neunjährigen Protagonistin, traut 
ihr aber weitaus mehr Lebenserfahrung zu als 
hierzulande üblich. Das macht diesen Film so 
besonders, so erfrischend ehrlich und wahrhaf
tig. Abgesehen von dem wunderbaren Spiel der 
beiden jungen Darstellerinnen Juliette Gombert 
und Anna Lemarchand sowie dem übrigen En
semble von namhaften, hochkarätigen Schau
spielern wie Agnes Jaoui, Isabella Rossellini und 
Judith Magre. Barbara Felsmann 
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Die schwarzen Brüder 
Produktion: enigma film IDschoint Ventschr Filmproduk
tion I Starhaus Filmproduktion, Herold Produetions I 
Monaco Film I Studiocanal; Deutschland I Schweiz I Italien 
2013 - Regie: Xavier Koller - Buch: Fritjof Hohagen, Klaus 
Richter, nach dem Roman von Lisa Tetzner und Kurt Held
Kamera: Felix von Muralt - Schnitt: Gion Reto Killias, Rosa 
Albrecht - Musik: Balz Bachmann - Darsteller: Fynn Henkel 
(Giorgio), Moritz Bleibtreu (Antonio Luini), ":alde.mar 
Kobus (Battista Rossi), Catrin Striebeck (Frau RoSSt), Richy 
Müller (pater Roberto), Oliver Ewy (Alfredo), Ruby O. Fee 
(Angeletta) u.a. - Länge: 99 Min. - Farbe - FSK: ab 6 
Verleih: Studiocanal- Altersempfehlung: ab 10 J. 

In den Tessiner Bergregionen des 19. Jahrhun
derts herrscht unter der bäuerlichen Bevölke
rung große Armut. Eine behandlungsbedürftige 
Krankheit kann gleich die Existenz einer ganzen 
Familie gefährden. Diese Erfahrung macht auch 
Giorgio, dessen Mutter nach einem Unfall drin
gend einen Arzt braucht. Weil dafür kein Geld 
vorhanden ist, entscheidet sich Giorgios Vater 
schweren Herzens, seinen Sohn an den Kinder
händler Luini zu verkaufen. Zusammen mit 13 
weiteren Kindern von in Not geratenen Fami
lien soll Giorgio teuer an die Mailänder Kamin
feger verkauft werden, denn nur Kinder können 
von innen die engen verqualmten Schlote der 
Häuser erklimmen, um sie zu reinigen. Bei ei
nem Unwetter über dem Lago Maggiore kentert 
das Schiff, Giorgio und Luini sind eine der we
nigen Überlebenden. In Mailand muss der Junge 
für einen Hungerlohn schuften und die Arbeit 
in den Kaminen ist lebensgefährlich. Das wenige 
Trinkgeld, das die Kaminfegerjungen erhalten, 
wird ihnen obendrein von einer Kinderbande 
abgejagt, den "Wölfen". Mit Unterstützung 
eines Paters beginnen sie jedoch, gegen ihr 
Schicksal aufzubegehren. Sie gründen den Bund 
der "schwarzen Brüder", um besser vor den 
"Wölfen" geschützt zu sein und dem Kinder
händler Luini, der für den Tod so vieler Kinder 
verantwortlich ist, endlich das Handwerk zu 
legen. 
Die Verfilmung des gleichnamigen Kinderbuch
bestsellers, das Lisa Tetzner mit ihrem Mann 
Kurt Held 1941 schrieb, wurde mit Spannung 
erwartet und ist von großen Hoffnungen getra
gen, denn Marken und Literaturverfilmungen 
haben in den vergangenen Jahren immer "gezo
gen". Um dieses Wortspiel auszureizen, könnte 
man sagen, dass der beißende Rauch in den Mai-
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länder Kaminschloten, die übrigens im hessi
schen Hanau in einem Studio nachgebaut wur
den, den Filmemachern mitunter den Weitblick 
genommen hat. Dabei hat sich Oscar-Preisträger 
Xavier Koller ("Reise der Hoffnung"), der kurz
fristig in das Projekt eingestiegen war, wirklich 
alle Mühe gegeben, um aus der berühmten 
Stoffvorlage einen ganz großen Kinofilm zu 
machen. An vielen Stellen ist ihm das tatsächlich 
gelungen, aber leider eben nicht durchgängig. 
Der Film beginnt vielversprechend, bevor es zur 
überdramatisierten Schiffsfahrt auf dem Lago 
Maggiore kommt, die unglaubwürdig und plaka
tiv wirkt. Bis auf wenige Ausnahmen sind die 
Figuren nicht stimmig besetzt, was nichts über 
ihre schauspielerischen Qualitäten aussagt. Aber 
man nimmt ihnen nicht ab, dass es arme Berg
bauernkinder sind. Das gilt auch für die Haupt
figur Giorgio, obwohl diese sofort sympathisch 
ist und zur Identifikation einlädt. Mit am stim
migsten und charakterlich interessantesten ist 
ein armer Junge vom Typ intellektuelles Brecht
sches Arbeiterkind, der als Waise bei Nonnen 
aufwuchs und von diesen ständig verprügelt 
wurde. Doch dieser Figur ist nicht vergönnt, bei 
Filmende noch unter den Lebenden zu weilen. 
Angeletta, die Tochter des Kaminkehrermeis
ters, bei dem Giorgio in Diensten steht, wurde 
gegenüber der Romanvorlage deutlich aufgewer
tet. Das ermöglicht Gegenwartsbezüge trotz des 
historischen Ambientes, das in den Kostümen, 
in der Ausstattung und Requisite zum Tragen 
kommt. Dieses Spannungsverhältnis wird je
doch nicht konsequent durchgehalten, indem 
die Auseinandersetzung mit ihrem Stiefbruder 
am Anfang sehr heftig beginnt und später kaum 
noch eine Rolle spielt. Für die Erwachsenen
figuren - von in Deutschland allzu bekannten 
Schauspielern verkörpert - wären unbekanntere 
Gesichter eher von Vorteil gewesen. Moritz 
Bleibtreu als Luini charchiert in seiner Rolle des 
uneinsichtigen Bösewichts, als sei der Teufel 
höchstpersönlich hinter ihm her. Richy Müller 
als sozial engagierter Priester, der als Kind eben
falls ein Schornsteinfegerjunge war, wirkt wie 
ein personifizierter Heiliger und das vor einem 
historischen Hintergrund, als die Nonnen ihre 
Schutzbefohlenen wie Sklaven hielten und sich 
unter den Reichen der Stadt Mailand kaum einer 
für das Schicksal von mittellosen Straßenkin
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dern interessierte. Die Beziehung zwischen dem 
Schornsteinfegermeister und seiner zweiten Frau 
wiederum wirkt mit dem ständig wiederholten 
Schlag einer Bratpfanne auf den Kopf allzu kla
maukartig und klischeebeladen. Es sind viele 
kleine Unstimmigkeiten, die sicher nicht jeden 
gleichermaßen stören werden, die den dennoch 
empfehlenswerten Film in seiner an sich soliden 
Inszenierung aber nicht ganz authentisch wirken 
und den Funken nie wirklich überspringen 
lassen. Und das ist bei der guten Vorlage wirk
lich schade. Holger Twele 

Trauere nicht um mich, Göteborg 
KÄNNINGENSORG 

Produktion: Acne Drama AB; Schweden 2013 - Regie: 
Mans Marlind, Björn Stein - Buch: Cilla Jackert - Kamera: 
Erik Sohlström . Darsteller: Adam Lundgren (pal). Disa 
Östrand (Eva), Jonathan Andersson Gohnny), Josefin Nei
den (Lena), Tomas von Brömssen (Rolle), Marie Richardson 
(Lisbeth Linde) - Länge: 119 Min. - Farbe - Kontakt: Swe
dish Film Institute - Altersempfehlung: ab 14 J. 

"Känn ingen sorg för mig Göteborg" ~ Trauere 
nicht um mich, Göteborg - ist das bekannte Lied 
des schwedischen Musikers Hakan Hellström. 
Damit gelang ihm vor rund 14 Jahren der 
Durchbruch zu einem der beliebtesten und er
folgreichsten Independent Musiker seiner Gene
ration. Die Textzeile ist nun Titelgeber des 
schwungvollen Jugendfilms von Mans Marlind 
und Björn Stein, der auf den 55. Nordischen 
Filmtagen in Lübeck von der Kinder- und 
Jugendjuryals bester Film ausgezeichnet wurde. 
So frisch und frech wie die Musik von 
Hellström, der den Soundtrack zum Film liefert, 
ist die Story, die sich zwischen Liebesgeschichte 
und Coming of Age-Story bewegt. Hauptfigur 
ist Pal, ein junger Musiker, der - nebenbei be
merkt Hellström ziemlich ähnlich sehend - mit 
seiner begnadeten Stimme und den sensiblen 
Songs dafür prädestiniert ist, ein erfolgreicher 
Sänger zu werden. Wenn da nicht seine Angst 
vor Publikum wäre. Er kann nicht singen, wenn 
er angesehen wird und so mancher Versuch vor 
Zuschauern endete in mehr als einem Fiasko. In 
Rückblenden erfahren wir, dass sein Auftritt als 
kleiner Junge bei einem Gottesdienst mit blan
kem Po auf der Bühne endete, weil Pal in einer 
Art Übersprunghandlung anstatt zu singen, die 
Hosen runter ließ. Begleitet von seinem Freund 

Johnny und der gemeinsamen Freundin Lena, 
die schon damals mit auf der Bühne standen, 
streifen wir durch Göteborg auf der Suche nach 
dem Glück und dem letzten Kick, den man 
noch erleben könnte, um nicht an seine Gefühle 
zu denken und an seinen Problemen zu arbei
ten. Aber Pal träumt natürlich immer noch von 
der Karriere als Musiker. In Gestalt der jungen 
Sängerin Eva kommt die neue Chance daher 
schafft man es auf der Bühne vielleicht mit ver
bundenen Augen aufzutreten? Nein, das kann 
nicht der Weg zum Erfolg sein. Hinter diesem 
vordergründigen Problem Pals tun sich bei allen 
Protagonisten Abgründe auf, die sich dem Zu
schauer, wie auch den Helden, erst nach und 
nach offenbaren. So gut sie auch befreundet 
sind, ihre Heimlichkeiten voreinander schützen 
sie, um sich nicht womöglich im Streit trennen 
zu müssen. Der Soundtrack von Hellström 
findet zu allen Lebenssituationen immer den 
richtigen Song, und die Kamera bewegt sich mit 
dem Tempo der jungen Erwachsenen durch die 
Stadt Göteborg, die selten genug in Filmen in 
Szene gesetzt wird. Die Auswahl der Kinder
und Jugendfilmreihe der Nordischen Filmtage 
stand unter der Überschrift: "Harte Jungs, beste 
Freunde". Der Film "Trauere nicht um mich, 
Göteborg" passt exakt unter dieses Label und 
war eine der unzähligen Entdeckungen, die man 
2013 in dieser Reihe machen konnte! 

Katrin Hoffmann 

Vielen Dank für Nichts 

Produktion: Motorfilm I Frischfilm Produktion; Schweiz I 
Deutschland 2013 - Buch und Regie: Oliver Paulus, Stefan 
Hillebrand - Kamera: Pierre Mennel - Schnitt: Ana R. 
Fernandes, Nela Märki, Torsten Truscheit - Musik: Rod 
Gonzales, Marcel Vaid - Darsteller: Joel Basman (Valentin), 
Anna Unterberger (Mira) , Nikki Rappel, Bastian Wurbs, 
Isolde Fischer, Aniko Donath, Georg Kaser u.a. - Länge: 95 
Min. - Farbe - Kontakt: Camino Filmverleih, E-Mail: 
info@camino-film.com - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Nach einem unglücklichen Sturz mit dem 
Snowboard in den Bergen ist der überaus sport
liche Valentin querschnittgelähmt und an den 
Rollstuhl gefesselt. Verbittert und von Selbst
mitleid getragen, glaubt er ein Recht darauf zu 
haben, nun auch andere verletzen zu dürfen. Da 
meldet die Mutter ihn bei einem Theaterkurs 
mit behinderten Jugendlichen in Südtirol an, in 
der Hoffnung, der Sohn werde auf diese Weise 
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lernen, sein Leben besser zu meistern. Valentin 
hatte keine Wahl, daher verweigert er sich dort 
jeder Kommunikation und blickt zunächst ver
ächtlich auf die "Spastis" um ihn herum. Doch 
an Titus und Lukas, denen es in ihrer Mehr
fachbehinderung weitaus "dreckiger" als ihm 
selbst geht, hat er schnell seine Lehrmeister 
gefunden. Schon bald mischen alle drei bei Roll
stuhl-Ausflügen die Fußgängerzone in der Stadt 
auf und provozieren die allesamt konsterniert 
und schuldbewusst reagierenden Passanten. 
Warum müssen Behinderte immer nur lieb und 
bemitleidenswert sein, denkt sich Valentin. Er 
möchte den Gegenbeweis antreten, auch wenn 
er sich mittlerweile in seine junge Pflegerin Mira 
verliebt hat. Die ist dem Flirt nicht abgeneigt, 
hat allerdings schon einen festen Freund, den 
Sohn eines Tankstellenunternehmers. Valentin 
besorgt sich eine Pistole. Er möchte nun ge
meinsam mit seinen behinderten neuen Freun
den die Tankstelle überfallen und es der Welt 
und dem Nebenbuhler endlich mal zeigen. 
Erzählt wird die Geschichte in drei kunstvoll 
miteinander verschachtelten Ebenen: der sich 
anbahnenden Liebesbeziehung zwischen Valen
tin und Mira, die der ansonsten sehr toleranten 
Heimleitung ein Dorn im Auge ist, der rühren
den Annäherung zwischen Valentin und den 
beiden Spastikern im Rollstuhl, die an schrägem 
Humor kaum zu überbieten ist, und einem von 
einem echten Profi geleiteten Theaterworkshop 
zu Shakespeares "Hamlet" , der mit der öffentli
chen Aufführung des Stücks enden soll. Die 
Durchführung ist jedoch von innen wie von 
außen stark gefährdet. Auf allen drei Ebenen 
geht es letztlich um eine entscheidende Frage des 
Lebens: Sein oder Nichtsein. 
Vielerorts steht der Integrations- und Inklu
sionsgedanke zurzeit hoch im Kurs, wenn auch 
häufig nur auf dem Papier. Der Film greift diese 
Diskrepanz, die sich manchmal als Doppelmoral 
entpuppt, thematisch unmittelbar auf, zumal sie 
sich auch schon in der Produktionsphase aus
wirkte. Die TV-Anstalten jedenfalls hatten Be
denken, diesen Film mit zu finanzieren, da er 
mit echten Behinderten gedreht werden sollte. 
Einer von ihnen kann gar nur mit Hilfe eines 
Sprachcomputers mit der Außenwelt kommu
nizieren, aber hindert das etwa am Schauspie
lern? Der oftmals abwertenden Haltung behin-
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derten Menschen gegenüber, die mitunter aus 
reiner Ignoranz etwa im Verhalten zwischen 
einem Vater und seinem an den Rollstuhl gefes
selten Sohn deutlich wird, hält der Film auch 
schon mal einen Spiegel mit drastischen Er
zählmitteln vor. Beispielsweise verkauft ein 
Werkstattbesitzer dem Rollstuhl-Trio bedenken
los eine Pistole in der Überzeugung, diese könn
ten die Waffe sowieso nicht einmal richtig in 
Händen halten. 
Oliver Paulus und Stefan Hillebrand ließen sich 
trotz des großen Wagnisses und der sehr be
grenzten finanziellen Mittel nicht davon abbrin
gen, ihren ungewöhnlichen Filmstoff zu realisie
ren. Aber sie konnten sich dadurch wenigstens 
ohne die im TV-Betrieb gängigen "Abschlei
fungsprozesse" mit augenzwinkernder Ironie 
über die Gebote der politischen Korrektheit 
hinwegsetzen. Das hat wesentlich dazu beigetra
gen, dass der Film erfrischend leichtfüßig und 
humorvoll geraten ist, unterhaltsam und lehr
reich trotz des sehr ernsten Hintertons und mit 
einer an echter Situationskomik reichenden 
Handlungskonstellation, die alles and"ere als 
vorhersehbar ist oder abgedroschen wirkt. Eine 
Gratwanderung sicherlich, gerade auch ange
sichts des verblüffenden Filmendes, aber eine 
geglückte. HoJger TweJe 

Die zwölf Monate 
DVANAcT MESfcKU 

Produktion: Ceska televize; Tschechische Republik 2012 
Regie: Karel Janak - Buch: Jana Janikova, Karel Janak, nach 
Motiven des Märchens von Bozena Nemcova - Kamera: 
Martin Preiss - Schnitt: Martin Kirov - Musik: OndTej 
Brzobohaty - Darsteller: Marie Majkusova (Maruschka), 
Roman Vojtek (Karel), Veronika Zilkova (Stiefmutter), 
Ivana Korolova (Kvjeta), Vac1av Postranecky Qanuar), Ota 
Jirak (April), Miroslav Taborsky Quni), Pavel KHz 
(Oktober), Radoslav Brzobohaty (Dezember) u.a. - Länge: 
97 Min. - Farbe - Kontakt: Ceska televize 
Altersempfehlung: ab 8J. 

Das Tschechische Fernsehen als Produzent gab 
diesem Werk den etwas gewöhnungsbedürftigen 
internationalen Verleihtitel "Month's Rulers" 
(also "Herrscher der Monate"), obgleich der 
tschechische Name mit der deutschen Bedeu
tung "Die zwölf Monate" korrekt der Vorlage 
von Bozena Nemcova folgt. Vielleicht hat dies 
auch damit zu tun, dass der originale Titel von 
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einem überragenden Zeichentrickfilm belegt ist, 
den 1956 Iwan Iwano-Wano - der russische Walt 
Disney - in die Filmwelt setzte. Und in der Tat 
scheint die Fabel von den "Zwölf Monaten" ein 
weitverbreitetes slawisches Märchenmotiv zu 
sein, welches der Film von Karel Janak weitest
gehend adaptiert. 
In einem abgelegenen Bergnest lebt die hübsche 
und warmherzige Maruschka an der Seite ihrer 
herrschsüchtigen Stiefmutter und der nicht 
minder nervigen Stiefschwester Kvjeta. Um die 
Weihnachtszeit ist der junge Karel zurückge
kehrt, der im Ausland wohl als "Gastarbeiter" 
zu Geld und Einfluss gelangt ist und nun im Ort 
für die Dorfschönheiten ganz offenkundig als 
gute Partie gilt. Die Grazien umschwärmen den 
jungen Mann wie einen Filmstar, und der wie
derum weiß sich in seiner Bedrängnis nicht 
anders zu helfen, als dem Rate seines jüngeren 
Bruders zu folgen: Drei im Winter schier nicht 
zu bestehende Prüfungen sollten der künftigen 
Braut auferlegt werden, womit Karel mit Si
cherheit ein für allemal von allen Heiratsanträ
gen befreit sein würde: blühende Veilchen und 
frische Erdbeeren sollten herbeigeschafft und 
der verdorrte Apfelbaum im Dorf mit roten 
Äpfeln versehen werden. 
Allein Maruschka begibt sich dreimal auf den 
Weg in den verschneiten Wald, um unter dem 
Zwang von Stiefmutter und Stiefschwester das 
Wunder zu vollbringen. Denn die verwöhnte 
Kvjeta will in ihrer Verbohrtheit unbedingt den 
"Prinzen" heiraten, doch der hat seine Augen 
längst aufs anmutigere Schwesterchen geworfen. 
Maruschka indes trifft auf einem Berg im Ge
birge zwölf am Feuer sitzende Männer - die 
zwölf Monate. Die erbarmen sich des Mädchens 
und machen das Unmögliche wahr. Am Ende 
erkennt Karei, wer Mühe und Qual auf sich 
genommen hat, und einer prächtigen Hochzeit 
steht nichts mehr im Wege. 
Bozena Nemcova soll das Märchen von einem 
slowakischen Dienstmädchen erzählt bekom
men haben. Die Fabel ist von ihr - nicht viel 
anders, als es die Gebrüder Grimm in ihren 
Werken taten - kurz und knapp erzählt, doch 
mit unendlich vielen Ergänzungs- und Interpre
tationsmöglichkeiten. Und solcher bedienen 
sich die Filmemacher ausgiebig. So ist der ge
samte Erzählstrang des im Ausland reich gewor

denen Karel nicht im originalen Märchen ent
halten, mitnichten auch die Liebes- und Hoch
zeitsgeschichte zwischen ihm und Maruschka. 
Maruschka wird einfach nur der Köstlichkeiten 
wegen von Stiefmutter und Stiefschwester (die 
im Original "Holena" heißt) in den Wald ge
schickt. Dabei benutzen die Filmemacher um 
Karel Janak diese Ergänzüng auch, um eine 
gewisse Aktualisierung in die Mär zu bringen. 
Denn Karel wird mehrfach von den Dorfbe
wohnern und -am Schluss auch von Maruschka 
aufgefordert, sein Glück nicht mehr auf Reisen 
und im Ausland zu suchen, sondern daheim zu 
bleiben ... 
Der Film wurde eigentlich vom Studio des 
Tschechischen Fernsehens in Ostrava produ
ziert, die Außenaufnahmen fanden in der Stadt 
Roznov pod Radhostem (Rosenau) statt, die das 
nach dortigem Verständnis größte und älteste 
Freilichtmuseum Mitteleuropas beherbergt. 
Und in der Tat schien das in der "Mährischen 
Walachei" unweit des Dreiländerecks Tsche
chien-Slowakei-Polen gelegene Museumsdorf 
eine ideale Kulisse für das ohnehin im Slowaki
schen angesiedelte Märchen abgegeben zu ha
ben. Wegen mangelnden, für die Handlung aber 
unbedingt notwendigen Schnees musste im Üb
rigen seit Februar 2010 in mehreren Wintern 
gedreht werden. Nicht zuletzt wegen der zau
berhaften Umgebung, der Fantasie und der hu
morvollen Spielweise der Schauspieler erhielt 
der Film den Preis der Europäischen Kinderjury 
beim 18. Internationalen Filmfestival für Kinder 
und junges Publikum "Schlingel" in Chemnitz 
2013. Volker Petzold 

Krokodile ohne Sattel
 
von Britta Wandaogo
 

Besprechung des Dokumentarfilms,
 
der bei "doxs!" / Duisburger Filmwoche 2013
 

den Preis "Große Klappe" von der Jugendjury
 
erhalten hat, siehe Seite 38
 

Märchenfilme,
 
die Weihnachten 2013 in ARD und ZDF
 

ausgestrahlt wurden, siehe Seite 52-54
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"Ganz gewöhnliche Jungen"
 
Gespräch mit Jegor Klinajew und
 
Semjon Treskunow (heide 14 Jahre alt),
 
Hauptdarsteller im russischen Spielfilm
 
"Pionierehrenwort"
 

KIK: Wie seid Ihr zum Film und zur Schau
spielerei gekommen? 
Semion: Es war nie mein großer Traum, Schau
spieler zu werden. Meine Karriere begann, als 
ich etwa zehn Jahre alt war, und zwar durch 
meine Mutter, die damals viele Castings für 
Werbefilme besucht hatte. Sie ist allerdings 
keine ausgebildete Schauspielerin. Eines Tages 
fuhr sie zu solch einer Veranstaltung und musste 
mich mitnehmen, weil sie mich nicht alleine zu 
Hause lassen konnte. Bei diesem Casting wur
den auch Kinder gesucht und getestet. Ich nahm 
daran teil; die Rolle habe ich zwar nicht be
kommen, aber es hat mir so gefallen, dass ich an 
weiteren Tests teilnahm, bis ich einen Part in 
einem Werbefilm erhielt. Danach kamen auch 
sehr plötzlich Rollen in Kinofilmen. Die Schau
spielerei gefiel mir sehr, und ich probte damals 
oft unterschiedliche Mimiken zu Hause vor dem 
Spiegel. Zur Zeit habe ich in Moskau parallel 
zwei Projekte zu laufen. 
Iegor: Bei mir ging es los, als ich elf Jahre alt 
war. Meine Mutter interessierte sich auch für 
Castings. Sie hat einmal meine Daten auf einer 
Agenturseite eingetragen und daraufhin wurde 
ich eingeladen. Es war zwar nicht meine erste 
Bewerbung, aber bei der hatte ich es geschafft. 
Dabei ging es um die Moderation einer Sendung 
über den Kosmos beim Kinderkanal "Karussell". 
Die Sendung läuft bereits seit drei Jahren sehr 
erfolgreich. Seitdem erhalte ich viele Einladun
gen zu unterschiedlichen Castings. Im Vergleich 
zu mir hatte Semjon viel mehr Rollen, und vor 
kurzem hat er eine in einer sehr großen und 
wichtigen Produktion bekommen. Aber es liegt 
auch daran, dass er ein Jahr eher angefangen hat 
als ich, das heißt, er wird mir immer ein Jahr 
voraus sem. 
Der Film "Pionierehrenwort" lief sehr erfolg
reich, erhielt viele Preise und Auszeichnungen. 
Fühlt Ihr Euch deshalb jetzt als Stars? 
Iegor: Ich fühle mich nicht wie ein Star, ganz im 
Gegenteil! In der Schule werden darüber sogar 
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eher Witze gemacht. Dort gibt es einen Fuß
ballklub und viele Jungs, die auch nichts anderes 
als Fußball im Kopf haben, machen sich immer 
über mich lustig mit Sätzen wie: "Der Star 
kommt!" Somit ist mir dieses Wort eher zuwi
der. Ein Stern im Himmel ist etwas schönes, 
aber Menschen als Sterne...? Freddy Mercury 
und Elvis Presley werden auch als Stars bezeich
net. Für mich sind es eher Menschen, die sehr 
erfolgreich sind oder waren, weil sie in dem, was 
sie tun oder getan. haben, besonders gut waren 
oder sind. 
Semjon: "Pionierehrenwort" ist nicht mein 
erster Spielfilm und auch nicht meine erste 
Hauptrolle. Fakt ist allerdings, dass ich vorher 
noch nie einen Preis als Schauspieler bekommen 
habe; und ich bin auch sonst nicht sonderlich 
aufgefallen. Der Film lief dann tatsächlich sehr 
erfolgreich auf vielen namhaften Kinderfilmfes
tivals in Russland, Weißrussland und der Tsche
chischen Republik, und wir haben überall ziem
lich abgeräumt. Was das "Star-Dasein" angeht, 
so ist ein Star für mich jemand, der innerhalb 
seiner Karriere viel für den Film oder das Kino 
erreicht hat. Irgendwann, wenn ich eine gewisse 
Bekanntheit in der Filmbranche erreicht habe, 
hätte ich durchaus auch den Traum, in Holly
wood Filme zu drehen. Dann könnte ich mir 
dieses Gefühl vorstellen, viel für den Film getan 
zu haben, um mich als Star fühlen zu können. 
Aber im Moment bin ich noch ein ganz ge
wöhnlicher Junge, der ab und an irgendwelche 
Rollen in Kinofilmen übernimmt. 
Wirst Du manchmal auf der Straße in Moskau 
erkannt? Schließlich hast Du bereits in mehr als 
25 Filmen mitgespielt?! 
Semion: Auf der Straße werde ich oft erkannt. 
Aber was tatsächlich für mich erstaunlich ist, 
dass ich in den vier Tagen in Deutschland mehr 
Autogramme gegeben habe, als jemals zuvor in 
Russland. Ich bin zum ersten Mal in Deutsch
land, und andere Kinder kommen auf mich zu 
und bitten um eine Unterschrift. Was mich in 
Russland oft sehr ärgert ist, dass ich hauptsäch
lich durch meine "Sitcom"-Rollen erkannt 
werde, vor allem durch die Serie "Swetofor" 
(Die Ampel), die von einem großen russischen 
Sender produziert und von vielen gesehen 
wurde. Andere Rollen, die ich persönlich mehr 
schätze, erreichen keine große Resonanz. Sie 
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laufen ausschließlich auf Festivals und kommen 
nicht ins Kino, so dass sie nur von wenigen 
gesehen werden. Zur Zeit bin ich bei einer Ver
filmung von Maxim Gorkis "Nachtasyl" dabei. 
Das wird ein reiner Festivalfilm und ich glaube 
nicht, dass er in den großen Verleih kommt. 
Wie habt Ihr Euch auf die im Film dargestellte 
Zeit vorbereitet? Durch Internet, Bücher, Ge
spräche mit den Eltern? Habt Ihr die Buchvor
lage zum Film gelesen? 
Semjon: Ich habe das Buch von Michail Sesla
winski gelesen. Es stellt für mich eine reine 
Chronik dieser Zeit dar, ohne dramaturgische 
Elemente. Es gibt keine Intrigen und kaum 
Verbindungsmotive zwischen den Charakteren. 
Wer die Pioniere waren, wusste ich aus Erzäh
lungen meines Vaters. Um ganz ehrlich zu sein, 
ich hatte mich vorher nie sonderlich auf meine 
Rollen vorbereitet. Das war eine der ersten, bei 
der ich begonnen habe, mir Gedanken über die 
Figur zu machen. Dazu kam es durch die Zu
sammenarbeit mit dem Regisseur Alexander 
Karpilowski. Wir haben gemeinsam die Figur 
erarbeitet einschließlich der Beziehung zu dem 
Mädchen, zu den Eltern und des Konflikts zwi
schen Dimka und Mischka. Alles, was Schau
spieler während ihres Studiums lernen, lernten 
wir innerhalb von fünf Tagen. Das war für mich 
eine sehr ernste Rolle, bei der ich zum ersten 
Mal die Emotion der Trauer in Verbindung mit 
Tränen auszudrücken gelernt habe. 
Iegor: Da es meine erste Rolle in einem Film 
war, war sie für mich tatsächlich schwierig. Mit 
meiner Moderationstätigkeit im Fernsehen ist es 
nicht vergleichbar. Das war wie ein Sprung ins 
kalte Wasser: eine Hauptrolle mit viel Text und 
einer komplexen Figur. Ich hatte allerdings 
Glück, weil ich gewissermaßen mich selbst spie
len konnte. Der Charakter war wie im richtigen 
Leben. Wenn man sich selbst spielt, so ist es sehr 
11 natürlich 11 , d. h., wie man im realen Leben 
agiert und auf bestimmte Situationen reagiert, so 
agiert man auch in der Rolle. Außerdem sprach 
ich mit meiner Mutter darüber, wer die Pioniere 
waren und wie sie lebten. Meine Mutter war zu 
ihrer Zeit eine sehr aktive Pionierin. Sie war gut 
in der Schule und spielte ein Instrument. Meine 
Rolle im Film war jedoch eher die eines verant
wortungslosen Dämlacks, eines "Schlingels". 
Meine Mutter erzählte mir, wie solche Kinder 

damals ausgesehen haben und wodurch sie auf
gefallen sind - wie sie ihre Tasche trugen, was 
sie anhatten und wie sie sich verhielten. Auch 
der Regisseur selbst berichtete uns von der Zeit 
und mischte sich mit seinen Erfahrungen z. B. 
im Kostümbild ein. Darum denke ich, dass un
ser Film sehr präzise ist, da sich der Regisseur 
mit der Zeit gut auskannte. 
Habt Ihr Euch auch gefühlt wie Pioniere bzw. 
konntet Ihr Euch vorstellen, wie sich Pioniere 
damals gefühlt haben? 
Semjon: Ich habe mich wie ein Pionier gefühlt, 
weil ich einen Pionier gespielt habe. Allerdings 
bin ich eher der Meinung, dass man in einer 
Rolle den Charakter eines Menschen darstellt 
und nicht das, was er ist - sei es sein Beruf oder 
sein Stand. 
Iegor: Ich habe versucht, mich in die Zeit und in 
die Pioniere einzufühlen. Ich empfand mich 
dabei selbst wie unter einer Kuppel: Außen war 
das Jahr 2012 und innen 1977. Aber wie Semjon 
schon sagte, letztlich spielt man einen menschli
chen Charakter, ich selbst jedoch könnte mich 
in der Zeit nicht vorstellen. 
Semjon: Ein Wettbewerb, bei dem es darum 
geht, mehr Altpapier zu sammeln als andere, 
klingt für mich aus der heutigen Sicht irgendwie 
absurd. Ich verstehe den Teil der Geschichte, in 
dem Kinder aus der Provinz eine Fahrt nach 
Moskau als aufregend empfinden, oder den 
Wettbewerbsgedanken zwischen den Schulklas
sen. Ich weiß auch, was der Kommunismus ist. 
Ich habe viele Bücher dazu gelesen, mein Vater 
hat mir viel davon erzählt und meine Großmut
ter war Kommunistin. Die Kinder damals wur
den dazu erzogen, Kommunisten zu sein: einan
der zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen 
und nicht miteinander zu konkurrieren. Zum 
Vergleich: Die heutigen Schüler leben freier, 
und die Pioniere damals waren eingezwängt 
innerhalb der eigenen Regeln. Ich persönlich 
könnte so nicht leben. 
Zum Thema Altpapier: Gibt es in Russland 
Mülltrennung? 
Iegor: Nein, wir schmeißen alles auf einen 
Haufen. 
Semjon: Ich lerne in der Schule Deutsch, und im 
Unterricht sprechen wir auch über die Mentali
tät der Deutschen und ihre Eigenheiten. Ich 
habe davon gehört, dass in Deutschland der 
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Müll getrennt wird. Hier sind auch die Straßen 
viel sauberer als bei uns. Ich sehe außer Zigaret
tenstummeln keinen weiteren Müll auf der 
Straße. Bei uns fliegen außerdem noch Bonbon
papier, leere Flaschen usw. überall herum. 
Es wird am Ende des Films von dem "großen, 
schönen und glücklichen Land" gesprochen, das 
es heute nicht mehr gibt. Hättet Ihr in diesem 
Land leben wollen, in der Vergangenheit? 
Semjon: Ich denke, dieser Schlusssatz drückt die 
Nostalgie der Erwachsenen aus. Für sie war es 
vielleicht eine bessere Zeit. Aber, mal gespon
nen, wenn die jetzt die Wahl hätten, ich glaube 
nicht, dass sie sich für diese vergangene Zeit 
entscheiden würden. Ich meine, es war insofern 
eine bessere Zeit, weil die Freundschaften enger 
waren, die Straßen weniger gefährlich als heute. 
Um ehrlich zu sein: Ich habe mich bereits zu 
sehr an die modernen Technologien gewöhnt 
und an die heutige Lebensweise. Ich könnte 
vielleicht eine Weile dort leben, aber nicht zu 
lange. Oder würde ich mich an die damalige Zeit 
gewöhnen?! Ich könnte es jetzt nicht mit Ge
wissheit sagen! Wenn ich in jene Zeit reisen 
könnte, würde ich mir gerne das Leben meiner 
Eltern anschauen. Mein Vater hat mir sehr viele 
amüsante Geschichten erzählt. Ich könnte mir 
vorstellen, etwa zwei Wochen an deren Leben 
teilzuhaben, den ganzen Spaß mitzumachen, um 
dann wieder zurückzukehren. 
Iegor: Ich weiß, dass ich in jener Zeit nicht le
ben könnte. Da ich mich viel mit Musik be
schäftige, könnte ich nicht mehr ohne MacBook 
oder meine Musikprogramme leben. Ich be
schäftige mich viel mit elektronischer Musik 
und die heutigen Medien und Technologien 
würden mir sehr fehlen. 
Denkt Ihr, es war bloß so eine amüsante Zeit? 
Habt Ihr keine Geschichten darüber gehört, 
dass vielleicht nicht immer alles einfach war? 
Semjon: Es gibt natürlich bei allem Positives 
und Negatives. Ich weiß zum Beispiel, dass es 
einen großen Mangel an Waren gegeben hat. 
Mein Vater erzählte mir, dass er nur zwei Hosen 
hatte: Eine als Ausgehhose und für zu Hause, 
die andere trug er nur zu besonderen Anlässen. 
Man legte damals viel mehr Wert auf praktische 
Sachen als auf Mode. Er hat mir außerdem er
zählt, wie sie Altpapier auf Müllhalden geklaut 
haben und dabei riskierten, vom Wächter er
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schossen zu werden. Oder dass es sehr schwierig 
war, Mädchen kennenzulernen und ihnen zu 
gefallen, weil man nicht die richtige Kleidung 
getragen hat. Manche lebten gut, manche 
schlecht. Für uns läuft heute auch nicht immer 
alles gut: Die Kriminalität auf Moskauer Straßen 
ist extrem groß, dafür verfügen wir über sehr 
hoch entwickelte Technologien, die es uns er
möglichen, mit Menschen auf der ganzen Welt 
zu jedem Zeitpunkt zu kommunizieren. 

Das Gespräch mit 
]egor Klinajew und Semjon Treskunow 

führten Swetlana Epp und Volker Petzold 

"Diese Geschichte hat viel mit meinen 
eigenen Erfahrungen als Kind zu tun" 
Gespräch mit Maria Peters zu ihrem 
Film "Grüße von Mike" 
(Filmbesprechung siehe KJK Nre. 1364/2013) 

KIK: Von "Taschendieb" bis zu "Grüße von 
Mike" haben Sie sehr zum Erfolg des.niederlän
dischen Kinderfi1ms beigetragen. Wie stellt sich 
die Situation des Kinderfi1ms in Holland heute 
dar? 
Maria Peters: Die Situation ist erfreulich, denn 
Kinderfilme ziehen ein großes Publikum an. Es 
ist gut, wenn Kinder sich in Filmen auf ihre 
eigene Sprache beziehen können, ihr eigenes 
Land sehen, unmittelbare Anknüpfungspunkte 
aus ihrer Alltagsrealität haben. Wir produzieren 
zurzeit eine ganze Reihe von Kinderfilmen, was 
gut ist für die niederländische Filmindustrie. 
Der Kinderfilm dort setzt sich auch mit eher 
schwierigen Themen auseinander. Warum 
klappt das in den Niederlanden so gut? 
Ich denke, das würde auch in Deutschland gut 
funktionieren. Schon bei der Vorstellung meines 
ersten Films in der Kinderfilmsektion der Berli
nale hat mir das damalige Kinderpublikum deut
lich vermittelt, dass die Kinder gerade solche 
Filme mögen, die auch schwierigere Themen 
aufgreifen und die sie als Publikum nicht unter
schätzen. Mir ging es als Kind übrigens selbst 
nicht anders. Daher gibt es bei uns die Tendenz, 
auch schwierigere Themen aufzugreifen, die 
Kindern bei der Bewältigung ihrer eigenen Pro
bleme helfen können. 
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Trotzdem haben es Filme mit schwierigeren 
Themen und Filme, die nach originären Film
stoffen entstanden, im deutschen Kino schwerer. 
Das gilt grundsätzlich auch für Holland. Filme 
nach originären Filmstoffen haben es oft schwe
rer als solche, die nach bekannten Literaturvor
lagen entstanden sind. Die Kinder haben diese 
Bücher schon gelesen und auch die Erwachsenen 
kennen sie und denken, dass dies eine gute Ge
schichte ist. Wenn es bei den Filmen insbeson
dere für die älteren Kinder dann allerdings um 
ein Mädchen geht, das Extasy genommen hat, 
oder um einen Jungen, der sich schlecht fühlt, 
weil der Vater gestorben ist, der Schuldgefühle 
entwickelt und dann zum Alkohol greift, ist das 
Publikum auch bei uns nicht so leicht zu über
zeugen. 
Und wie ist das mit Ihrem neuen Film? 
Hier kann sich die Mutter von Mike nicht um 
ihr Kind kümmern, das im Krankenhaus bleiben 
und sich mit der Sozialarbeiterin auseinander
setzen muss. Eine solche Situation kenne ich 
sehr genau aus meiner eigenen Kindheit. Damals 
starb mein Vater, meine Mutter wurde depres
siv, konnte sich nicht um mich kümmern, und 
ich kam zu Pflegeeltern. Ich habe also einen 
unmittelbaren Bezug zu dieser Problematik. 
Und ich hoffe, dass auch deutsche Drehbuch
autoren eine Chance erhalten, solche Filmstoffe 
zu entwickeln. Mir fällt dazu "Kopfüber" ein, 
das ist auch ein Film, bei dem die Mutter große 
Probleme mit ihrem Sohn hat. Bei meinem Film 
hatten wir vor allem Probleme mit dem Ende. 
Es gab eine ganze Reihe von Drehbuchfassun
gen. Schließlich ist die Mutter abwesend, als der 
Junge nach Hause kommt, und er muss daher 
vorübergehend in ein Kinderheim. Aber ein 
Kinderfilm muss ein positives Ende haben und 
wie in einem Märchen soll das Gute über das 
Böse siegen, um den Kindern Mut zu machen 
und sie zu stärken. 
Bestand nicht auch die Gefahr, durch das 
Happy End den Alkoholismus und seine schäd
lichen Auswirkungen zu verharmlosen? 
Nein, denn dieses Problem wird im Film genau 
erklärt. Mikes Mutter trinkt nicht von Anfang 
an, sondern sie greift zum Alkohol wegen der 
Probleme mit ihrem schwer erkrankten Sohn. 
Sie ist eine wirklich nette Person, aber mit ei
nem großen Problem. Ich bin auch Mutter von 
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zwei Kindern und ich bin mir nicht sicher, ob 
ich vielleicht auch zum Alkohol greifen würde, 
wenn eines meiner Kinder so krank wäre. Ich 
kann zumindest gut nachvollziehen, dass Mikes 
Mutter aufgrund der Krebserkrankung ihres 
Sohnes und der offen bleibenden Therapiechan
cen diesen Weg gegangen ist. Sie wird im Film 
auch nicht sofort geheilt, sondern erst nach 
einem mehrmonatigen Drogenentzug. Als Mike 
dann nach Hause kommt und sofort sieht, dass 
es nicht aufgeräumt ist und mehrere Flaschen 
mit Alkohol rumstehen, macht er sich wirklich 
Sorgen um seine Mutter. 
Ist der Film in Holland schon in die Kinos ge
kommen? 
Ja, er kam zur Weihnachtszeit heraus, denn der 
Film spielt auch ein bisschen zur Weihnachts
zeit. Er lief im Kino recht gut, zumal es etwas 
zum Lachen gibt, er viele Emotionen hervor
ruft, viel Humor hat und die Hauptdarsteller 
alle sehr gut spielen. Der Film hatte fast 300.000 

Besucher. Er entstand jedoch ohne Beteiligung 
des Fernsehens, denn wir haben überall in Eu
ropa eine Krise, die dazu führt, dass die Fern
sehanstalten sich im Moment sehr zurückhalten, 
Filme zu kofinanzieren. Das betrifft sogar be
kannte und längst erfolgreiche Filmemacher. 
Später, als der Film bereits fertig war, hat ein 
Sender ihn dann gekauft. Für die Produktion 
selbst stand uns leider nur wenig Geld zur Ver
fügung. Und wir hatten auch nur 26 Tage Dreh
zeit, das ist für einen Kinderfilm nicht allzu viel. 
Wie haben Sie die beiden überzeugenden 
Hauptdarsteller gefunden? 
Ich war sehr zufrieden mit diesen beiden Jun
gen, die ihre Rolle glänzend spielen. Beide hat
ten bereits Filmerfahrung. Das war mir wichtig, 
denn schließlich musste ich mich auf sie verlas
sen können. Sie hatten für den Film auch 
schwierige Situationen zu meistern und ich 
wollte vermeiden, dass sie nach einer Woche die 
Lust verlieren. 
Es gab auch kritische Stimmen, die meinten, 
der Film würde doch sehr an andere Filme mit 
ähnlicher Thematik wie "Station 4" "Stations
piraten", "Fia" oder "Bonkers" erinnern. Wie 
stehen Sie dazu? 
Also das ist sicher Zufall, denn ich habe keinen 
der genannten Filme gesehen. Von einem der 
Filme habe ich allerdings das Drehbuch gelesen, 
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aber da geht es eindeutig um die Situation von 
krebskranken Kindern, während in meinem 
Film ein Junge im Mittelpunkt steht, der sich 
nichts sehnlicher wünscht, als zu seiner Mutter 
nach Hause zu kommen. Und diese Geschichte 
hat viel mit meinen eigenen Erfahrungen als 
Kind zu tun. 
Können Sie abschließend schon etwas über Ihre 
neuen Projekte sagen und wird das wieder ein 
Kinderfilm sein? 
Das weiß ich noch nicht genau, denn ich habe 
mit "Sonny Boy" auch schon einen Film für 
Erwachsene gemacht. Aber ich schreibe viel für 
Kinder und arbeite gerade an zwei Dreh
büchern, das eine davon richtet sich an ältere 
Kinder. Mal sehen, was aus beiden wird. In mei
nem Herzen ziehe ich es vor, mit Kindern zu 
arbeiten, denn sie geben mir als Regisseurin 
unglaublich viel zurück, und es gibt doch sehr 
viele Talente, das sehe ich auch bei anderen 
Kinderfilmen. 

Mit Maria Peters sprach Holger Twele 
beim" Lucas"-Kinderfilmfestiva 2013 

"Das Marketing für deutsche 
Animationsfilme müsste stark 
gefördert werden" 
Gespräch mit Thilo Graf Rothkirch 

Rothkirch gründete 1986 in Berlin die Firma 
Cartoon-Film, mit der er zunächst Animations
serien fürs Kinderfernsehen wie "Ütto, der Stra
ßenhund" und "Lisa und Paul" herstellte. 1999 
gab er in Koregie mit Piet de Rycker sein erfolg
reiches Kinodebüt mit dem Kinderfilm "Tobias 
Totz und sein Löwe". Danach brachte er eben
falls 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 ent
stand "Lauras Stern und die Traummonster" in 
Koregie mit Ute von Münchow-Pohl. Im 
September 2013 startete Warner Bros. den Ani
mationsfilm "Keinohrhase und Zweiohrküken", 
bei dem Rothkirch als Autor und Produzent 
mitwirkte (Filmkritik siehe Seite 15). 

KIK: Was hat Sie am Stoff für Ihren jüngsten 
Film, "Keinohrhase und Zweiohrküken ", 
gereizt? 
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Thilo Graf Rothkirch: Ich habe die Komödien 
"Keinohrhase" und später "Zweiohrküken" 
gesehen. Da hatten die beiden Figuren im Film 
eine Verweildauer von je unter 30 Sekunden. 
Trotzdem waren sie die Titelhelden. Mit diesen 
Figuren eine Welt zu schaffen, fanden wir 
höchst reizvoll. Wir, das sind Cartoon Film und 
Willi Geike, der Deutschland-Chef von Warner 
Bros., der uns mit Til Schweiger und seiner 
Firma Barefoot zusammengebracht hat. 
Bei "Keinohrhase und Zweiohrküken " haben 
Sie am Drehbuch mitgeschrieben und produ
ziert, aber nicht Regie geführt. Warum? 
Als Regiepartner stand Til Schweiger fest. Wir 
haben den besten Gegenpart zu ihm gesucht, 
eine starke Regiefrau, das war Maya Gräfin 
Rothkirch; sie haben eng zusammengearbeitet. 
Inwieweit haben Sie an der künstlerischen 
Gesamtkonzeption dieses Projekts mitgewirkt? 
Bei allen meinen Filmen, auch wenn ich nur 
einer der Produzenten bin, sehe ich immer 
meine künstlerische Verantwortung. Ich habe 
die Figuren mitentwickelt, Szenen,Gegenstände, 
Design, Farben, sozusagen bei allem, was künst
lerisch relevant ist, war ich beteiligt und habe 
den Cartoon-Film-spezifischen Touch hinein
gebracht. 
Hat Til Schweiger auch auf den Animations
prozess eingewirkt? 
Unsere Animation war so gut, dass er nur be
geistert abnicken konnte. Vorher, bei der Story
entwicklung, hat er gute Ideen beigesteuert 
und natürlich war ihm der Hase in Design und 
Ausdruckmöglichkeiten wichtig, da er ihm ja 
seine Stimme gegeben hatte. Außerdem hat er 
maßgeblich an der Musik mitgearbeitet. 
Wenn man sich Ihre Filmographie ansieht, fällt 
auf, dass man über etliche Jahre hinweg immer 
wieder den gleichen Namen begegnet. Wie 
wichtig ist für Ihr künstlerisches Schaffen die 
Teamarbeit mit bewährten Kräften? 
Das Schöne ist, dass ich den langjährigen Mitar
beitern nicht mehr viel sagen muss. Mitarbeiter 
wie Piet de Rycker und Alberto Campos, die 
seit "Tobias Totz und sein Löwe" an meiner 
Seite sind, wissen mittlerweile im Schlaf, wel
chen Qualitätsanspruch ich habe. 
Wenn Sie auf ihr bisheriges filmisches Schaffen 
zurückblicken: Welches ist Ihr Lieblingsfilm? 
Das ist immer noch "Tobias Totz und sein 
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Löwe". Es ist eine Figur, die ich zusammen mit 
meinem Bruder, der Löwe heißt, entwickelt 
habe, und es gab in unserer Kindheit einen 
Nachbarn, der Totz hieß, der hat uns inspiriert. 
"Tobias Totz" ist der erste und der persönlichste 
Langfilm, und ich glaube, dass er sehr gut gelun
gen ist. 
Und welcher Film ist der wichtigste, auch für 
Ihre Firma? 
Am wichtigsten war "Der kleine Eisbär", denn 
mit ihm haben wir sehr früh großen Erfolg 
gehabt. Wir haben damit international erheblich 
an Standing gewonnen. Das war sozusagen die 
Messlatte. Durch diesen Film haben wir uns die 
stabile Partnerschaft mit Warner Bros. erarbei
ten können. Der zweitwichtigste Film ist "Kein
ohrhase und Zweiohrküken" , weil es uns gelun
gen ist, auf allen Gebieten mit den besten Kräf
ten zusammenzuarbeiten - den United Artists, 
wie es Willi Geike genannt hat. 
Welches Metier ist Ihnen persönlich am liebs
ten: Regie, Drehbuch oder Produktion? 
Was mir mittlerweile am besten gefällt, ist die 
Produktion, denn ich habe bei allen Gewerken 
etwas mit zu entscheiden. Als Produzent habe 
ich letztlich gemeinsam mit den anderen Produ
zenten die Verantwortung für die gesamte Pro
duktion, und damit auch für Drehbuch, Regie, 
Design, Animation, den Schnitt usw. Als Produ
zent ist man nicht der Macher, sondern hat den 
Blick von oben und kann besser beurteilen. 
Gehört Cartoon-Film noch immer zu den weni
gen Studios in Deutschland, die von Abis Z 
alles im Haus herstellen? 
Nein, das hat sich durch die digitale Technik 
geändert. Zwischenphasen und Kolorierung gibt 
es nicht mehr, es gibt nur noch Daten. Diese 
Daten kriegen wir zum Teil von unseren 
Dienstleistern, mit denen wir seit Jahren zu
sammenarbeiten, wie Motion Works aus Halle 
und Animationsfabrik aus Hamburg und aus 
Kostengründen teilweise aus China und Indien. 
Natürlich müssen wir auch in China und Indien 
produzieren, weil die Produktionskosten dort 
wesentlich niedriger sind als bei uns. Dadurch 
können wir uns die Topkräfte aus Europa leis
ten, die wir brauchen, um in der Cartoon-Film 
Qualität produzieren zu können. 
Die Animationsfilme der großen Hollywood
Studios scheinen mit ihrer Marketing-Maschi

nerie fast übermächtig. Kann sich der europäi
sche Animationsfilm aufDauer behaupten? 
Ich glaube, der europäische Animationsfilm hat 
es grundsätzlich sehr schwer, weil der Markt zu 
klein ist, um für Marketing so viel ausgeben zu 
können wie die Amerikaner, die den Weltmarkt 
vor sich haben. Die Amerikaner haben genug 
Etat, um auch inhaltlich anspruchslosere Ani
mationsfilme gut zu vermarkten. Unsere 'guten I 

Filme können gegen die amerikanische Konkur
renz nur in Ausnahmefällen bestehen. 
Früher haben Sie auch mit europäischen Ko
produktionspartnern kooperiert. Ist das immer 
noch wichtig für Sie? 
Das war zur Zeit von "Tobias Totz" wichtig. 
Ich konnte damals von dem erfolgreichen Pro
duzenten Eberhard Junkersdorf lernen. Wenn 
man erfolgreich produzieren und auch auswer
ten will, braucht man möglichst viele Rechte. 
Wenn man mit Koproduzenten zusammenarbei
tet, gibt man Rechte ab. Deswegen arbeiten wir 
lieber mit Dienstleistern und behalten die 
Rechte. Solange wir uns das leisten können, 
bleiben wir dabei. Außerdem redet ein Kopro
duzent logischerweise immer mit. 
Was ließe sich an den Strukturen der Förderung 
für Animationsfilme hierzulande verbessern? 
Das Marketing für deutsche Animationsfilme 
müsste stark gefördert werden. 
Bisher hat Warner Bros. alle Ihre Filme ins 
Kino gebracht. Wie wichtig ist der Verleiher 
für die Auswertung Ihrer Filme? 
Seit "Tobias Totz" arbeiten wir mit Warner 
Bros. sehr erfolgreich zusammen. Wir entwi
ckeln alles zusammen. So eine Beziehung gibt es 
nicht noch einmal, zumindest in Europa. War
ner Bros ist mitentscheidend für unseren Erfolg. 
Die Deutsche Filmakademie vergibt bisher 
keinen Deutschen Filmpreis für Animations
filme. Sollte eine solche Kategorie eingeführt 
werden? 
Ja, auf jeden Fall. Beim Oscar hat man sie 
selbstverständlich. Der Animationsfilm braucht 
eine eigene Kategorie. 

Das Gespräch mit Thilo GrafRothkirch 
führte Reinhard Kleber 

Siehe auch Seite 33 
Laudatio zur Ehrenschlingel-Verleihung 
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"Der Film ist ein Experiment" 
Gespräch mit Thomas Sieben 
Regisseur und Koautor des Films 
"Staudamm" 

Aus der Filmbesprechung (siehe KJK Nr. 134): 
In einem idyllischen Dorf im Allgäu hat ein 
Gymnasialschüler einige Mitschüler und Lehrer 
erschossen und sich dann an einem Staudamm 
selbst hingerichtet. Weil wichtige Akten fehlen, 
soll Roman, der für einen Anwalt jobbt, ins 
Dorf fahren und diese abholen. Da sich die Her
ausgabe der Akten verzögert, verlängert sich der 
Aufenthalt. Bei dieser Gelegenheit lernt Roman 
die Schülerin Laura kennen, die einzige im Dorf, 
die ihm nicht mit latenter und offener Feind
seligkeit begegnet und sofort spürt, dass Roman 
ihr vielleicht bei der Bewältigung ihres Traumas 
helfen könnte. Wie sich erst langsam Stück für 
Stück herauskristallisiert, war sie unmittelbare 
Zeugin des Amoklaufs und mit dem Täter be
freundet. Was Roman von ihr erfährt und teils 
auch gemeinsam mit ihr nacherlebt, steht jedoch 
nirgendwo in den Akten. 

KIK: Was war ausschlaggebend, das "Nachher" 
eines Amoklaufs zu thematisieren? 
Thomas Sieben: Der Amoklauf von Robert 
Steinhäuser 2003 in Erfurt war für mich eine 
intensive Erfahrung, die Fernsehbilder vergesse 
ich nicht. Interessant fand ich die Sichtweise im 
Nachhinein, wie sich die Presse damals als Ursa
che auf Computerspiele stürzte, weil der Junge 
viel gespielt hat. Da habe ich mir gesagt, so ein
fach geht das nicht. Mich hatte schon Gus van 
Sants "Elephant" über den Amoklauf in der 
Columbine-Highschool umgehauen, wie auch 
Michael Moores Dokumentarfilm "Bowling for 
Columbine". Es wundert mich, dass keiner der 
vielen guten Regisseure bei uns mal nach Erfurt, 
Emsdetten oder Winnenden fährt. Also haben 
mein Drehbuchautor Christian Lyra und ich 
angefangen zu recherchieren und uns des The
mas angenommen. Und wir sind schnell auf die 
Auswirkungen der Tat gekommen. Ich hoffe, 
wir haben einen vorsichtigen Weg der Annähe
rung gefunden. 
Sie stellen den Begriff "Amoklauf' in Frage. 
Ein Amoklauf ist keine Spontanhandlung, ge
rade in Deutschland braucht man schon eine 
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bestimmte Vorbereitungszeit, um die Munition 
zu besorgen, die technischen Voraussetzungen 
zu planen. Manche Amokläufer fertigen vorher 
akribische Zeichnungen an und gehen das Ganze 
wie eine militärische Operation an. Bei der Re
cherche hatte ich das Gefühl, dass dieser Begriff 
etwas euphemistisch ist und dazu dient, jeman
den abzustempeln, der spinnt, der ist durchge
knallt und greift deshalb zur Waffe. Das Wort 
müssen wir hinterfragen, denn es handelt sich 
um einen ganz langen Prozess von Menschen, 
die ins Abseits geraten und sich selbst ins Ab
seits bewegen. 
Haben Sie bei Ihren Recherchen Erklärungs
muster gefunden? Es herrschte ja lange die Mei
nung, so etwas passiere nur in Amerika, bei uns 
sei das nicht möglich. 
Für Deutschland und Amerika ist das schon ein 
Thema, weniger in Frankreich, Italien oder 
Spanien. Vielleicht liegt es am Leistungssystem. 
In Erfurt gab es eine große Diskussion zur 
Schulreform, weil der Täter von der Schule 
geflogen war, sich große und kleine Dramen 
abgespielt haben, er sich ein Lügenkonstrukt 
aufgebaut hat, in dem er immer noch funktio
nierte, obgleich er schon lange aus dem System 
herausgefallen war. Leistung, Anpassung und 
Funktionieren stehen in Deutschland ganz 
oben, das kommt auch im Tagebuch heraus. Das 
ist nicht der Auslöser, aber ein nicht zu vernach
lässigender Aspekt, ein Faktor von mehreren. In 
Amerika wird auch sehr viel Wert auf Äußer
lichkeiten und Statussymbole gelegt, wenn man 
die nicht erreicht, gerät man gerade als junger 
Mensch schnell in eine Isolierung. 
Haben Sie Angst vor Emotionen? Bleiben Sie 
lieber auf dem Posten eines Beobachters? In 
Ihrem ersten Film "Distanz" ist die Hauptfigur 
distanziert und in "Staudamm" der Protagonist, 
der sich dem Thema auf verschiedenen Ebenen 
nähert, ebenfalls. Selbst die Empathie für das 
Mädchen wirkt sehr reduziert. 
Ich weiss nicht, ob ich das so unterschreiben 
soll. Natürlich ist "Staudamm" ein Film über 
Zustände und Lebenssituationen. In der ver
meintlichen Emotionslosigkeit der Hauptfigur 
manifestiert sich auch eine Ziellosigkeit. Viel
leicht nehmen sich die Figuren zurück, um 
nicht zu leiden. Das Thema selbst braucht einen 
Raum. Und das Mädchen Laura, das den Amok
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lauf miterlebt hat und mit dem Jungen be
freundet war, versteckt sich hinter einem 
Schutzpanzer, der irgendwann aufbricht. Auch 
diese Kälte in den schönen Bildern des eingefro
renen Dorfes trotz Winterstimmung ist der 
Situation geschuldet. Hängt man das Emotionale 
zu hoch, wäre das kontraproduktiv zur Beob
achtung. 
Beide Filme handeln von Gewalt. Pflegen Sie 
da eine besondere Affinität? 
In beiden Filmen geht es um scheinbar unmoti
vierte Gewalt. Das hat sicherlich mit meiner 
filmischen Sozialisierung zu tun. Ich liebe David 
Cronenberg und seinen Blick auf die dunkle 
Seite der menschlichen Psyche. Diese Abgründe 
faszinieren mich. Wenn ich schon viel Energie 
in einen Film stecke, muss er mich interessieren, 
will ich auch etwas lernen. 
Und was kann vor allem der jüngere Zuschauer 
lernen? 
"Staudamm" kann Diskussionen auslösen, er 
setzt sich wie ein Kaleidoskop zusammen, be
leuchtet unterschiedliche Aspekte. Wir wollten 
genau hinschauen, weniger Antworten suchen, 
als darüber erzählen, was nach der Tat geschah. 
Es wäre schön, wenn sich Mitschüler gegen das 
Mobbing wenden. Der Film ist ein Experiment. 
Ich maße mir nicht an, zu wissen, wie ein 
Amokläufer fühlt, aber wir kommen nicht 
damit weiter, diese Menschen als krank abzutun. 
Es geht uns nicht um Verständnis für die Tat, 
aber für die Situation. 

Interview: Margret Köhler 

"Man muss eine menschliche Lösung
 
finden"
 
Gespräch mit Hüseyin Tabak zum
 
Film "Deine Schönheit ist nichts wert"
 

KIK: Du gehörst zur dritten Generation tür
kischstämmiger Filmemacher in Deutschland. 
Wie bist du zum Film gekommen? 
Hüseyin Tabak: Ich war filminteressiert. Ich 
komme aus der Kleinstadt Bad Salzuflen und bin 
dann nach Hamburg gezogen. Zum einen hatte 
ich Verwandte dort, zum anderen dachte ich 
mir, wenn es Fatih Akin dort geschafft hat, 
schaffe ich es auch. Ich habe dann dreieinhalb 
Jahre an etwa 20 Filmen mitgearbeitet, mich 

vom Setpraktikanten zum Setassistenten und 
vom Regiepraktikanten zum Regieassistenten 
hochgearbeitet. In dieser Zeit habe ich auch 
noch etwa 14 Kurzfilme gedreht und mich an 
verschiedenen Filmschulen beworben, in Pots
dam, Berlin, Ludwigsburg, Köln und Hamburg. 
Leider hat das nie geklappt. Dann hat mir Stefan 
Wagner aus Berlin, bei dem ich als Regieassistent 
arbeitete, den Tipp gegeben, mich doch einmal 
in Wien zu bewerben. Als ich in der letzten 
Runde in Ludwigsburg wieder nicht genommen 
wurde, habe ich es in Wien probiert - und es hat 
geklappt. Damals wusste ich noch nicht, dass 
Michael Haneke dort lehrt und kannte auch 
seine Filme nicht. Der Filmakademie in Wien 
habe ich viel zu verdanken, ich habe dort sehr 
viel gelernt. 
Was hast du von Michael Haneke, der gezeigt 
hat, dass er auch gut mit Kindern arbeiten 
kann, persönlich mitgenommen? 
Er hat mir beigebracht, dass Regisseure richtig 
arbeiten müssen. Du musst vor dem Dreh dein 
Team so gut vorbereiten, dass du dich am Set 
nur um die Schauspieler kümmern kannst. Du 
musst genau wissen, was du willst. Es gibt Regis
seure, die es anders machen, aber ich habe es so 
von ihm gelernt. Die Kreativität kommt beim 
Schreiben, aber danach wird gearbeitet. Es dür
fen beim Dreh nicht zu viele Fragen offen sein. 
Das Zweite, was ich von ihm gelernt habe, ist, 
seine Schauspieler zu lieben. Es sind Menschen, 
die ihre Emotionen über die Leinwand transpor
tieren. Wenn du als Regisseur deine Schauspieler 
liebst, merken das auch die Zuschauer, wenn du 
nur die Charaktere liebst, merken die Zuschauer 
das ebenfalls. Haneke mag meinen Film, auch 
wenn er eine andere Sichtweise auf das Medium 
Film hat und ihn so nicht drehen könnte. Er 
mag es nicht, wenn man ihn nur kopiert und er 
will, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Eines 
möchte ich noch betonen: Haneke ist nicht nur 
mit seinem Namen an der Schule, sondern er ist 
wirklich vor Ort und macht Unterricht. 
Trotzdem hast du "Deine Schönheit ist nichts 
wert" nicht Haneke, sondern Charly Chaplin 
und Yilmaz Güney gewidmet. Wieso? 
Ich brauche Vorbilder und ich brauche Men
schen, an denen ich mich festhalten kann. Es 
gibt private Vorbilder wie meine Mutter oder 
meinen Vater. Ich habe meine Mutter mal 48 
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Stunden arbeiten gesehen, ohne zu schlafen. So 
etwas vergisst man nicht, gerade dann, wenn 
man selbst einmal viel arbeiten muss. Meine 
beruflichen Vorbilder sind Yilmaz Güney und 
Charly Chaplin. Als ich angefangen habe, mich 
für Film zu interessieren, bin ich ganz schnell 
auf Chaplin gestoßen, denn ich habe gesehen, 
was für ein 'Wahnsinniger' er beim Filme
rnachen war, wie viel Energie er reinsteckte. Ich 
habe dann auch seine Biografie gelesen. Er hat es 
geschafft, der ganzen Welt etwas zu vermitteln, 
ohne ein Wort zu sagen. Dann kamen die Filme 
mit Ton. "Der große Diktator" ist für mich der 
Geniestreich in der Filmgeschichte überhaupt. 
Dann habe ich geschaut, wer ist in meiner eige
nen Kultur und bin ganz schnell auf Güney 
gekommen. Ich fand an ihm besonders span
nend, dass er immer Filme für das Volk gemacht 
hat. Er hat einmal gesagt, "Kunst ist nicht für 
die Kunst, sondern Kunst ist für die Menschen, 
für das Volk". Das möchte ich auch mit meinen 
Filmen erreichen. 
Wenn man bei Haneke an der Filmakademie 
Wien studiert hat, liegt es nicht auf der Hand, 
gleich zwei Filme mit Kindern zu drehen, oder? 
Es war eher Zufall, dass beide Filme so kurz 
hintereinander entstanden sind, wobei "Deine 
Schönheit ist nichts wert" noch vor dem Film 
"Das Pferd auf dem Balkon" (siehe K]K Nr. 135 

und Nr. 136) kam. Ich habe schon beim ersten 
Film gelernt, mit Kindern zu arbeiten, sie ernst 
zu nehmen und ihre Meinung zu respektieren. 
Natürlich kann man das nicht mit jedem Kind. 
Dafür sind die Castings da, da sehe ich, ob sie 
nicht nur gerne spielen, sondern auch mich und 
die Geschichte verstehen können. Das ist mir 
besonders wichtig. 
Wie hast du die beiden Hauptdarsteller für 
"Deine Schönheit ist nichts wert" gefunden? 
Da muss ich erst die Vorgeschichte erzählen. 
2009 habe ich in der Türkei einen Musikclip 
gedreht, in dem ein zwölfjähriger Junge mit
spielte. Der hat immer von Deutschland ge
träumt und in der Schule angegeben, dass er bald 
dorthin fahren werde. Er dachte, er würde dann 
Geld haben, Internet, ein iPhone und deutsche 
Mädels. Ich habe mir gedacht, was passiert wirk
lich mit so einem Jungen, der einesteils ein klei
ner Macho ist, aber auch sehr zerbrechlich, 
wenn er nach Deutschland kommt, die Sprache 
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nicht kann und auch die Familienprobleme 
mitnimmt. Wir haben dann aber kein Visum für 
diesen Jungen bekommen. Zum Glück war 
mein 2011 entstandener Dokumentarfilm "Kick 
off" an den Schulen bekannt, an denen wir ge
castet haben, das waren etwa 800 Kinder in über 
30 Schulen. Natürlich fanden wir viel mehr 
kurdisch-türkische Jungen als Mädchen mit 
jugoslawischer Abstammung. So haben wir den 
Abdulkadir gefunden. Er sollte zur Probe den 
Text lernen, hatte aber sein Passwort für die 
Mailbox vergessen. Daraufhin hat er den 
Castingleiter binnen einer Stunde 46 Mal ange
rufen, war total verzweifelt und meinte, er 
müsse diese Rolle unbedingt haben. Als ich ihn 
nach dem Warum fragte, gab er die beste Ant
wort, die ein Schauspieler geben kann: "Ich weiß 
nicht, ich fühl es einfach!" Am Ende kam her
aus, dass er vieles aus dem Film selbst schon 
erlebt hat, er wurde schon drei Mal fast abge
schoben und wurde es dank seiner guten Noten 
dann doch nicht. 
Und was war mit dem Mädchen? 
Milica ist Bosnierin und es war ihr erster Film. 
Es war schwieriger, sie zu finden. Sie musste 
natürlich hübsch sein, aber nicht aufgedonnert 
hübsch, sondern musste eine natürliche Schön
heit haben. Ich habe bei der Suche immer die 
Szene in der Straßenbahn gecastet, wo die bei
den Kinder zusammensitzen. Da spielt sie zuerst 
eine, die total traurig ist, denn sie weiß, dass sie 
bald abgeschoben wird, und dann kommt dieses 
Lächeln. Am Anfang war sie nicht so gut, aber 
nach jeder Castingrunde wurde sie besser. Für 
mich ist es wichtiger, dass Kinder an sich arbei
ten können, als wenn sie von Anfang an alles 
gut machen. 
Hast du 'Vor dem Drehen lange mit ihnen ge
probt? 
Also ich habe bei Abdulkadir etwas gemacht, 
was völlig ungewöhnlich ist. Er hat vor dem 
Dreh ein paar Wochen bei mir gewohnt und wir 
haben in dieser Zeit eine Art Bruderbeziehung 
entwickelt. Ich wollte, dass er nicht nur Respekt 
vor mir hat, sondern mir auch vertraut, denn 
wir haben zwar vor den Szenen viel geprobt, 
aber wir konnten sie beim Drehen nicht oft 
wiederholen und ich wollte, dass er dann auf 
mich hört. Für den Film war es also sehr wich
tig, dass ich eine enge Beziehung zu ihm auf
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bauen konnte und jetzt immer noch habe. Wir 
hatten für den gesamten Film nur 21 Drehtage, 
das ist für diese Länge sehr wenig, zumal bis auf 
wenige Ausnahmen alle noch keine Profis wa
ren, sondern Studenten. 
Möchtest du weiterhin mit Kindern drehen? 
Wenn ich eine Geschichte habe, dann schreibe 
ich sie nieder und denke nicht bewusst daran, ob 
sie speziell für Kinder sein könnte. Aber Kinder
filme möchte ich auf jeden Fall gerne weiter 
machen. 
Weder das Asperger-Syndrom bei "Das Pferd 
auf dem Balkon" noch das Thema Migration 
sind klassische Kinderfilmthemen. Warum sind 
deiner Meinung nach solche Themen für ein 
junges Publikum dennoch wichtig? 
Es fällt mir schwer, die Antwort darauf zu sa
gen, weil es die Wahrheit ist: Ich finde, dass 
Kinder heute durch die Neuen Medien eine 
Vielzahl von Sichtweisen haben. Und weil es so 
viele sind, schränken sie ihre eigene Sichtweise 
ein. Die meisten Kinder bleiben in ihrem (Mas
sen-)Spektrum stehen und verlieren langsam das 
Interesse an Nebenthemen. Es gibt so viel zu 
sehen und zu entdecken, etwa im Internet, dass 
es den Kindern irgendwann zu viel wird und sie 
sich dann auf einige wenige Sachen beschränken. 
Ich und einige Kollegen möchten aber wenigs
tens auf solche anderen Themen aufmerksam 
machen. Ich sehe es als meine Pflicht als Filme
macher, neue Geschichten zu erzählen. Es ist 
sehr schwierig für uns mit solchen Filmen, aber 
man darf den Kampf, und es ist wirklich ein 
Überlebenskampf an den Kinokassen und im 
Fernsehen bei den Einschaltquoten, nicht ein
fach aufgeben. 
Die Migrationsproblematik stellt sich europa
weit. Gibt es hier Unterschiede zwischen Öster
reich, wo der Film gedreht wurde, und 
Deutschland, wo du aufgewachsen bist? 
Es gibt auf jeden Fall Unterschiede in der Ge
sellschaft. Wenn ich mich in Österreich auf der 
Straße bewege, habe ich oft das Gefühl, dass ich 
nicht dazugehöre. Dieses Gefühl habe ich in 
Deutschland fast nie gehabt. Vielleicht liegt das 
auch nur an meiner Wahrnehmung, denn ich 
habe Freunde mit Migrationshintergrund in 
Deutschland, die genau darüber klagen. Ich 
fühle mich in Deutschland zuhause, fühle mich 
hier wohl und möchte auch hier begraben wer

den, nicht in der Türkei, denn ich gehöre zu 
diesem Land. In Österreich ist das Thema 
Migranten in der Öffentlichkeit sehr präsent 
und das sieht man auch an den Wahlergebnissen. 
Viele Menschen, mit denen ich darüber geredet 
habe, sagen mir, das liege daran, dass Österreich 
sich nach dem Krieg die Opferrolle genommen 
hat und die Entnazifizierung kaum erfolgte. Die 
Abschiebungspraxis allerdings ist gleich. Man 
wartet, bis in einem Flugzeug genug Plätze ver
geben sind, dann erst erfolgt die Abschiebung. 
Wann das genau der Fall ist, weiß man nicht. 
Ein anderes Thema deines Films ist der kur
disch-türkische Konflikt, der in den Köpfen der 
Menschen und in den Familien noch sehr prä
sent scheint. 
Der Film zeigt, dass ein Krieg mehr die Familien 
zerstört als irgendwelche Regierungen oder 
Nationen. Er hinterlässt viel mehr Spuren in der 
Familie. Wir haben in der Türkei jetzt Waffen
stillstand, aber die Probleme in den Familien 
bestehen unverändert weiter. Der Vater war 
weg, hat das Aufwachsen der Kinder nicht selbst 
miterlebt und dann rebelliert ein Sohn, das pas
siert häufig. In zehn Jahren können Türken und 
Kurden zusammen auf der Straße tanzen, aber 
die Konflikte in den Familien existieren immer 
noch und mit ihnen die Schmerzen, die der 
Krieg hervorgerufen hat. Ich beziehe in meinem 
Film absichtlich keine Stellung, sondern zeige, 
dass der Vater und der ältere Sohn eine schöne 
Entwicklung durchmachen. Das habe ich von 
Chaplin gelernt, dass das Humanistische zum 
Zug kommt. Der Sohn fängt an, den Geruch des 
Vaters zu vermissen, und der Vater singt wieder 
die Lieder, die er vor dem Krieg sang, das ist 
meine Antwort auf den Krieg. 
Warum hast du gerade in Bezug auf Veysel ein 
offenes Ende für den Film gewählt? 
Es kann natürlich als offenes Ende gesehen wer
den, aber ich finde, das Ende transportiert ein 
bestimmtes Gefühl, das der Hoffnung. Wenn 
man nach einem Film mit einem solchen Gefühl 
herauskommt, dann ist der Film für mich ge
schlossen. Man muss nicht alles erzählen, aber 
die Zuschauer sollen das Gefühl haben, dass der 
Junge die Chance hat, es zu schaffen. 

Mit Hüseyin Tabak sprach Holger Twele 
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18. Internationales Filmfestival für 
Kinder und junges Publikum 
"Schlingel", Chemnitz 
14. - 20. Oktober 2013 

Ein Programm von beachtlichem Umfang hatte 
das Team um den ehrgeizigen wie umtriebigen 
Festivalleiter Michael Harbauer auch für die 18. 
Ausgabe des "Schlingel"-Festivals zusammenge
tragen: 23 Spielfilme für den Wettbewerb in den 
drei Kategorien S (Kinder) / M Qunior) / L 
Qugend) und 71 (!) Beiträge von 1 bis 29 Minu
ten für den Kurz- und Animationsfilmwettbe
werb. Tradition haben die Programme Blick
punkt Deutschland (14) und Panorama (13). 
Dementsprechend zahlreich auch wieder die 
Jurys, wobei sich diesmal zu den vier Fachjurys 
mit der FIPRESCI-Jury eine weitere gesellte, die 
den internationalen Kritiker-Preis vergab. Die
ser ging an den Spielfilm aus dem Kinderfilm
wettbewerb "Der blaue Apfelbaum" (R: Olega
rio Barrera, Venezuela), der sich mit aktuellen 
Fragen befasst und "das Wesentliche sichtbar 
macht": Diego, ein elfjähriger Stadtjunge, muss 
vorübergehend bei seinem Großvater in den 
Anden wohnen, wo es weder Fernseher, Com
puter noch Handy gibt. Allmählich lernt er 
dieses andere Leben zu schätzen und versteht, 
dass sich sein Großvater nicht von diesem Stück 
Erde trennen kann. Tradition in Chemnitz 
haben auch die Europäische Kinderjury (18 
Kinder aus neun Ländern) sowie eine Junior
und die Jugendjury; deren sechs Mitglieder 
(Schüler der Sportoberschule Chemnitz) haben 
den - durchaus kontrovers diskutierten - nieder
ländischen Film "Reue" zum Thema Mobbing 
als besten Jugendfilm gekürt. Darüber hinaus 
erhielt dieser Beitrag den ebenfalls von Schülern 
vergebenen "Fair-Play-Preis für besonderes En
gament für Probleme Jugendlicher". Der Lei
densweg eines Außenseiters ist zwar auch mit 
überspitzten Rollen-Klischees und in den Reue
Szenen stark auf Emotionen zielend inszeniert 
dennoch ist "Reue" ein Film, der zur Auseinan~ 
dersetzung mit einem virulenten Thema provo
ziert. Übrigens hat der Regisseur Dave Peter 
Schram diesen Film mit seiner Frau Maria 
Peters (deren Film "Grüße von Mike" im Kin
derfilmwettbewerb lief) und der gemeinsamen 
Shootingstar Filmcompany produziert. 
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Zum Angebot des Schlingel-Festivals gehören 
außer der Vielzahl von Filmvorführungen auch 
Workshops und Fachveranstaltungen. Diesmal 
widmete sich das halbtägige Seminar in Koope
ration mit der ECFA (European Children's 
Film Association) der "Rolle der Erwachsenen 
im Kinderfilm" - ein immer wieder diskutiertes 
Thema, das jedoch über eine Bestandsaufnahme 
und den Austausch bekannter Ansichten und 
Meinungen nicht hinauskam, was nicht zuletzt 
auch an der wenigen zur Verfügung stehenden 
Zeit lag. 
Alles in allem: Chemnitz war wieder eine Reise 
wert. Aus der Fülle von 124 Kinder- und Ju
gendfilmen, die in sechs Tagen präsentiert wur
den - gleichwohl nicht alle wichtig - sind eine 
Anzahl sehens- und besprechenswerter Filme 
geblieben. Und "Schlingel" ist vor allem auch 
ein lebendiger Treffpunkt der Kinderfilmszene. 

Christel Strohel 

Folgende Filme aus dem Programm von 
"Schlingel 2013" enthält diese Ausgabe: 
"Am Himmel der Tag" - S.3 / "Deine Schönheit 
ist nichts wert" - S.7 + Interview mit Hüseyin 
Tabak - S.30 / "Gabriei" - S.12 / "Karsten und 
Petra" - S.14 / "Pionierehrenwort" - S.17 + 
Interview - S.23 / "Die Pusteblumen" - S.18 / 
"Die schwarzen Brüder" - S.19 / "Vielen Dank 
für Nichts" - S.20 / "Die zwölf Monate" - S.21 

Anlässlich des 18. Internationalen Filmfestivals 
für Kinder und junges Publikum SCHLINGEL 
Chemnitz erhielt Thilo Graf Rothkirch am 15. 
Oktober 2013 für seine Verdienste um den deut
schen Animationsfilm für Kinder den "Ehren
schlingel". In seiner Laudatio würdigte Rolf 
Giesen den Regisseur, Gestalter und Produzen
ten. Die Rede wurde für den Abdruck gekürzt 
und vom Autor leicht bearbeitet. Die Passagen 
über den N achkriegsanimationsfilm beziehen 
sich auf seine bundesdeutsche Entwicklung. 

Laudatio zur Verleihung des "Ehrenschlingel" 
an Thilo Graf Rothkirch 
Thilo Graf Rothkirch ist im Ostwestfälischen 
geboren. Eigentlich war ihm in die Wiege gelegt 
worden, Junker zu werden. Doch Junkertum 
und Ländereien waren zu großen Teilen durch 
Hitlers Krieg zerstört. Auf die faule Haut legen 
konnten sich die ehemaligen Junker nicht mehr. 
So weitermachen wie vor dem Krieg war ein 
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Ding der Unmöglichkeit. Das konnten die Jun
ker nicht, und noch weniger konnten es die 
Künstler, am wenigsten die Männer von Adel, 
die den Künstlerberuf ergriffen. Einer von ihnen 
war Vico von Bülow, der sich Loriot nannte. 
Ein anderer, nicht so bekannt, Thilo Graf 
Rothkirch, der in Kassel Grafik studiert hat und 
ins "Swinging London" ging. Damals war in 
London "Yellow Submarine" angesagt. In Bild 
und Ton gleichermaßen ging es hoch her. Das 
hat den Blick geschärft, fern vom Provinzlertum 
in Deutschland. Thilo ist dennoch in die Pro
vinz, die seine Heimat war, zurückgegangen, hat 
Unterricht gegeben an verschiedenen Akade
mien und gleichzeitig schon in den 1970er Jah
ren ein kleines Studio gegründet. Was vom deut
schen Animationsfilm nach dem Krieg übrig 
geblieben war, zog sich ins Fernsehen zurück 
und produzierte Werbefilme und so genannte 
Werbetrenner: die Mainzelmännchen, Onkel 
Otto, das HB-Männchen. Es gab da noch ein 
anderes Männchen: das "Sandmännchen". Unter 
seinem "Protektorat" ließen sich kleine Trick
filme für Kinder platzieren. Thilo wurde einer 
der mehr oder minder anonymen Produzenten. 
Nach der Wende nahm er dann mit der ihm 
eigenen Kühnheit Größeres in Angriff. Schon in 
den 1980er Jahren hatte er den Traum, einen 
Animationsspielfilm für das Kino zu machen, 
aber richtig los ging es erst in den späten 1990er 
Jahren. Endlich bekam Thilo die Chance, eine 
seiner kleinen Figuren aus dem Vorabendpro
gramm ins Kino zu bringen: "Tobias Totz". Mit 
diesem Film hat Thilo - London war inzwischen 
vergessen - der deutschen Provinz ein animiertes 
Denkmal gesetzt. Man erkennt die Provinz in 
diesem Film wirklich wieder. Da ist der Dackel 
ebenso wie Paul Pommes und seine Würstchen
bude auf Rädern. Das alles ist, ja, auf positive 
Weise deutsch und es ist Thilos einziger dezi
diert deutscher Film, bevölkert von Figuren, die 
er selbst geschaffen und nicht von anderen 
übernommen hat. 
Thilo macht bewusst Kinder- und Animations
filme, aber er wehrt sich gegen den Begriff 
"Kinderfilm", weil er meint, Kinderfilm darf 
nicht belehrend sein: Ich muss einen Kinderfilm 
mit den Augen von Kindern machen, also muss 
ich auf Augenhöhe arbeiten, muss selbst eines 
von ihnen sein. Ich kann eine Geschichte nicht 

von oben diktieren, aus der Erwachsenenper
spektive. Seine großen Erfolge stammen aller
dings nicht aus seiner, sondern aus der Feder 
anderer Autoren: Der "Kleine Eisbär" führte 
zum Nordpol, "Lauras Stern" wandte den Blick 
nach oben in die Weiten des Nachthimmels, in 
"Kleiner Dodo" entführte Thilo in den Regen
wald, und zum Schluss kam als Thema - China. 
Wir, Thilo und ich, sind zusammen nach China 
gereist, um eine Co-Produktion vorzubereiten. 
Wir haben probiert, die chinesische Kultur ken
nenzulernen, sicher nicht mit großem geschäft
lichem Erfolg, aber Thilo hat etwas getan, was 
ich nie wieder gesehen habe. Ich habe viele deut
sche Filmproduzenten erlebt, und einige verach
teten ihr Publikum geradezu, nicht bewusst, sie 
waren nicht böswillig. Aber die Struktur der 
deutschen Filmförderung, des deutschen Film
erziehungssystems, ist sehr darauf gerichtet, dass 
man nicht für den Konsumenten arbeitet, 
sondern für Leute, die in den Redaktionsstuben 
des Fernsehens sitzen und in den Entschei
dungsgremien der Förderanstalten. Thilo tat 
Folgendes: Er war mit seinem Film "Lauras 
Stern" nach China zum Kinderfilmfestival nach 
Ningbo eingeladen. Es waren viele chinesische 
Kinder im Publikum, die richtig mitgingen. 
Und nach der Vorstellung blieb Thilo, ist 
reihum gegangen und hat jedem Kind im 
Publikum, wirklich jedem die Hand geschüttelt. 
Und da habe ich gedacht, hier ist jemand, der 
will zum Publikum, der achtet das Publikum, 
der achtet die Kinder. Alle Filme, die Thilo zu 
verantworten hat, sind im besten Sinne 
pazifistisch, sind Filme ohne Antagonismus. So 
etwas zu schreiben ist für Filmautoren nicht 
unbedingt leicht, denn der Antagonist ist be
kanntlich die interessanteste Figur. Aber diese 
liebevolle Sensibilität hat das Publikum gewür
digt. Dieses Segment ist in den Kinos inzwischen 
leider Gottes zusammengebrochen. Es gibt den 
deutschen Kinderanimationsspielfilm eigentlich 
nicht mehr. Er findet marktwirtschaftlich nicht 
mehr statt. Das hat verschiedene Gründe. Thilo 
weiß, dass auch sein letzter Film an der Kino
kasse nicht sehr erfolgreich war. Aber das, was 
er mit den meisten seiner Filme bewiesen hat, 
dass es nicht darum geht, Kinderfilme zu ma
chen, sondern Filme mit Kinderaugen, das ist 
das Wesentliche! Das wird bleiben! 
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47. Internationale Hofer Filmtage 
21.- 27. Oktober 2013 

Zum 47. Mal in Folge begrüßte Festivalleiter 
Heinz Badewitz zur Eröffnung der Hofer Film
tage das ortsansässige Publikum und die aus Nah 
und Fern angereisten Gäste aus der Filmbran
che. Wie immer gab es in dem dicht gepackten 
Programm auch zahlreiche Spiel- und Doku
mentarfilme, in denen junge Menschen die Pro
tagonisten sind und die für die filmkulturelle 
Bildungsarbeit geeignet sind. Aufgefallen ist in 
diesem Festivaljahr insbesondere eine Reihe von 
Mut machenden "Mädchen- und Frauen"-Fil
men über die Lebensgefühle von Pubertieren
den, die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens 
und den Umgang mit Verantwortung. 
"Schweben wie Schmetterlinge, stechen wie 
Bienen" von Jana Bürgelin ist das dokumentari
sche Porträt von sechs etwa zwölfjährigen Mäd
chen aus unterschiedlichen sozialen und geogra
fischen Milieus. Je zwei Freundinnen aus den 
Berliner Plattenbauten von Hellersdorf, aus dem 
ländlichen Bayern und aus dem Schwarzwald 
berichten von ihren Lebensperspektiven und 
Hobbys, wobei durch die Montage Parallelen 
und Unterschiede deutlich werden. Bei allen 
Protagonistinnen spielen Jungen bereits eine 
große Rolle und offensichtlich hat sich die kör
perliche und geistige Entwicklung dieser Jugend
lichen im Vergleich zur vorigen Generation um 
ein bis zwei Jahre nach vorne verschoben. 
Problematischer erlebt Sarah ihre Pubertät in
mitten einer wohlsituierten bürgerlichen 
Patchworkfamilie in der WDR-Produktion "Es 
ist alles in Ordnung" von Nicole Weegmann. 
Sarah, die noch sehr an ihrem leiblichen Vater 
hängt, beginnt mit ihrer Pubertät gegen den 
Stiefvater zu rebellieren, der völlig unangemes
sen darauf reagiert und immer häufiger zur Ge
walt greift, während die Mutter wegschaut und 
scheinbar nichts mitbekommt. Eine Adoption 
soll alles wieder in Ordnung bringen, doch der 
Druck auf alle Familienmitglieder wächst und 
bringt vor allem Sarah, die - im Unterschied zu 
dem themenverwandten Film "Festung" - un
bewusst die Spirale der Gewalt mit vorantreibt, 
in eine nahezu ausweglose Situation. 
"Puppy Love" von Delphine Lehericey (Belgien, 
Schweiz, Luxemburg, Frankreich) erinnert an
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satzweise an "Thirteen" von Catherine Hardwi
cke, wobei die europäische Variante weitaus 
stimmiger und sensibler gehalten ist. Hier 
kümmert sich die 14-jährige Diane nach dem 
Tod der Mutter um den kleinen Bruder Marc 
und hat zu ihrem Vater eine vertrauensvolle 
symbiotische Beziehung. Das harmonische Fa
milienverhältnis gerät ins Wanken, als die ex
trovertierte und in gewissen Dingen schon er
fahrene Engländerin Julia in die Nachbarschaft 
zieht. Diane bewundert Julia, denn sie möchte 
ihre Kindheit hinter sich lassen und erwachsen 
werden. Je enger sie sich an Julia bindet, die 
andere Menschen nur benutzt und dabei ihren 
Spaß haben möchte, desto mehr geraten Dianes 
Wertvorstellungen ins Wanken. Sie wirft 
schließlich ihre gewachsenen moralischen Krite
rien über Bord, wobei sie fast alles verliert, was 
ihr bisher lieb und teuer war. 
Mit der gleichen frankophilen Leichtigkeit und 
verblüffend unkonventionell erzählt "Oceane" 
von Philippe Appietto und Nathalie Sauvegrain 
eine ganz andere Coming-of-Age-Geschichte. 
Die minderjährige weibliche Titelheidin hat 
ihren Vater nie kennen gelernt, möchte sich von 
der Mutter lösen und ist rundum unzufrieden 
mit sich und dem Leben. Auf einer Autobahn
raststätte lernt sie den um zwanzig Jahre älteren 
Underground-Musiker Oliboy kennen, der an 
den französischen Atlantikstränden von Cam
pingplatz zu Campingplatz tingelt, mit kleinen 
Konzerten sein Geld verdient und sich das Le
ben so angenehm wie möglich gestaltet. Zwi
schen den ungleichen Personen, die Vater und 
Tochter sein könnten - und es tatsächlich sind, 
wie sich später herausstellt - entwickelt sich eine 
Zweckgemeinschaft, durch die Oceane etwas 
Ordnung in ihr persönliches Chaos bringt, 
durch ihr ambivalentes Bedürfnis nach Nähe 
und Distanz aber auch Eifersucht und Gewalt 
bei anderen Jugendlichen hervorruft. 
Gewalt ist auch der rote Faden in "Wir" von 
Carsten Degenhardt und Miguel Schütz, der in 
drei abgeschlossenen Episoden die Entstehung 
von Gewalt in der Familie (alkoholkranker 
Vater), in der Schule (Amoklauf) und in der 
Gesellschaft (Entrechtung der Juden im "Dritten 
Reich") in formal teils bestechenden Bildern 
zeigt, nicht immer überzeugt, aber immerhin 
eine gute Diskussionsgrundlage bietet. Die dritte 
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Episode passt zwar in das Gesamtkonzept, wirkt 
durch den historischen Bezug dennoch eher wie 
ein Fremdkörper. Die zweite Episode, die von 
Miguel Schütz beigesteuert wurde und sich auch 
formal deutlich vom Rest des Films unterschei
det, ist das Horrorfilmszenario eines Jugendli
chen, der von seinen Mitschülern jahrelang 
gemobbt wurde und ausgerechnet während eines 
Konfliktseminars in einer Jugendherberge blu
tige und grausame Rache nimmt. 
Nach diesem kleinen Exkurs in menschliche 
Abgründe seien abschließend zwei deutsche 
Produktionen hervorgehoben, die allein schon 
die Reise nach Hof wert waren. "Hannas Reise" 
ist der bisher vielleicht beste Film der Regisseu
rin Julia von Heinz, mit dem es ihr gelingt, den 
deutsch-israelischen Beziehungen und der Aus
einandersetzung der jungen Generation mit dem 
Holocaust und der deutschen Geschichte erfri
schend neue Akzente zu verleihen. Weil sich die 
ehrgeizige Hanna eine schnelle Karriere im Be
ruf erhofft, reist sie für einige Monate nach 
Israel, um dort in einer Einrichtung behinderte 
Juden zu betreuen und nebenbei eine Zeitzeu
gin des Holocaust zu treffen. Mit dieser Ge
schichte und den damit verknüpften Frage nach 
Schuld und Verantwortung, denen Hannas Mut
ter ihr ganzes Leben gewidmet hat, möchte 
Hanna jedoch nichts zu tun haben. Erfolgreich 
wehrt sie alles ab, sogar die Annäherungsversu
che des Gruppenbetreuers, der sich in Hanna 
verliebt und Israel am liebsten selbst den Rü
cken kehren würde. Die komplizierte deutsch
israelische Liebesgeschichte zeigt, dass niemand 
heute bei Null anfangen kann, die Vergangen
heit bis heute ihre Spuren hinterlässt und die 
Auseinandersetzung mit diesem Thema heute in 
anderen Formen stattfinden kann und muss. 
"und morgen mittag bin ich tot" von Frederik 
Steiner war zweifelsfrei eine Entdeckung in Hof. 
Ein Film, der in ein Wechselbad der Gefühle 
tauchen lässt, spannend, lustig und lebensfroh 
erzählt ist, und das, obwohl sich die 22-jährige 
Lea (sehenswert: Liv Lisa Fries) schwer atmend 
und keuchend durch den gesamten Film 
schleppt. Denn sie ist unheilbar an Mukoviszi
dose erkrankt und sogar eine Lungentransplan
tation kann ihr in diesem Stadium nicht mehr 
helfen. Um nicht genauso hilflos wie ihr Bruder 
an der gleichen Krankheit zu sterben, entschei

det sie sich, nach Zürich zu reisen, um dort 
ihrem Leben mit Hilfe einer Sterbehilfeorganisa
tion ein würdiges Ende zu setzen. Entsetzt rei
sen ihr die Schwester, die Mutter und sogar der 
ehemalige Freund nach, um sie von ihrem Ent
schluss abzubringen. Es wird ihnen nicht gelin
gen, aber für Lea werden das wunderbare Stun
den und für ihre Familie ein schmerzhafter und 
heilsamer Lernprozess, bei dem es um weit 
mehr als Fragen nach einem "humanen Sterben" 
geht. Holger Twele 

Duisburger Filmimpressionen 
doxs! Dokumentarfilme für Kinder 
und Jugendliche 2013 
4. - 10. November 2013 

Als Gudrun Sommer im Jahr 2002 das doxs!
Festival mit Dokumentarfilmen für Kinder und 
Jugendliche als Ergänzung der renommierten 
Duisburger Filmwoche ins Leben rief, galt dies 
in der Branche als großes Wagnis. Denn zum 
einen machte sich im Kino gerade die Erkennt
nis breit, dass sich mit Neuverfilmungen be
kannter literarischer Stoffe für Kinder- und 
Jugendliche auch Kasse machen lässt, was das 
Interesse an fiktionalen Stoffen in die Höhe 
trieb. Zum anderen steckte die Entwicklung 
dokumentarischer Stoffe für die gerade erst neu 
entdeckte Zielgruppe in den öffentlich-rechtli
chen Sendern noch in den Kinderschuhen, so 
dass das Festivalprogramm eine feste Stütze vor 
allem in den niederländischen Beiträgen fand, 
denn diese waren der allgemeinen Entwicklung 
einen Schritt voraus. Filme aus unserem Nach
barland sind in Duisburg bis heute stark vertre
ten, doch die Situation und das nationale wie 
internationale Filmangebot haben sich zum 
Glück stark zum Positiven hin gewandelt. In 
seiner zwölften Ausgabe präsentierte das kleine, 
aber feine Festival daher 28 Filme aus Europa 
und - dank eines internationalen Kooperations
projekts - aus Indonesien. Sie alle ermöglichten 
direkte oder zumindest indirekte Bezüge auf die 
Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendli
chen hierzulande. Diesjährige Schwerpunkt
themen lagen in dem nicht allein auf die Schule 
beschränkten Leistungsdruck, verschiedenen 
Formen der Ausgrenzung und den Gefühlen, 
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ein Außenseiter zu sein, sowie auf multikultu
rellen Lebenserfahrungen, die gerade auch in 
Duisburg den Alltag prägen. 
15 ] ahre, nachdem der in Zaire (heute: Demo
kratische Republik Kongo) aufgewachsene Ro
bert-]an Lacombe mit seinen Eltern zurück nach 
Europa ging, besucht der Schweizer Filme
macher sein altes Heimatdorf erneut, um zu 
sehen, was aus seinen damaligen Freunden und 
Gefährten geworden ist. "Rückkehr nach Man
dima / Retour aMandima" vermittelt diese von 
ambivalenten Gefühlen durchsetzte Spurensu
che mit extrem subjektiver Perspektive. Die mit 
verwackelter Handkamera selbst aufgenomme
nen Begegnungen mit den damaligen Spielkame
raden werden durch einen gefühlsbetonten Off
Kommentar noch verstärkt. Diese radikal sub
jektive Dramaturgie kam bei den etwa 15-jähri
gen Schülern stark genderbezogen an. Während 
die ] ungen sich kaum zu artikulieren wussten, 
konnten die Mädchen die Absichten des Filme
machers gut nachempfinden und dies auch in 
entsprechende Worte fassen. Hier wie auch bei 
weiteren Filmen des Festivals wurde zugleich 
die Realität von Bildern hinterfragt, was darauf 
schließen lässt, dass sie sich zumindest in Teilen 
auch Gedanken über den Wahrheitsgehalt von 
Bildern und ihre mögliche Inszenierung im 
Bereich des Dokumentarfilms machen.
 
Nicht immer gestaltet sich die Identitätssuche
 
zwischen zwei Kulturen so extrem wie bei La
combe. Eine äußerst humorvolle und rundum 
optimistisch stimmende Haltung hierzu entwi
ckelt die aus NRW stammende Britta Wandaogo 
in "Krokodile ohne Sattel", der von einer zehn
köpfigen ] ugendjury mit dem von der Bundes
zentrale für politische Bildung/bpb gestifteten 
Filmpreis "Große Klappe" ausgezeichnet wurde 
(siehe hierzu nachfolgenden Beitrag).
 
In einem Werkstattgespräch über Modelle do

kumentarischen Produzierens im Kinder- und 
]ugendfilmbereich am Beispiel der Niederlande, 
Deutschlands und eines gemeinsam initiierten 
Projekts in Indonesien schälte sich der Eindruck 
heraus, dass den Niederlanden weniger durch 
die aufgegriffenen Themen als von der Haltung, 
die sich in der visuellen und dramaturgischen 
Umsetzung niederschlägt, weiterhin ein Vor
bildcharakter zukommt. Sie haben offensicht
lich mehr Erfahrung, dokumentarische Ge
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schichten in Bildern und Tönen zu erzählen und 
nicht zu viel in Dialoge und Interviews zu pa
cken. Mit unterschiedlichen Sehgewohnheiten 
hat das nur bedingt zu tun. Das zeigt die Lo
bende Erwähnung der ]ugendjury für "Delete" 
von ] anetta Ubbels, die in ihrer Begründung 
neben dem "neuen Blick auf die Krankheit Alz
heimer" zugleich die "beeindruckende Kamera
arbeit" hervorhob. ]urre fährt mit seinem be
reits schwer erkrankten Vater, der sein eigenes 
Kind bald nicht mehr erkennen wird, noch 
einmal für ein Wochenende auf eine Insel, um 
sich dieses Gemeinschaftserlebnis als schöne 
Erinnerung zu bewahren. Neben den Off
Kommentaren des Sohnes über seine Motive 
und Gefühle dem Vater gegenüber, findet die 
Kamera adäquate Bilder in der Natur, etwa ein 
Sandsturm am Strand, der die klaren Konturen 
bis ins Unkenntliche verwischt, um den Zustand 
des Vaters zu visualisieren und besser zu verste
hen. In ihrer Themenwahl konzentrieren sich 
viele der niederländischen Filme unverkennbar 
auf Sonderfälle und behinderte oder gehandi
capte Protagonisten. "Wenn ich in den Spiegel 
schau / Als ik in de spiegel kijk" von Saskia 
Gubbels handelt vom außergewöhnlichen Mut 
und dem starken Willen der 15-jährigen Dilan, 
die nach einem Unglück bei einer Grillparty 
schwere Verbrennungen und Narben im Ge
sicht davongetragen hat und zu dem anderen 
Menschen, der sie nach dem Unglück geworden 
ist, auch offen beziehungsweise mit zunehmen
dem Selbstbewusstsein vor der Kamera steht. 
"Klänge für Mazin / Geluiden voor Mazin" von 
Ingrid Kamerling rückt die Erlebnisse eines fast 
tauben]ungen in den Mittelpunkt, der mit Hilfe 
eines elektronischen Innenohrimplantats endlich 
hören möchte. Da diese Operation Nebenwir
kungen haben kann und nicht immer erfolg
reich verläuft, wie es seine kleine Freundin am 
eigenen Leib erfahren musste, durchlebt der 
] unge eine von der Kamera begleitete Zeit des 
Bangens und Hoffens, bis sein strahlendes Ge
sicht verrät, dass er Zugang zur Welt des Hörens 
gefunden hat. 
Besonders eindrucksvolle Belege dafür, dass die 
visuelle Umsetzung mindestens genauso wichtig 
wie das Thema selbst ist, lieferten zwei norwegi
sche Beiträge. "Lebertran & Sahnebonbons / 
Tran & flQJtenkarameller" von Guro Saniola 
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Bjerk ähnelt der Exposition eines Horrorfilms. 
Ästhetisch herausragende Bilder eines längst 
ausgedienten Internats im eisigen Norden des 
Landes, das von Wind und Wetter gezeichnet ist 
und bei dem die Verwitterung schon deutliche 
Spuren hinterlassen hat, rufen in Verbindung 
mit der kunstvoll gestalteten Tonspur Assozia
tionen hervor zu dem, was sich einst hinter 
diesen Mauern zugetragen hat. Kinderstimmen 
und Grammophonmusik erzählen von schönen 
und schaurigen Momenten einer Kindheit 
fernab der eigenen Familie inmitten einer un
wirtlichen Natur. 
In der künstlerischen Abstraktion noch einen 
Schritt weiter geht "Du hast die Wahl / De 
velger selv" von Kajsa N~ss, die sich mit ihrem 
animierten Dokumentarfilm über fünf Kinder, 
deren Väter für viele Jahre im Gefängnis sitzen, 
möglicherweise sogar "Waltz with Bashir" zum 
Vorbild genommen hat. Denn auch hier erleich
tern es die Animationen dem Publikum, sich auf 
ein schwieriges Thema einzulassen. Zugleich 
ermöglichen sie die Anonymität der interview
ten Kinder, die unter der Abwesenheit der Väter 
und gleichermaßen unter den Vorurteilen der 
anderen Kinder leiden. Animierte und von un
ten durchstoßene Papiere, die darunterliegende 
Objekte reliefartig abdrücken, helfen bei der 
Visualisierung ihrer ambivalenten Gefühle. 
Die zugleich anmutige wie abweisende norwegi
sche Landschaft hat sich auch Bernd Sahling mit 
seinem deutschen Festivalbeitrag "Hin&weg" als 
Drehort ausgesucht und als Ausgangspunkt für 
die Frage genommen, wie es sich dort fernab 
den Annehmlichkeiten einer Stadt mit ihren 
Freizeitangeboten als Jugendlicher leben lässt. 
Der 14-jährigen introvertiert wirkenden Emma 
aus einem kleinen Dorf am Nordpolarmeer fällt 
die Beantwortung dieser Frage nicht leicht, denn 
sie fühlt sich ihrer Heimat und dem traditionell 
im Fischfang tätigen Vater sehr verbunden. 
Andererseits drückt sie die Schulbank mit einem 
einzigen Mitschüler und Zukunftsperspektiven 
mit einer beruflichen Ausbildung stehen ihr nur 
fern der Heimat offen. Einblicke in eine fremde 
Welt und eine andere Kultur, die gleichwohl in 
Europa liegt und in der Auseinandersetzung 
zwischen Tradition und Moderne vor allem in 
ländlich geprägten Gebieten auch Alltagsbezüge 
hierzulande ermöglicht. Holger Twele 

Preisträgerfilm 
Krokodile ohne Sattel 
Die GROSSE KLAPPE, der Filmpreis für den 
politischen Kinder- und Jugenddokumentarfilm 
(d.h. für die Altersgruppe 10 bis 18 ].), gestiftet 
von der Bundeszentrale für politische Bildung 
und dotiert mit 3.500 Euro, wurde zum dritten 
Mal im Rahmen vom doxs! Festival in einer 
sympathisch unprätentiösen Zeremonie verlie
hen. Eine Jury von zehn 15- bis 18-jährigen 
Duisburger Schülern internationaler Herkunft 
hatte sich für Britta Wandaogos Dokumentation 
über ihre in zwei Kulturen aufgewachsene 
Tochter Kaddi entschieden. 
Seit frühester Kindheit hat die Filmemacherin 
ihre Tochter mit der Kamera begleitet. Kaddi 
Wandaogo, jetzt 15, ist in Deutschland geboren 
und aufgewachsen. Sie ist aber auch jedes Jahr 
bei der Familie ihres Vaters in Burkina Faso zu 
Besuch. Dort ist sie "die Weiße", in Deutschland 
"die schwarze Kaddi", also überall die Auslände
rin. Aber die Aufnahmen im Hof der tempera
mentvollen afrikanischen Familie, mit Groß
mutter, Cousins und Cousinen, zeigen ein aus
gelassenes, fröhliches Kind. Dennoch wird die 
Suche nach der eigenen Identität immer wichti
ger. Am Anfang, als Kleinkind, spricht sie 
schelmisch direkt in die Kamera und fragt sich: 
"Bist du Deutsch oder Afrikanisch? Das ist doch 
das Gleiche, oder?" Die Antwort wird nicht 
leichter, als die Eltern sich trennen und Kaddi 
den Kontakt zum Vater und damit auch zur 
afrikanischen Familie immer mehr verliert. Nun 
ist sie viel mit der Mutter unterwegs. Schließlich 
erleben wir Kaddi als nachdenkliches, aber auch 
starkes Mädchen mit großer Ausstrahlung. 
Nachdem Britta Wandaogo immer und überall 
die Kamera dabei hatte, konnte sie für dieses 
emotionale Porträt aus einer Fülle von Material 
auswählen. Die häufigen Zeitsprünge und Orts
wechsel verursachen anfangs gewisse Orientie
rungsschwierigkeiten, sind aber für das Mitge
hen und Mitfühlen letztlich kein Hindernis. 
Kaddi in ihrer dringlichen Sinn- und Identitäts
suche berührt und regt zugleich zur Auseinan
dersetzung mit diesen Fragen an. Insofern ist es 
ein gelungenes Beispiel eines gesellschaftspoliti
schen Dokumentarfilms. Christel Strobel 

Information: britta@dokumentarisch.de 
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6. Internationales Filmfestival für 
Kinder und Jugendliche "Juniorfest" 
in Horsovsky Tyn, PIzen und 
Dobrany/Tschechische Republik 
9. - 13. November 2013 

Das heutige Juniorfest gründete sich in PIzen 
der 1990er Jahre mit großem Engagement des 
dortigen Kinderfilmklubs und trug den schwer 
übersetzbaren Mundart-Namen "Filmak". Die 
damaligen "Film-Fans" - dies bezeichnet in etwa 
der Begriff - wollten mit dem Festival in ihrer 
Region die Kinderfilmkultur unterstützen und 
so auch ein Zeichen neben dem Festival in ZHn 
setzen. Im Jahre 2004 schaltete sich die am Fuße 
Pilsens gelegene Kleinstadt Dobrany ein und 
entwickelte sich zu einer zweiten Heimstatt des 
kleinen Festivals, das nun vom Frühjahr in den 
Herbst verlegt wurde. Mit einem recht großzü
gig ausgelegten Kino und anderen Spielstätten 
sowie einem erstklassigen Hotel bot das roman
tische Städtchen zusammen mit dem Enthu
siasmus der Festivalverantwortlichen alles, um 
die Veranstaltung erfolgreich fortzuführen. 
Immerhin kamen in den Jahren 2004 bis 2006 
jährlich etwa 12.000 Besucher; nicht nur, um 
qualitätsvolle Kinderfilme aus aller Welt zu 
sehen, sondern auch um namhafte Persönlich
keiten aus der internationalen Filmwelt zu tref
fen und an den interessanten Rahmenveranstal
tungen teilzunehmen. Bis dann das städtische 
Kino an einen Privatbesitzer verkauft und zu 
einem Bowling-Center wurde. 
N ach einem Jahr Pause bot sich das Städtchen 
HOrSovsky Tyn (zu deutsch Bischofteinitz, 
zwischen PIzen und der bayerischen Grenze 
gelegen) als Festivalort an, das ebenfalls über ein 
nicht kleines Lichtspieltheater und vor allem 
über ein prächtiges Renaissance-Schloss mit 
zahlreichen Räumlichkeiten verfügt. So gibt es 
dort seit 2008 das jährlich im Herbst stattfin
dende "Juniorfest", das sich allmählich dann 
auch wieder auf PIzen und Dobrany ausweitete. 
Denn Dobrany verfügt seit 2008 ebenfalls wie
der über ein neues Kino namens "Kacko". Mit 
den Veranstaltungen in allen drei Städten kön
nen die Festivalmacher sich bereits eines beacht
lichen Publikumszuspruchs erfreuen - Immer
hin etwa 6.000 Besucher pro Jahr. 
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Und 2013 konnte das Festival aufgrund einer 
besseren finanziellen Ausstattung erstmals wie
der einen Wettbewerb ins Leben rufen, Jurys 
einladen und Preise ausloben. Als Trophäen 
wurden in zwei Alterskategorien für Kinder
filme (5 - 10 und 11 - 13) von den Jurys die 
"Goldenen Uhrzeiger" vergeben, während das 
Publikum den Preis der Pilsener Region und den 
Preis der am Festival beteiligten drei Städte be
stimmte, die alle zwar undotiert waren, aber den 
ausgezeichneten Filmen mit einer kleinen För
derung die Chance bot, nach dem Festival auf 
Tour zu gehen. Mit dem etwas kuriosen Namen 
der Jury-Preise verbindet sich eine schöne Ge
schichte: Als das Festival 2008 in HOrSovsky 
Tyn startete, wurde gerade wieder einmal (nach 
mehr als 100 Jahren) die Turmuhr restauriert 
und damit auch die Uhrzeiger vom Gebälk ge
holt. Die damaligen Festivalgäste hatten das 
seltene Glück, diese Zeiger zu berühren, ehe 
diese wieder für eine lange Zeit auf dem Turm 
"verschwinden" würden. Dies schien den Festi
valverantwortlichen und den Gästen ein gutes 
Omen dafür zu sein, in jedem Jahr beim An
blick der Zeiger - nun aus der Ferne - daran 
erinnert zu werden, die Veranstaltung fortzu
führen, damit eine künftige Festivalgeneration 
dereinst in 100 Jahren die Zeiger wieder berüh
ren dürfte... Und so entschied man sich nun 
auch dafür, die Hauptpreise nach den Uhrzei
gern zu benennen. 
Das Rennen um die nun erstmals ausgelobten 
"Goldenen Uhrzeiger" machten in beiden Kate
gorien international bereits erfolgreiche Titel 
aus den Benelux-Staaten: In der Kategorie für die 
Kleineren war dies "In die Spur, Eddy!" (Alez, 
Eddy!) von Gert Embrechts aus Belgien, Lu
xemburg und den Niederlanden, und in der 
Sparte für die größeren Kinder "Grüße von 
Mike!" (De Groeten van Mike!) von Maria Pe
ters aus den Niederlanden (heide 2012). Den 
Preis der PIzen-Region, also den Publikumspreis 
in der ersten Alters-Kategorie, erhielt die tsche
chische Märchenproduktion "Der Schmied von 
Podlesi" (Kovar z Podlesi) von Pavel Göbl aus 
dem Jahre 2013, eine etwas durchgerüttelte 
Kombination aus Spiel-, klassischem Puppen
trickfilm und 3D-Computeranimation um ein 
im Südmährischen gelegenes, mit einem Fluch 
belegtes Dorf namens Podlesi, einen erfindungs
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süchtigen Schmied mit seinem Neffen als Dra
chenbekämpfer und ein von Nymphen verzau
bertes junges Mädchen. Ein weiterer neuerer 
tschechischer Märchenfilm aus dem gleichen 
Jahr - "Der Schneedrachen" (Snezny drak) von 
Eugen Sokolovsky - lief außer Konkurrenz; hier 
geht es ebenfalls um Zauberei, um Feen, um 
Liebe und um einen Drachen. 
Der Publikumsliebling in der Kategorie der älte
ren Kinder durfte die Trophäe der drei Festival
städte entgegennehmen: Es war dies die italie
nisch-deutsch-schweizerische Koproduktion von 
Xavier Koller "Die schwarzen Brüder" (2013). 

Der andere deutsche Beitrag im Wettbewerb, 
"Ricky - Normal war gestern" von Kai S. Pieck 
(2013), ging preisleer aus. Volker Petzold 

31. Internationales Filmfestival für 
das junge Publikum "Ale Kino!" 
Poznan/Polen 
1. - 8. Dezember 2013 

Während das Festival im letzten Jahr noch seine 
30. Edition feierte, nahmen die Organisatoren 
sich in diesem Jahr nach bewährtem Muster ein 
anderes Jubiläum vor - man ließ die "50" hoch
leben, und dies gleich zweimal. Zum einen, weil 
die erste Veranstaltung nun schon schlappe 
fünfzig Jahre zurückliegt - irgendwann im Juni 
1963 soll es in Poznan als Vorläufer eine Art 
Informationsschau für polnische Animations
filme gegeben haben, erst später wurde daraus 
ein Kinderfilmfestival. Und natürlich lehrt eine 
einfache Rechnung nach Adam Riese, dass das 
Festival nicht regelmäßig alljährlich stattgefun
den haben kann. Vermutlich viel prägender für 
den polnischen und internationalen Kinderfilm 
war der Start einer Zeichentrickserie aus dem 
Animationsfilmstudio von Bielsko-Biala im 
selben Jahr, die es inzwischen auf knapp zwei
hundert Filme, darunter zwei eigenständige 
Langmetrage- und zwei montierte Lang-Titel 
gebracht hat und deren Protagonisten - zwei 
kleine Brüder namens "Bolek und Lolek" - quasi 
um die Welt gingen. Folgerichtig erhielten die 
beiden Protagonisten und ihre Serie in diesem 
Jahr den Ehrenpreis, die "Platin-Ziegen". 
Wie in jedem Jahr war der Andrang bei "Ale 
Kino!" in der Vorweihnachtszeit wieder enorm, 

indes gab es - und auch dies gehört zur gewis
sermaßen zur Tradition - einige Veränderungen. 
Zum einen stand dem Festival nunmehr nur 
noch eines der beiden Multikinos zur Verfü
gung, so dass ein Teil des Programms so wie in 
alten Zeiten vor allem ins inzwischen rekon
struierte Schloss verlagert wurde. Einher ging 
dieser Zwang mit einer Straffung des Pro
gramms, was sich vor allem in der Zusammenle
gung der beiden Kurzfilmsektionen (Kurzspiel
und Kurzanimationsfilm) bemerkbar machte, 
eine Gepflogenheit, die inzwischen zwar bei den 
meisten der deutschen Kinder- und Jugendfilm
festivals gang und gäbe, aber doch mit einem 
gewissen Bedauern ob der traditionellen Kraft 
vor allem des polnischen Trickfilms zu registrie
ren ist. Alter Zeiten erinnerte man sich zudem 
bei der Preisverleihung, als diese noch am Sams
tag zur Mittagszeit unter der Rathausuhr mit 
den sich Punkt Zwölf präsentierenden beiden 
Ziegen, den Wappentieren Poznans, startete und 
anschließend im Rathaus fortgesetzt wurde. So 
wurde die Verkündungszeremonie heuer erst
mals wieder auf diese Weise durchgeführt, wäh
rend am Abend eine "Gala" im Kino für den 
notwendigen festlichen Schwung sorgte. 
Allein die vergebenen Preise der verschiedenen 
Jurys demonstrierten erneut, dass die Festival
macher im Programm vor allem auf internatio
nal bekannte und bewährte Spitzenproduktio
nen setzten und wirkliche Festivalüberraschun
gen und -entdeckungen eher die Ausnahme 
blieben. Mit den beiden Hauptpreisen, den 
"Goldenen Ziegen", ehrte die internationale 
Fachjury in der Kategorie Kinderfilm die austra
lische Produktion von 2013 "Die Rakete" (The 
Rocket) von Kim Mordaunt (Filmkritik / Interview 

in KJK Nr. 134), und das Pendant im Jugendfilm
bereich empfing der in Georgien angesiedelte 
Film "Die langen hellen Tage" (Grzeli nateli 
dgeebi) von Nana Ekvtimishvili und Simon 
Groß, eine Koproduktion zwischen Georgien, 
Deutschland, Frankreich aus dem Jahre 2013. 
Zwei Titel erhielten jeweils gleich zwei Ehrun
gen. Der 2013 fertiggestellte südafrikanische 
Beitrag "Felix" von Roberta Durrant durfte, 
nicht zuletzt für seine optimistische Grundhal
tung und seine Referenz an die wunderbaren 
Protagonisten der Kapstadter Musikszene, so
wohl den Preis der Kinderjury, "Marcinek", als 

Kinder]ugendfilmKorrespondenz N r.137 40 



Festival 

auch eine Lobende Erwähnung der Lehrer-Jury 
entgegennehmen. Zweimal wurde zudem das auf 
einer einsamen Tankstelle in schottischer Ein
öde spielende, knisternde Kammerspiel um das 
erwachsen werdende Mädchen "Shell" geehrt 
(Scott Graham, 2012) - mit dem Preis der Ju
gendjury "Marcin" und dem ECFA-Preis. 
Aus dem Gastgeberland Polen war der Lang
spielfilm "Gabriei" von Mikolaj Haremski 
(Filmkritik siehe Seite 12) im Wettbewerb vertreten, 
der keinen Preis erhielt, wohl aber schafften es 
im Kurzfilmbereich gleich mehrere Filme. So 
gingen die "Goldenen Ziegen" der internationa
len Kurzfilmjury an den sechsminütigen Spiel
film um den achtjährigen, während des Zweiten 
Weltkrieges auf dem Lande aufwachsenden 
"Franek" , dem seine Großmutter eines Tages 
beibringt, wie man Träume verwirklicht (Bartek 
Tryzna, 2013). Die Jugendjury vergab (unver
ständlicherweise) eine Lobende Erwähnung an 
die crude Zeichenanimation "Ziegenort" von 
Tomasz Popakul (2013). Voll anschließen kann 
man sich aber der Preisvergabe durch den Polni
schen Filmverband an den Animationsfilm 
"Signum" der polnischen Koryphäe Witold 
Giersz, eine Koproduktion zwischen den USA 
und Polen (2013). Giersz nahm sich Abbildun
gen der paläolithischen Höhlen von Lascaux 
und Altamira vor und belebte die Bilder durch 
Zwischenphasen, wobei er der Authentizität 
wegen auf Felsgestein zeichnete. Herausgekom
men sind faszinierende kleine Geschichten. 
Deutschland war noch mit zwei weiteren Lang
spielfilmen im Wettbewerb vertreten - wobei 
der Trickfilm "Der Mondmann" (Deutschland, 
Frankreich, Irland) von Stephan Schesch (2012) 
den Preis der Lehrer-Jury für den besten Kinder
film erhielt. Ohne Ehrung blieb "Schuld sind 
immer die Anderen" von Lars-Gunnar Lotz 
(2012) und Bernd Sahlings "Kopfüber" (2012) 
lief in der Panorama-Sektion außer Konkurrenz. 
Ohne Auszeichnung blieb auch das in Poznan 
ein wenig als Favorit gehandelte aktuelle Werk 
von Altmeister Bernardo Bertolucci "Ich und 
du" (Io e te, 2012), der subtile theatralische 
Schlagabtausch zwischen einem sich in einen 
Keller verkriechenden introvertierten 14-Jähri
gen und seiner nur wenig älteren Halbschwester. 

Volker Petzold 
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16th Olympia International Film 
Festival For Children&Young People 
Camera Zizanio 
Pyrgos/Griechenland 
30. November - 7. Dezember 2013 

Im Festivalvorspann laufen Kinder einem 
Schmetterling hinterher. Sie werfen Samenkör
ner auf ein Feld, die sofort aufgehen. Dann sieht 
man ein Kino, der Festivaldirektor öffnet die 
Tür und lässt die Kinder ein. Im letzten Jahr 
wurde immer dann applaudiert, wenn in dem 
Trickfilm die Tür zum Kino aufgeht und der 
bärtige Dimitris Spyrou seinen Kopf raus steckt. 
Dieses Jahr kam der Beifall an einer ande
renStelle: in dem Moment, wenn die Saat auf
geht. 
Vor einem Jahr platzte mitten ins Festival in 
Pyrgos die Nachricht, dass die regionale Regie
rung ihren Finanzierungsbeitrag zurück zieht. 
Seitdem steht die Existenz des einzigen Filmfes
tivals für Kinder und Jugendliche in Griechen
land auf der Kippe. Dass es in diesem Jahr wie
der stattfand, haben wir der Bereitschaft des 
Teams zu verdanken, das fehlende Geld durch 
mehr Arbeit zu kompensieren. Was das bedeu
tet, wissen wir Kinderfilm-Regisseure nur allzu 
gut. Sicher wäre es billiger gewesen, das Festival 
in Athen stattfinden zu lassen. Schon der Trans
port der Festivalgäste in die peloponnesische 
Kleinstadt ist eine Herausforderung. 
Auch das Parallelfestival Camera Zizanio, wo 
sich Kinder und Jugendliche aus verschiedenen 
Ländern in einer Medienwerkstatt treffen und 
ihre Filme zeigen können, muss erst mal finan
ziert werden. Ein kluges Konzept ist die Kom
bination dennoch. Die Zizanio-Teilnehmer 
sehen und diskutieren am Abend englisch und 
griechisch untertitelte Filme aus aller Welt in 
bester Kinoprojektion. Die Profis können sich 
an den Werkstätten beteiligen. Gegessen und 
gefeiert wird ohnehin gemeinsam. Viele ehren
amtliche Festivalmitarbeiter, ohne die das Festi
val nicht funktionieren würde, begannen bei 
Camera Zizanio. Eine junge Griechin erzählte 
mir, dass sie bei allen 16 Festivals dabei war, erst 
als Teilnehmerin, dann im Team. Viele nehmen 
Urlaub, um bei der Organisation zu helfen. 
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Für die Leute aus der Region ist die Woche im 
Dezember ein großes Kino-Fest. In den meisten 
Geschäften von Pyrgos hängt ein Festivalplakat 
im Schaufenster. Die Filme laufen in verschie
denen Städten der Region. Die Vorstellungen 
sind so voll, dass die Leute noch in den Gängen 
sitzen. Oft gibt es Szenenapplaus. Die Modera
torin Dimitra Akriotou kommt vom griechi
schen Fernsehen. Dieses Jahr ohne Urlaub, da 
alle Fernsehmitarbeiter entlassen wurden. Den 
Gästen werden Führungen angeboten zu den be
rühmten Ausgrabungsstätten der Region mit 
dem antiken Olympia als Höhepunkt. Kostas 
Paschalides, der Jurybetreuer, leitet die Aus
flüge. Er ist Archäologe im Nationalmuseum 
Athen. Wer bei einer solchen Tour dabei war, 
weiß wie spannend Geschichten sein können, 
die sich hinter ausgegrabenen Steinen verbergen. 
Überschattet wurde das 16. Festival durch einen 
Finanzstreit zwischen Pyrgos und der Müllent
sorgung. Der Abfall wurde schon so lange nicht 
mehr abtransportiert, dass er sich in den Straßen 
zu hohen Bergen auftürmte. Dieses Bild passt 
zu dem Vorwort von Dimitris Spirou im Festi
val-Katalog: "Wohin ich auch schaue - die Men
schen kämpfen mit zusammen gebissenen Zäh
nen ums Überleben, sie kämpfen darum, stehen 
zu bleiben, ihre Würde zu behalten, Hoffnung 
zu finden, egal in welcher Form." 
Die Studenten vom TEl, mit denen ich arbeiten 
durfte, scheinen diese Hoffnung schon aufgege
ben zu haben. Sie alle wollen das Land verlassen. 
Nicht nur für sie wäre es ein Grund weniger 
zurückzukehren, wenn das Olympia Film Festi
val und Camera Zizanio nicht mehr existiert. 

Bemd Sahling 

Von der Arktis bis zur Südsee - die 
Reise der neuen NATIVe-Reihe der 
Berlinale geht weiter in Richtung 
Latein- und Südamerika 

Eine kleine Ewigkeit hat es gedauert, bis sich die 
indigenen Völker wieder auf ihre Identität, ihre 
Kultur und ihre eigenen Traditionen besinnen 
konnten - ein mühsam erkämpfter Prozess, der 
längst noch nicht abgeschlossen ist. Durch die 
verschiedenen Kolonialmächte ihres Selbstbe
stimmungsrechtes beraubt und Jahrhunderte 
lang brutal unterdrückt, fristeten in allen Erdtei

len beheimatete Ureinwohner ihr Leben in 
Armut und Abhängigkeit von der weißen 
Fremdherrschaft. Ertragen ließ sich der Mangel 
an jeglicher Perspektive auf ein menschenwürdi
ges Dasein oft nur mit Alkohol und Drogen und 
schlug schließlich um in zerstörerische Gewalt
nicht zuletzt gegen sich selbst. Erst am 13. Sep
tember 2007 verabschiedeten die Vereinten Na
tionen eine Deklaration über die Rechte der 
indigenen Völker. 143 Länder stimmten für 
diese Erklärung; Australien, Kanada, Neusee
land und die USA stimmten dagegen, 11 Länder 
enthielten sich. Über die sich aus der UN-Reso
lution ergebenden Ansprüche wird jedoch noch 
immer und sicher noch lange verhandelt. 
Zum Glück ist die mündliche Überlieferung bei 
den indigenen Völkern nicht ganz zum Erliegen 
gekommen. Aus ihr speist sich auch der seit gut 
50 Jahren an die Öffentlichkeit drängende Film, 
der die Geschichte und die Geschichten jener 
kolonialisierten "First People" dem eigenen 
Volk und zunehmend einem interessierten Pub
likum in der ganzen Welt vor Augen führt. So 
wurde im Sommer 2012 im Zusammenhang mit 
dem Toronto International Film Festival die 
Retrospektive "First Peoples Cinema: 1500 Na
tions, One Tradition" gezeigt, findet in Stuttgart 
seit 2004 schon das "Indianer Inuit Nordame
rika-Festival" statt, veranstaltet die Rosa
Luxemburg-Stiftung "Tage des Indigenen Films" 
und 2013 wurde die Berlinale durch die Reihe 
"NATIVe - A Journey into Indigenous Cinema" 
bereichert. Kuratiert wurde sie von der aus Neu
seeland stammenden Generation-Leiterin Mary
anne Redpath in enger Zusammenarbeit mit 
zehn Repräsentanten des indigenen Films 
Autoren, Kameraleuten, Regisseuren, Filme
und Festival-Machern sowie Produzenten, mit 
einer Ausnahme alle selbst indigener Herkunft. 
Aus den Listen der für sie wichtigsten Arbeiten 
indigener Filmkunst wurden für die neue Son
derreihe zwölf herausragende Spiel- und Doku
mentarfilme und ebenso viele Kurzfilme aus der 
Arktis, aus Nordamerika, Australien und Neu
seeland/Ozeanien ausgewählt, die entweder die 
Zeit vor der Kolonialisierung beschworen oder 
aber die Realität danach abbildeten. Die Pro
grammvielfalt an Themen und Ausdrucksfor
men, die künstlerische, wirtschaftliche und poli
tische Relevanz war derart überzeugend, dass die 
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Berlinale die Reihe nun im Abstand von zwei 
Jahren fortsetzt. Die Reise geht also weiter, 2015 
nach Latein- und Südamerika. Dabei helfen die 
in den vergangenen Jahren gewonnenen Kon
takte und Erfahrungen im Umgang mit den 
Vertretern der indigenen Kultur, da die Recher
che auf diesem Gebiet selbst schon eine Zere
monie ist, die besondere Kenntnis und viel Fin
gerspitzengefühl erfordert. Die Berater von 2013 
stehen dem NATIVe-Team auch künftig zur 
Seite - ebenso wie Vertreter von NGOs wie 
"Survival International", die auch in Berlin ein 
Büro haben, oder das "International Sami Film 
Centre" aus Kautokeino in Norwegen. 
Doch nicht erst 2015, auch 2014 gibt es ein 
wenn auch stark reduziertes - NATIVe-Pro
gramm, das die Brücke zwischen den Filmen 
und Inhalten des Vorjahres und dem regionalen 
Schwerpunkt des kommenden Jahres schlagen 
soll. Einen Vorgeschmack gibt Marco Bechis' 
"Bird Watchers - La terra degli uomini rossi", 
eine brasilianisch-italienische Koproduktion, die 
2009 unter dem Titel "BirdWatchers - Das Land 
der roten Menschen" auch schon in Deutschland 
gezeigt wurde. Der Regisseur, der als linker 
Aktivist in Argentinien Gefängnis und Folte
rung erlebt hat und anschließend nach Italien 
auswanderte, zeigt in seinem weitgehend mit 
Mitgliedern des Guarani-Kaiowa-Stammes aus 
dem Carapo-Reservat in Brasilien besetzten 
Spielfilm den für ihr Überleben existenziell 
wichtigen Kampf der Guarani um die Rückge
winnung ihres Landes im Regenwald-Gebiet des 
Amazonas. Ein ungleicher Kampf, in dem die an 
den Straßenrand gedrängten Ureinwohner den 
weißen Großgrundbesitzern hoffnungslos unter
legen sind und die Jungen sich aus Verzweiflung 
an den Bäumen aufknüpfen. Traurige Aktualität 
erhält Bechis' Film durch die Ermordung seines 
Hauptdarstellers, des charismatischen Guarani
Anführers Ambrosio Vilhalva, der am 2. De
zember 2013 mit mehreren Messerstichen tot in 
seiner Hütte gefunden wurde. Jahrelang hatte er 
selbst für die Demarkierung des angestammten 
Guarani-Landes gekämpft und seine Gemeinde 
Guyra Roka (PIace of the Birds) 2004 tatsächlich 
auf ein winziges Stück ihres mit riesigen Zu
ckerrohr-Plantagen bedeckten Bodens zurück
führen können. Er wurde nur 53 Jahre alt. 

An das NATIVe-Programm des Vorjahres 
knüpft Geoff Murphys "UTU Redux" an, eine 
von ihm selbst in den Studios von Peter Jackson 
2013 wiederhergestellte digitalisierte Fassung 
seines vor 30 Jahren produzierten Films "UTU", 
der als Maori-Western im Stil von Sergio Leone 
in die Filmgeschichte Neuseelands einging und 
einschließlich der von ihm autorisierten Fassung 
- in zahlreichen unterschiedlichen Kopien ver
breitet wurde. Die Geschichte spielt 30 Jahre 
nach dem 1840 zwischen den Vertretern der 
englischen Krone und den verschiedenen Maori
Stämmen geschlossenen Vertrag von Waitangi, 
der unzählige Male gebrochen und erst Mitte der 
1970er Jahre zum Teil eingelöst wurde. Erzählt 
wird mit großartigen Schauspielern und ein
drucksvollen Bildern in einzigartiger Landschaft 
vom Rachefeldzug eines Maori-Kriegers, der 
nach dem Massaker englischer Truppen in sei
nem Dorf einen Aufstand gegen die Weißen 
anzettelt, wobei die blutige Auseinandersetzung 
zwischen dem britischem Kolonialismus und 
dem Maori-Separatismus im Film keinen Sieger 
zeigt. Murphy, selbst ein Pakeha, also ein Wei
ßer, war der Mann der im Alter von 68 Jahren 
2010 verstorbenen Merata Mita, einer Ikone des 
weltweiten indigenen Films, die 2013 u.a. mit 
ihrer letzten Arbeit vertreten war, dem Doku
mentarfilm "Saving Grace, Te Whakarauora 
Tangata" . Darin ließ sie Maori-Männer über die 
in ihren Gemeinden tolerierte Brutalität und 
ihre eigenen Gewalttaten sprechen und kon
frontierte sie mit einem früheren Selbstbild der 
Maori, das männliche Gewalt im Umgang mit 
Frauen und Kindern ausschloss. Das Beispiel 
dokumentiert einen spannenden Prozess im 
Bereich des indigenen Films, der noch eine lange 
kreative Entwicklung vor sich hat. 
Das "NATIVe"-Programm der 64. Berlinale 
sollte man sich also keinesfalls entgehen lassen. 
Der Maori Tainui Stephens, Filmemacher aus 
N euseelandlAotearoa, gehört zum Beraterteam 
der neuen Sonderreihe. Sie wird 2014 durch 
"Late Night Story Telling SIams" und weitere 
Rahmenveranstaltungen ergänzt. Auf aktuelle 
indigene Produktionen in den verschiedenen 
Berlinale- Sektionen sowie Rahmenveranstal
tungen verweisen die Website und die verschie
denen Festivalpublikationen. Uta Beth 
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Festival-Nachrichten 

31. Filmfestival der jungen Szene 
München: "flimnlern&rauschen" 
am 12. und 13. Februar 2014 
in München, Muffathalle 

"flimmern&rauschen" ist Festival und Wettbe
werb zugleich. Es präsentiert jährlich ein breites 
Spektrum an Filmen, die in München produ
ziert wurden. Die Bandbreite reicht von päda
gogisch betreuten Filmgruppen aus dem Kinder
garten über geförderte Jugendfilmgruppen bis 
hin zu Studentinnen und Studenten der Münch
ner Filmhochschule. Dabei kombiniert diese 
Münchner Veranstaltung ein Kinderfilmfestival 
und das Filmfest der jungen Filmemacherinnen 
und -macher in einem speziell auf die Zielgrup
pen zugeschnittenen Programm. Die Filme 
werden in der Muffathalle, einem in München 
renommierten Veranstaltungsort, an zwei Tagen 
präsentiert. Das Programm startet am 12.2.2014 
nachmittags mit Produktionen von geförderten 
Filmgruppen. Am Abend werden Filme von 
fortgeschrittenen Filmschaffenden aus der jun
gen Münchner Szene gezeigt. Der 13.2. beginnt 
um 9.00 Uhr mit Produktionen der Kleinsten 
aus Kindertagesstätten und Grundschulen und 
richtet sich auch an diese. Ca. 400 Kinder von 
drei bis zehn Jahren melden sich jedes Jahr zu 
dieser eineinhalbstündigen Filmvorführung an. 
Um 10.45 Uhr geht es mit einem Programm 
weiter, das speziell auf Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufen eins und zwei zugeschnitten 
ist und Produktionen der gleichen Altersgruppe 
zeigt. Am selben Tag werden von 15.00 Uhr bis 
20.00 Uhr nochmals Filme von Filmschaffenden 
aus der jungen Münchner Szene präsentiert. Das 
Filmfest endet mit der Verleihung der Preise der 
Jury und des Publikumspreises ab 20.30 Uhr 
und der abschließenden Präsentation der Preis
trägerfilme. Die Preisträger werden für das Bay
erische Filmfest der jungen Szene, die JUFI
NALE, nominiert, das vom 16. - 18. Mai in 
Regensburg stattfindet.. 
"flimmern&rauschen" wird veranstaltet vom 
Medienzentrum München des JFF - Institut für 
Medienpädagogik. - Mehr Informationen unter: 
www.jufinale.de/flimmern Thomas Kupser 

Sehpferdchen 
Filmfest für die Generationen 2014 
23. Februar - 9. März.2014 
in Hannover & Braunschweig 

Erfolgreiche Festival-Filme der letzten Monate 
sowie außergewöhnliche Filme, die in Deutsch
land keinen Verleih bzw. im Kino nur geringe 
Chancen haben, wurden wieder für das Filmfes
tival "Sehpferdchen" ausgewählt, das in diesem 
Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Dazu gibt 
es eine beachtliche Gästeliste, u.a. kommen zu 
Filmgesprächen Bernd Sahling ("Kopfüber"), 
Hüseyin Tabak ("Deine Schönheit ist nichts 
wert"), Markus Dietrich ("Sputnik"), Judith
Ariane Kleinschmidt (Autorin von "Lennart im 
Grummeltal"), Oliver Keidel (Drehbuchautor 
"Horizon Beautiful"), Frithjof Gawenda 
(Hauptdarsteller "Ich fühl mich Disco"). Auf 
dem Programm stehen auch die Filme "Jin" 
(Türkei) und "Baby Blues" (Polen). 
Über das vielseitige Programm gibt die Website 
Auskunft: www.filmfest-sehpferdchen.de 
Weitere Informationen: Klaus Kooker, Telefon 
0551-3818642, E-Mail:kooker@filmfest-sehpferd
chen.de 

Neuerungen beim "Goldenen Spatz" 
11. - 17. Mai 2014 in Gera & Erfurt 

Zum 22. Mal wird das Deutsche Kinder-Medien
Festival GOLDENER SPATZ Kino-TV-Online 
durchgeführt. Im Wettbewerb 2014 gibt es zwei 
Neuerungen: Zum einen werden die Kategorie 
Kurzspielfilm und die Kategorie Serie/Reihe 
künftig alternierend ausgeschrieben. Zum ande
ren wird keine Fachjury für die Vergabe der 
kategorienübergreifenden Preise "Innovation" 
und "Bestes Vorschulprogramm" berufen. Die 
Aufteilung der Kategorie Kurzspielfilm, Serie / 
Reihe in zwei jährlich alternierende Kategorien 
soll für eine bessere Vergleichbarkeit der Bei
träge sorgen. Für den Filmmarkt Pro Junior 
können Anmeldebogen, Reglement und Infor
mationen auf der Website abgerufen werden: 
www.goldenerspatz.de 
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Erfolg für Kinderfilme in Norwegen 
Teil 1 

In Norwegen zeichnete sich schon vor Jahres
ende 2013 ein Erfolgsjahr für den Kinder- und 
Jugendfilm ab. Bereits Wochen zuvor hatte sich 
einer von ihnen an die Spitze der Zuschauersta
tistik gesetzt, weit vor allen anderen norwegi
schen Filmen und auch weit vor allen internati
onalen Produktionen. Dabei hatte der Spitzen
film erst am 8. November 2013 seine Premiere 
gehabt und verzeichnete bereits Anfang Dezem
ber mehr als eine halbe Million Besucher. Die 
nachfolgenden Spitzenfilme aus dem Ausland 
und selbst aus dem heimischen Norwegen er
reichten gerade einmal die Hälfte. 
Der Film, von dem hier die Rede ist, ist ein 
Weihnachtsfilm für Kinder, wie der Titel schon 
sagt: "Solan og Ludvig - Jul i Flaklypa" (Solan 
und Ludvig - Weihnachten in Hintertupfing) 
von Regisseur Rasmus A. Sivertsen, der sich mit 
der Inszenierung von Kinderfilmen schon einen 
Namen gemacht hat, insbesondere von Puppen
filmen. Auch dieser Film ist ein Puppentrick
film, nach den populären Figuren von Kjell 
Aukrust und dem Buch von Harald Sommerin 
Simonsen, die dem Drehbuch von Karsten Fullu 
zugrunde liegen. Wer diese Namen liest, wird 
sich vielleicht des ungeheuren Erfolgs erinnern, 
den die erste, von Ico Caprino inszenierte Ver
filmung vor 38 Jahren nicht nur in Norwegen 
hatte (wo der "Flaklypa Grand Prix" alle Kas
senrekorde schlug), sondern drei Jahre später 
auch in Deutschland als "Hintertupfinger Grand 
Prix" und mit dem FBW-Prädikat "besonders 
wertvoll" ausgezeichnet zu sehen war. Mit 
heute insgesamt 4,3 Millionen Zuschauern ist 
"Flaklypa Grand Prix" von 1975 der bestbe
suchte norwegische Film aller Zeiten. Weitere 
Figuren von Kjell Aukrust wurden 1998 in "So
lan, Ludvig og Gurin med reverompa" verfilmt, 
der 2001 unter dem Titel "Sonny, der Enten
detektiv" in Deutschland zu sehen war. 
Große Erwartungen richteten sich also an die 
Neuverfilmung, in der Aukrusts Figurenwelt 
der ängstliche Ludvig, der abenteuerlustige So
lan, der geniale Erfinder Reodor Felgen - noch 
einmal auf der Leinwand erscheinen sollte. Wie 
würden Kinder des 21. Jahrhunderts dieses Re
make eines Klassikers aufnehmen? Drehbuch
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autor und Regisseur hielten sich jedoch weniger 
an den vorherigen Film, sondern an die Origi
naltexte von Autor Aukrust, und inszenierten 
den Film spielend, so dass schon die Vortexte 
die richtige Stimmung erzeugen und die Zu
schauer in eine Spannung versetzen, die durch
gehalten wird: Weihnachten steht vor der Tür. 
Der Redakteur der "Flaklypa Tidende" hat sei
nen Lesern auf der ersten Seite schon lange 
Schnee zu Weihnachten versprochen. Aber der 
Schnee bleibt aus! In seiner Not wendet er sich 
an Reodor Felgen... Die Geschichte ist voller 
schräger Typen, deren Verhalten genau beob
achtet wird, nicht nur beim Angsthasen Ludvig 
oder dem Draufgänger Solan, sondern auch 
beim schlafmützigen Journalisten Melvind Sner
ken und dem Redakteur, der sich für wichtiger 
hält als sein Posten eigentlich hergibt. All diese 
Figuren spielen eine nette Geschichte, in der 
Weihnachten gerettet, die eigene Angst über
wunden und alles Falsche bekämpft werden 
muss. So wurde Aukrusts Figurenwelt frisch 
belebt, ohne dass sie altmodisch oder aus der 
Zeit gefallen schien. Insgesamt ein gelungener 
Film, dessen Erfolg jetzt schon sicher ist. 
Noch ein zweiter norwegischer Kinderfilm steht 
auf der Liste der zehn erfolgreichsten aus aller 
Welt und sogar auf dem dritten Platz aller nor
wegischen Filme des Jahres: "Karsten og Petra 
blir bestevenner" (Karsten und Petra werden 
allerbeste Freunde). Nach den populären Kin
derbüchern von Tor Äge BringsvCErd schrieb 
Line Grünfeld ein Drehbuch, das der renom
mierte Kinderfilmregisseur Arne Lindtner N CESS 
für die Produzentinnen Tanya N aotte Baden
dryck und Silje Hopland von Cinenord Kid
story verfilmte (siehe Filmkritik Seite 14.) Dieser 
farbige, fröhliche und phantasievolle Film mit 
vielen Trickfilmszenen hatte am 15. Februar 
2013 Premiere und näherte sich alsbald einer 
für Norwegen ungewöhnlichen - Viertelmillion 
Zuschauer. Kein Wunder, dass der Erfolgsregis
seur und seine Produktionsfirma gleich 1,1 Mio 
Kronen Anschlussförderung (zu den 15,5 Mio 
Gesamtkosten) für den Nachfolgefilm "Karsten 
og Petra pa vinterferie" erhielten, der bereits 
abgedreht ist und am 14. Februar 2014 uraufge
führt werden soll. Hauke Lange-Fuchs 
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Ein Besuch in den 
DreamWorks Studios Hollywood 

Umgeben von hohen Mauern, die allesamt grün 
überwuchert sind, tut sich hinter dem großen 
Eingangstor ein kleines Universum im lauten 
Trubel von Los Angeles auf. Bäume, Sträucher, 
Wiesen mit wilden Blumen laden zum Lustwan
deln ein und Terrassen mit Caf{~s und Restau
rant bieten genug Platz, die Arbeitspausen kuli
narisch zu verbringen. Das ist natürlich Strate
gie. Bei DreamWorks arbeiten immerhin 1800 
'Mitarbeiter. Für sie gibt es Kursangebote wie 
Yoga, Entspannung im Wellnessbereich oder 
Tennis spielen als Unterbrechung ihrer Arbeit. 
Eine Kreativschmiede, die Filme hervorgebracht 
hat wie "Ab durch die Hecke", "Ice Age", "Dra
chen zähmen leicht gemacht", "Shrek" und den 
Megaerfolg "Die Croods". 
Unsere kleine Besuchergruppe ist eingeladen, 
sich die Entstehungsgeschichte dieses internati
onal erfolgreichen Films anzusehen. Nach dem 
kurzen Spaziergang gelangt man in das Allerhei
ligste, die Aufnahmestudios, zunächst in das 
Synchronstudio, einen holzgetäfelten, gemütli
chen Raum. Noch bevor das Drehbuch fertig ist 
und überhaupt mit der Animation der Figuren 
begonnen wird, werden die Sprachaufnahmen 
gemacht. Regisseur Chris Sanders erzählt über 
die Aufnahmen zu Croods: "Von Nicolas Cage, 
der Grug - den Vater der Höhlenmenschen 
spricht, ist sehr viel von seinem ganzen Charak
ter und Ausdruck in die Figur eingeflossen. Die 
Gestik, wie sich Nicolas bewegt und gespielt hat 
während der Dialoge, ist auch in der Figur drin. 
Wir nehmen nicht nur die Dialoge auf, sondern 
auch mit der Kamera ganz nah die Mundpartie, 
um die Figur lippensynchron animieren zu 
können. Nach den Sprachaufnahmen fangen wir 
überhaupt erst mit der Animation an." Und 
sein Co-Regisseur Kirk DeMicco ergänzt: "Der 
Look des Films steht bis dahin schon fest, aber 
jetzt erst wird er mit den lebendigen Figuren 
ausgestattet. " 
"Die Croods" sind ein 3D Abenteuer, in der 
nicht so sehr der Einzelne im Vordergrund 
steht, als vielmehr die komplette Familie. Die 
Höhlenmenschen wurden mit dem sogenannten 
CGI Verfahren - Computer Generated Imagary 
m Szene gesetzt, und das sehen wir uns im 

nächsten Studio an. Hier führen schwarz geklt~i
dete Darsteller die Szene vor, in der Eep den 
fremden]ungen Guy und das Feuer zum ersten 
Mal sieht. Die hautengen schwarzen Anzüge 
sind mit Computerfixpunkten an Gelenken und 
wichtigen Körperpunkten versehen, die die 
Bewegungen für das Verarbeitungsprogramm 
sichtbar machen, "motioncapturing" - Bewe
gungserfassung. Die Kamera nimmt die Szene 
von allen Seiten auf, dadurch kann das drei
dimensionale Bild perfekt berechnet werden. 
Als Zwischenschritt im Computer entsteht 
nochmals ein Raster der Figur, eine Art Draht
gittermodell, das schließlich mit Haut und Haa
ren angezogen wird. Das ist die arbeitsinten
sivste Zeit. Die Wirkung im fertigen 3D Film ist 
verblüffend echt, man vergisst beinah, dass es 
sich hier um animierte Menschen handelt. So 
können auch kompliziertere Bewegungsabläufe 
harmonisch dargestellt werden. 
Authentizität wird aber auch dadurch erreicht, 
dass jede Figur einen Animator hat, der den 
Ausdruck und die Reaktionen "seines" Helden 
bestimmt. Lena Anderson, die schon zehn Jahre 
im DreamWorks Team engagiert ist, hat sich 
um Eep gekümmert. Sie erzählt, wie sie sich der 
Figur genähert hat für die Szene, in der sie von 
Guy ihre ersten Schuhe bekommt: "Ich hab 
mich in die Situation eines Teenagers versetzt, 
der überraschend etwas bekommt, das er sich 
schon immer gewünscht hat. Dazu habe ich 
mich selber mit dem Handy aufgenommen, um 
zu sehen, wie die Reaktion aussehen sollte. Erst 
ist da ein Schreck in Eeps Gesicht, dann ein 
lautes Freudengeschrei und wild fuchtelnde 
Arme. Ich muss sagen, in der Szene wirkt das 
dann total überzeugend. So arbeiten wir oft, um 
die größtmögliche Übereinstimmung mit echten 
Reaktionen zu erhalten." 
Auf dem Weg zum Ausgang kommt man noch 
an einem riesigen Gebäude vorbei, das etwas 
abseits liegt und beinah fensterlos ist. Hier steht 
der gigantische Computer, auf dem alle Daten 
von DreamWorks gespeichert sind. Trotz Erd
bebenregion, die Los Angeles nun mal ist, kann 
dem Megaspeicher nichts passieren. Das Haus ist 
Erdbeben gesichert auf frei schwebendem Un
tergrund gebaut. Sollten hier mal die Wände 
wackeln - die Filme werden alles überdauern. 

Katrin H rffmann 
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Interviews mit den Filmförderern der 
Bundesländer zum Kinderfilm 

Der Kinderfilm wird in den einzelnen Bundes
ländern unterschiedlich gefördert. Wir bringen 
hier die Ergebnisse unserer Umfrage bei 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, in 
Nr. 136 Film- und Medienstiftung Nordrhein
Westfalen GmbH und mit HessenInvestFilm. 
Wir setzen unsere Umfrage fort mit der Film
förderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH 
und nordmedia - Film- und Mediengesellschaft 
Niedersachsen Bremen mbH. 

Filmförderung Hamburg Schleswig
Holstein GmbH 

Wie viele Kinderfilme (Langfilme) hat die 
Filmförderung Hamburg Schieswig-Hoistein 
2012 und 2013 gefördert? 
In diesem Jahr haben wir die Anzahl von geför
derten Kinder- und Jugendstoffen noch einmal 
leicht steigern können. Knapp ein Drittel der 
Produktionsförderung (Kino & TV) fällt 2013 
auf dieses Genre. Gefördert wurde u.a. der dritte 
Teil des Kinderbuchklassikers "Fünf Freunde", 
Detlev Bucks neuester Kinderfilm "Bibi & Tina 
- Das große Rennen" nach den Hörspielen um 
die kleine Hexe auf dem Reiterhof, die TV
Animationsserie "Wir Kinder vom Möwenweg" 
nach den gleichnamigen Kinderbüchern von 
Kirsten Boie, der Animationsfilm "Mullewapp 
Eine schöne Schweinerei", "Make Love" von 
Ziska Riemann, "Rettet Raffi" von Arend Aghte 
und der aktuell für den Deutschen Drehbuch
preis nominierte Film "Vier Könige" von The
resa von Eltz (Drehbuch: Esther Bernstorft). 
2012 wurden u.a. "Supernova" von Tamara van 
den Dop, "Von jetzt an kein Zurück" von 
Christian Frosch, der Kinderfilm "Sputnik" von 
Markus Dietrich, "Freistatt" von Marc Brum
mund sowie die Animationsprojekte "Der 
kleine Ritter Trenk" und "Oops! Noah ist weg" 
gefördert. Insgesamt wurden 2012 neun Kinder
und Jugendfilme in der Produktion unterstützt, 

2013 waren es elf Projekte. Darüber hinaus
 
wurden etliche Kinderstoffe bereits in der Ent

wicklung oder im Anschluss an die Produktion
 
im Verleih gefördert.
 

Waren auch Kinderfilme nach originären
 
Stoffen dabei?
 
Ja, mit "Sputnik", "Rettet Raffi" , "Boy 7",
 
"Lenalove", "Make Love", "Vier Könige" "My 
Skinny Sister", "Von jetzt an kein Zurück" und 
dem Animationsprojekt "Oops! Noah ist weg" 
sind in den vergangenen zwei Jahren neun Ori
ginalstoffe gefördert worden. Einige Projekte 
haben wir bereits in der Drehbuch- und Pro
jektentwicklung unterstützt und den Entste
hungsprozess begleitet. Das ist besonders wich
tig, denn gerade Kinder- und Jugendfilmpro
jekte, die nicht auf bekannten Marken bzw. 
Kinder- und Jugendbüchern basieren, haben es 
häufig mangels vorhandener Fangemeinde 
schwerer, Finanzierungs-, Koproduktionspart
ner und Verleiher zu finden. Dabei schaffen es 
originelle und originäre Kinderfilme inhaltlich 
häufig besser, die aktuelle Lebenswirklichkeit 
der Kinder wiederzugeben, als die zwar genera
tionenübergreifend bekannten aber auch mitun
ter in die Jahre gekommenen Vorlagen. 

Welche Kriterien sind für die Filmförderung 
Hamburg-Schieswig-Hoistein zur Förderung 
von Kinderfilmen ausschlaggebend? 
Inhaltlich ausschlaggebend sind gut entwickelte 
und vielfältige Kinder- und Jugendstoffe, die auf 
Augenhöhe der jeweiligen Zielgruppe erzählt 
werden. Die Filme sollen möglichst auf unter
haltsame Art und Weise und ohne erhobenen 
Zeigefinger Werte vermitteln und informieren. 
Dabei ist der Blick über den eigenen Tellerrand 
genauso interessant, wie Stoffe, die Kinder genau 
in der Umgebung und Situation abholen, wo sie 
sich in dem jeweiligen Alter befinden können. 
Wichtig für eine Entscheidung ist auch, ob die 
Produktionsfirma, der Autor und/oder die Re
gisseurin bereits Erfahrung auf diesem Gebiet 
mitbringen und sie gut mit Kindern und Jugend
lichen arbeiten können. Natürlich sollten auch 
die Bedingungen einer regionalen Förderung, 
wie z.B. die Einbeziehung der regionalen Ta
lente und Fachleute sowie die Erbringung des 
Regionaleffektes erfüllt sein. 
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Bestehen Möglichkeiten, den Verleih und das 
Abspiel zu fördern? 
Ja, die Verleihförderung von Kinderfilmen ist 
besonders wichtig. Kinderfilme starten häufig 
mit einer erhöhten Kopienzahl, da man Kinder 
nur in bestimmten Zeitfenstern ins Kino holen 
kann und daher möglichst flächendeckend die 
Kinos bestücken muss. Kinder- und Jugendfilme 
haben es bei der Fülle von Filmen extrem 
schwer als solche überhaupt wahrgenommen zu 
werden. Das gilt vor allem für Originalstoffe, 
die man nicht über Bestseller und bekannte 
Figuren bewerben kann. Die Verleiher müssen 
außerdem häufig gerade bei Kinderfilmen immer 
zwei Zielgruppen ansprechen, um die Kinder 
gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern ins 
Kino zu locken. Die FFHSH vergibt Verleih
förderung insbesondere an Filme, die bereits in 
der Produktion gefördert wurden, wie z.B. 
"Llore", "Sputnik" und "Fünf Freunde", ist aber 
auch offen für andere herausragende Kinder
filmproduktionen. Im Bereich der Abspielförde
rung unterstützen wir z.B. die Kinder-Kurzfilm
rolle Mo & Friese und freuen uns, wenn Kino
betreiber in Zukunft noch stärker auf Kinder
reihen setzen. 

Wie schätzen Sie die aktuelle Situation des 
Kinderfilms in Deutschland ein? 
Der Kinder- und Jugendfilm ist ein zu schützen
des und förderungswürdiges Genre. Die filmi
sche Aufbereitung von für die Zielgruppe rele
vanten Themen und Figuren mit hohem Identi
fikationspotential kann bei der Bewältigung von 
Problemen, beim Umgang mit schwierigen 
Situationen helfen und sie - im besten Falle 
gleichermaßen unterhalten und Abenteuer erle
ben lassen. Kinderfilme für die Kino-Leinwand 
tragen darüber hinaus auch wesentlich zur filmi
schen Früherziehung bei, um Kinder an das 
Kino als Ort der Gemeinschaft zu binden und 
sie zu leidenschaftlichen Kinogängern zu ma
chen. Die Initiative "Der besondere Kinder
film", mit der jährlich kurzfristig bis zu sechs 
Drehbücher und bis zu zwei Produktionen 
gefördert werden sollen, soll langfristig originäre 
Kinderfilmstoffe in der Entwicklung und Pro
duktion unterstützen und sie unter einem einge
führten Label sichtbar und erfolgreich machen. 
Unter den beliebtesten und erfolgreichsten deut

schen Filmen 2012 waren vor allem die Kinder
filme, die auf literarischen Vorlagen basieren. 
Umso mehr sind solche Initiativen zu unterstüt
zen, die sich wieder stärker auf Originalstoffe 
besinnen. Als Förderer sind wir dem Genre 
gegenüber wohlgesonnen und aufgeschlossen 
und wünschen uns dies auch für andere Kopro
duktions-, Finanzierungs- und Auswertungs
partner. Nach wie vor ist es jedoch für Produ
zenten schwierig, Sender und Sendeplätze sowie 
Verleiher zu finden. 

Eva Hubert, Geschäftsführerin 
Filmförderung 
Hamburg Schleswig-Holstein GmbH 
Friedensallee 14-16,22765 Hamburg 
Tel. 040-398 3716, www.ffhsh.de 

nordmedia - Film- und Mediengesell
schaft Niedersachsen Bremen mbH 

Wie viele Kinderfilme hat nordmedia 2012 /
 
2013 gefördert?
 
Im Bereich Kinderfilm wurden von der nord

media in 2012/2013 zwölf Kino-Langfilme und
 
zwei Kurzfilme sowie ein zweiteiliges TV-Pro

jekt gefördert. Insgesamt sind damit rund vier
 
Millionen Euro an Kinder- und Jugendfilmpro

jekte geflossen. Der doch sehr stattliche Betrag
 
begründet sich u.a. darin, dass ein Förder

schwerpunkt der nordmedia im Bereich Anima

tionsfilm liegt, und da sich diese an ein junges
 
Publikum wenden, kommen dem Kinder- und
 
Jugendfilm somit hohe Fördersummen zugute.
 
Die Filme im Einzelnen: "7 Zwerge - Der 7te
 
Zwerg", "Allein gegen die Zeit - Der Film",
 
"Mia - Fledermäuse sehen schließlich auch Ra

diowellen", "Niko 2 - Kleines Rentier, großer
 
Held", "Ostwind", "Pommes essen", "3x Pup

penschau: Kalif Storch, Siebenschön, Der Ur

wald tickt nicht richtig", "Supernova", "Tarzan
 
3D", "Willy & Wilda", "Molly - Der Kinofilm",
 
"Happy Family", "Till Eulenspiegel" (TV-Zwei

teiler), "Cats & Dogs" (Kurzfilm), "Ich sehe was,
 
was du nicht siehst" (Kurzfilm)
 

Waren auch Kinderfilme nach originären
 
Stoffen dabei?
 
Alle oben genannten Filme mit Ausnahme von
 
"Supernova", den drei "Puppenschau"-Filmen
 
sowie "Tarzan" und "Happy Family" sind origi

näre Filmstoffe.
 

Kinder]ugendfilmKorrespondenz N r.137 48 



Filmförderung 

Welche Kriterien sind für nordmedia zur 
Förderung von Kinderfilmen ausschlagge
bend? 
Kinderfilme werden von der nordmedia gleich
ranging zu anderen Vorhaben gefördert, wenn 
sie die Ansprüche an Qualität, Relevanz und 
Nachhaltigkeit erfüllen. Anträge auf Produk
tionsförderung sind mit einem Letter of Intent 
(LOI) eines Fördermittelgebers der nordmedia 
(Land Niedersachsen, Freie Hansestadt Bremen, 
NDR, ZDF, Radio Bremen) auszustatten. Es 
sollte ein tragfähiges Auswertungskonzept (TV/ 
Kino) vorliegen. Regionaleffekte sind wie üblich 
zu erbringen. 

Bestehen Möglichkeiten, den Verleih und das 
Abspiel zu unterstützen? 
Für den Verleih, den Vertrieb, die Verbreitung, 
die Untertitelung und die Audiodeskription von 
Kinderfilmen können Fördermittel gewährt 
werden. Antragsberechtigt sind Verleih- und 
Vertriebsunternehmen oder Produzenten 
(Selbstverleih). Die Förderung kann bis zu 80 % 

der förderfähigen Kosten betragen. Vorausset
zung ist, dass die entsprechende Maßnahme 
geeignet erscheint, die Auswertungschancen 
einer durch die nordmedia geförderten Produk
tion zu verbessern und/oder neue Auswer
tungspotenziale zu erschließen und/oder einen 
besonderen Beitrag zur Entwicklung der europä
ischen Filmkultur zu leisten. Darüber hinaus 
kann ggf. auch die Auswertung eines bisher 
noch nicht von der nordmedia geförderten 
Kinderfilms unterstützt werden, wenn ein be
sonderes Verwertungskonzept in Bezug auf 
Niedersachsen und/oder Bremen vorgelegt 
wird, z.B. eine begleitete Filmtournee. Bei An
tragstellung auf Förderung der Untertitelung hat 
der Antragsteller die Einladung eines renom
mierten internationalen Festivals oder einer 
renommierten internationalen Organisation 
vorzulegen. Einige Förderbeispiele aus dem 
Bereich Abspiel und Präsentation sind: "Molly 
und das Weihnachtsrnonster", "Kalif Storch", 
Sehpferdchen 2012 - Filmfest für die Generatio
nen, Schulkinowochen in Niedersachsen und 
Bremen, INbetween Kurzfilmschule - Work
shop-Programm für junge Filmemacher; Kleine 
Filmschule - Pilotprojekt. 
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Wie schätzen Sie die aktuelle Situation des 
Kinderfilms in Deutschland ein? 
Die Situation des Kinderfilms in Deutschland 
ist, etwa verglichen mit Skandinavien, immer 
noch suboptimal. Die Initiative "Der besondere 
Kinderfilm", mit der verstärkt originäre Stoffe 
gefördert werden, ist daher zu begrüßen und 
zeigt ja bereits durch die Vielfalt der 108 einge
reichten und sechs ausgewählten Projekte er
freuliche Wirkung. Wenngleich wir nicht direk
ter Partner dieser Initiative sind, tragen wir gern 
durch unsere individuellen Förderleistungen, 
z.B. auch im Rahmen von internationalen Ko
produktionen, zur Stärkung des Kinderfilms bei. 

Jochen Coldewey 
Bereichsleiter Film- und Medienförderung 

nordmedia - Film- und Mediengesellschaft 
Niedersachsen Bremen mbH 
Expo Plaza 1, 30539 Hannover 
Tel. 0511-1234560, www.nordmedia.de 

Inserat nordmedia siehe 
3. Umschlagseite 

FFA fördert Kinomaßnahmen 
für Barrierefreiheit 
Mit Inkrafttreten des neuen Filmförderungs
gesetzes am 1. Januar 2014 bezuschusst die Film
förderungsanstalt zur Hälfte nun auch Investi
tionen, die im Zusammenhang mit der Barriere
freiheit stehen. Aus diesem Grund wurde auf 
Initiative der FFA eine Expertengruppe aus 
Kinobetreibern, Verleihern und Produzenten 
gebildet, die die mit der Barrierefreiheit verbun
denen operativen Möglichkeiten erprobt und 
deren Perspektiven kommunizieren wird. 
"Nachdem die Videowirtschaft bereits seit lan
gem barrierefreie Produkte anbietet, sorgen jetzt 
die Produzenten und Verleiher dafür, dass die 
Integration aller Menschen auch im Kino ohne 
Einschränkung möglich ist" betont Christine 
Berg, stellvertretende Vorsitzende der FFA. Es 
sei deshalb "sehr wünschenswert, wenn nun 
auch die Kinobetreiber mit Hilfe unserer Förde
rung die Voraussetzungen für Barrierefreheit in 
möglichst vielen Sälen schaffen würden, was 
neben dem sozialen Aspekt der Integration von 
behinderten Menschen auch neue Zielgruppen 
für das Kino gewinnen hilft." 
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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) 
Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden 
Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409 
E-mail: Kuratorium@t-online.de 
Website: www.kuratorium-jungerfilm.de 

aktuelle Förderungen siehe Pressedienst 
INFORMATIONEN No.65 (gelbe Seiten) 
dieser Ausgabe 

MFG Baden-Württemberg 
www.mfg-filmfoerderung.de 

Drehbuchförderung 
Ziko, Ziko Harmoniko - der Junge mit dem 
Akkordeon 
Drehbuch: Eko Papiashvili und Carsten Böhnke 
Förderung: 29.600 Euro 
Der zehnjährige Luka lebt in einem Zapfenpflü
cker-Dorf in Georgien. Nach dem Unfalltod 
seines Bruders ist er stumm geworden. Der 
größte Traum des hochbegabten Jungen ist es, 
mit seinem Akkordeon in einer TV-Talentshow 
aufzutreten. Er braucht Unterricht und ein 
besseres Instrument. Dafür muss er erst den 
alten Giorgi für sich gewinnen, der zwar ein 
fabelhafter Akkordeonmeister ist, aber für Men
schen wenig übrig hat. 
Produktionsförderung 
Das kalte Herz 
Drehbuch: Andreas Marschall, Christian Zip
perle, nach dem Märchen von Wilhelm Hauff 
Regie: Christian Schwochow - Produktion: 
Schmidtz Katze Filmkollektiv GmbH, Berlin 
Förderung: 750.000 Euro 
Um seine Ziele zu erreichen, schließt der Köh
lersohn Peter Munk einen Pakt mit dem Teufel. 
Aktuelle Gesellschaftskritik im Gewand emer 
spannenden Märchenverfilmung. 

Rettet Raffi 
Drehbuch: Arend Agthe, Bettina Kupfer - Regie: 
Arend Agthe - Produktion: Mimi & Crow 
Arend Agthe Filmproduktion OHG, Hamburg 
Förderung: 300.000 Euro 
Der Film erzählt von Samuel Wiese (8), der sich 
einsam fühlt, nachdem sein Vater die Familie 
vor einem Jahr verlassen hat. Als sein kleiner 
Goldhamster Raffi entführt wird, bricht für ihn 
eine Welt zusammen und er begibt sich ganz 
allein auf die Suche nach ihm. 

Mitteldeutsche Medienförderung MDM 
www.mdm-online.de 
Projektentwicklung 
Pettersson & Findus 11 . Das schönste 
Weihnachten überhaupt 
Drehbuch: Thomas Springer - Regie: Ali 
Samadi-Ahadi - Produktion: Tradewind Pictures 
GmbH - Förderung: 45.000 Euro 
Verleihförderung 
Lauf Junge Lauf 
Regie: Pepe Danquart - Verleih: NFP marketing 
& distribution GmbH - Förderung: 80.000 Euro 
Keinohrhase & Zweiohrküken 
Regie: Maya Gräfin Rothkirch, Til Schweiger 
Verleih: Warner Bros. - Förderung: 75.000 Euro 

In Produktion 

Rico, Oskar und die Tieferschatten 
Der Kinofilm beruht auf dem gleichnamigen 
Bestseller des renommierten Kinder- und Ju
gendbuchautors Andreas Steinhöfel, der auf der 
Buchmesse 2013 mit dem Deutschen Jugendlite
raturpreis für sein Gesamtwerk ausgezeichnet 
wurde. Das Buch aus dem Jahr 2008 ist in eini
gen Bundesländern Schullektüre. Das Drehbuch 
wurde von Christian Lerch, Neele Leana Voll
mar sowie Andreas Bradler und Klaus Döring 
verfasst. An 38 Tagen inszenierte Regisseurin 
Neele Leana Vollmar den Abenteuerstoff in 
Berlin und Leipzig. 
Der zehnjährige Rico ist etwas langsam von 
Begriff und hat in Berlin-Kreuzberg Schwierig
keiten, sich zu orientieren. Deswegen bleibt er 
am liebsten daheim in der Dieffenbachstraße 93. 
Obwohl Ricos Mama sich liebevoll um ihn 
kümmert, wünscht der Junge sich manchmal 
einen Papa und einen besten Freund. Den findet 
er in dem hochintelligenten achtjährigen Oskar, 
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der vernarrt ist in Statistiken und so viel über 
die schrecklichen Dinge der Welt weiß, dass er 
ständig mit einem Helm auf dem Kopf herum
läuft. Mit ihm traut sich Rico die Welt jenseits 
der heimischen Straße zu erkunden. Doch dann 
wird Oskar von dem berüchtigten Mister 2000 
gekidnappt. Plötzlich ist Oskar verschwunden 
und Rico muss seinen ganzen Mut zusammen
nehmen, um seinen neuen Freund aufzuspüren. 
In den Hauptrollen sind der neunjährige Anton 
Petzold aus Dresden und der gleichaltrige Juri 
Winkler aus Berlin zu sehen. Die beiden setzten 
sich gegen 800 Jungs durch. "Anton hat zwar am 
Theater gespielt und Juri in einem Kurzfilm, 
aber Hauptrollen haben sie noch keine über
nommen", sagt der Produzent Philipp Budweg. 
Vor der Kamera standen zudem Karoline Her
furt als Ricos Mutter, Ronald Zehrfeld, Ursela 
Monn, David Kross, Axel Prahl und Milan Pe
sche!. In Gastrollen treten Katharina Thalbach, 
Anke Engelke und Can Mansuroglu auf. Der 
Film mit einem Budget von vier Millionen Euro 
wird von Lieblingsfilm und Fox International 
Productions Germany hergestellt. Förderungen 
gewährten Kuratorium junger deutscher Film / 
BKM, MBB, MDM, FFF sowie FFA und DFFF. 
Philipp Budweg: "Das Gremium von Kurato
rium / BKM hat uns die Höchstsumme von 
250.000 Euro zugesprochen, hat das Drehbuch 
gefördert und die Projektentwicklung. Damit 
konnten wir noch vor der Schließung der Fi
nanzierung das aufwändige Kindercasting durch
führen." Fox möchte den Film im Sommer 2014 
in die Kinos bringen. Reinhard Kleber 

Gabrie1e Röthemeyer als Geschäftsführerin 
der MFG Baden Württemberg verabschiedet 
Kunststaatssekretär Jürgen Walter würdigte 
Gabriele Röthemeyerr als "Glücksfall für das 
Land". Mit großer fachlicher Kompetenz, Weit
blick und ihrer starken Persönlichkeit habe sie 
die positive Entwicklung des Films maßgeblich 
vorangetrieben. Gleichzeitig wünschte er ihrem 
Nachfolger und nunmehr alleinigen Geschäfts
führer der MFG Medien- und Filmgesellschaft 
Baden-Württemberg, Carl Bergengruen, viel 
Erfolg für seine verantwortungsvolle Tätigkeit. 
Siehe auch Interview mit Gabriele Röthmeyer 
in KJK Nr. 134,5.51 f. 
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6. Februar 

20. Februar 

27. Februar 

13. März 

20. März 

27. März 

3. April 

17. April 

15. Mai 

5. Juni 

10. Juli 

Ricky - normal war gestern 
Kai S. Pieck 
Farbfilm 

Tarzan 3D 
Reinhard Klooss - Constantin 

Bibi & Tina· Der Film 
Detlev Buck 
DCM 

Große Jungs . Forever Young 
Anthony Marciano 
NFP 

Pettersson und Findus . 
Kleiner Quälgeist, große 
Freundschaft 
Ali Samadi Ahadi 
Senator 

Die schwarzen Brüder 
Xavier Koller 
StudioCanal Deutschland 

Antboy 
Ask Hasselbach 
MFA/Die Filmagentinnen 

Deine Schönheit ist 
nichts wert 
Hüseyin Tabak. 
Barnsteiner-Film 

Lauf Junge Lauf 
Pepe Danquart 
NFP/Filmwelt 

Die Schöne und das Biest 
Christophe Gans 
Concorde 

Tinkerbell und die Piratenfee 
Peggy Holmes 
WDS 

Rico, Oskar und die 
Tieferschatten 
Neele Leana Vollmar 
Fox 
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Märchenfilme Weihnachten 2013 
in ARD und ZDP 
Seit einigen Jahren liefern sich ARD und ZDF 
einen Wettbewerb um die schönsten Märchen
verfilmungen. Das "Erste" schnitt dabei regel
mäßig besser ab, weil seine Filme kürzer, char
manter und dank einer gewissen Selbstironie 
ohnehin stärker auf die ganze Familie ausgerich
tet waren; von der prominenteren Besetzung 
ganz zu schweigen. Die prominentesten Mär
chen der Brüder Grimm hat die ARD jedoch 
längst verfilmen lassen. 2013 sind daher gleich 
zwei Filme nach Vorlagen von Hans Christian 
Andersen entstanden, und prompt ist ein unge
wohnt düsterer Tonfall ins Spiel gekommen: 
Die Adaption der Geschichte vom Mädchen mit 
den Schwefelhölzern ragte derart aus dem An
gebot an Weihnachten 2013 heraus, dass die 
anderen Beiträge beinahe verblassten. Eine Ent
täuschung war dagegen der Zweiteiler "Pinoc
chio". Das ZDF, das schon 2012 mit dem Film 
"Die Schöne und das Biest" einen Klassiker zeit
gemäß adaptiert hat, sorgte mit der Verfilmung 
"Die Goldene Gans" buchstäblich für Glanz zur 
Weihnachtszeit. 

Vom Fischer und seiner Frau 
Regie: Christian Theede - Buch: Dieter und 
Leonie Bongartz - Kamera: Felix Cramer - Pro
duktion: Zieglerfilm Köln (NDR) 
Man kann das Märchen vom braven Fischer und 
seiner gierigen Frau auch in knapp sieben Minu
ten erzählen und der Vorlage trotzdem treu 
bleiben; die "Sendung mit der Maus" hat das 
2012 mit einem überdies originell animierten 
Film vorgemacht. Die Sechzig-Minuten-Version 
krankt daher ein wenig daran, dass sich die Ge
schichte spiralförmig im Kreis dreht und einem 
wiederkehrenden Muster gehorcht: weil Fischer 
Hein (Fabian Busch) immer wieder zum Mee
resufer eilen muss, um einen Butt, dem er die 
Freiheit geschenkt hat, die Wünsche seiner gie
rigen Frau (Katharina Schüttler) vorzutragen. 
Die Moral der Geschichte ist offenkundig, zu
mal sich die Atmosphäre mit wachsender Hyb
ris Ilsebills, die am Ende gar Gott werden will, 
immer mehr verfinstert. Fabian Busch spielt das 
wachsende Unbehagen des Fischers ebenso 
glaubwürdig wie Katharina Schüttler die Gel
tungssucht von Ilsebill, die fast wie eine Getrie
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bene der eigenen Gier wirkt. Etwas unspektaku
lär sind die Auftritte des Butts, der Hein aus 
einem glühenden Meer vor die Nase hüpft. Da
für trumpft er akustisch auf: Jan Fedder hat dem 
Fisch seine markante Stimme geliehen. 

Das Mädchen mit den Schwefelhölzern 
Regie: Uwe Janson - Buch: David Ungureit 
Kamera: Marcus Stotz - Produktion: Askania 
Media (RBB/SR) 
Anders als die Märchen der Brüder Grimm 
enden die Geschichten von Hans Christian An
dersen in der Regel nicht mit dem Satz "Und 
wenn sie nicht gestorben sind... ". Bei der Erzäh
lung vom "Kleinen Mädchen mit den Schwefel
hölzern" ginge das schon deshalb nicht, weil die 
bedauernswerte Titelfigur am Ende erfriert. Es 
ist also durchaus mutig, dass die ARD das Win
termärchen in ihren Kanon aufgenommen hat. 
Das gilt auch für die Umsetzung. Regisseur Uwe 
Janson und Kameramann Marcus Stotz haben 
ein Lichtkonzept ersonnen, das die Düsternis 
der ohnehin wenig erbaulichen Handlung buch
stäbli~h verstärkt: Nur wenige Lichtinseln ver
mitteln warme Behaglichkeit; der weitaus grö
ßere Teil des Films ist in betont kühlem Blau
grau gehalten. Damit entspricht die Umsetzung 
der Geschichte perfekt dem Geist des Märchens. 
Gleiches gilt für die Adaption durch den mär
chenfilmerfahrenen David Ungureit: Das Mäd
chen Inga hat beide Eltern verloren und lebt in 
einem Waisenhaus, wo die Schutzbefohlenen 
schamlos ausgebeutet werden. Dank Schminke, 
Kostüm und Beleuchtung verkörpert Nina 
Kunzendorf die Besitzerin des Heims, Frau 
Landfried, als klassische Märchenhexe. Inga ist 
ihr Gegenentwurf, ein herzensgutes Geschöpf, 
das sich für andere einsetzt. Als Frau Landfried 
die Kinder an Heiligabend auf die Straße 
schickt, um Schwefelhölzer zu verkaufen, über
lässt Inga einem Jungen ihre Einnahmen. An
statt ins Waisenhaus zurückzukehren, sucht sie 
das verfallene Haus ihrer Eltern auf. Im Wi
derschein der hell brennenden Streichhölzer 
sieht sie das in goldenem Licht erstrahlende 
Weihnachtszimmer und schließlich auch ihre 
Eltern, die sie ins Paradies geleiten. 
Jansons Verfilmung ist sogar noch ergreifender 
als das Märchen; daran ändern auch die liebens
werten Slapstick-Einlagen Oliver Korittkes als 
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freundlicher Wachtmeister nichts. Von großer 
Wirkung sind auch die Auftritte Jörg Hart
manns als zunächst mysteriöse Figur, die sich 
schließlich als Engel des Todes entpuppt. Das 
größte Lob aber gebührt der jungen und fil
misch noch weitgehend unerfahrenen Lea Mül
ler (Inga) , die sich als echte Entdeckung ent
puppt. Für kleine Kinder ist die Geschichte 
möglicherweise zu düster, zumal die finstere 
Frau Landfried bis ins Mark böse ist. Aber mit 
Hilfe einer kleinen dramaturgischen künstleri
schen Freiheit ist es Ungureit gelungen, der 
Verfilmung doch noch ein positives Ende zu 
geben, ohne Andersen untreu zu werden. Und 
die Bildgestaltung ist dank einiger ausgeklügelter 
Fahrten und mehrerer überraschender Perspek
tiven herausragend. 

Die kleine Meerjungfrau 
Regie: Irina Popow - Buch: Bettine von Borries 
Kamera: Patrick Popow - Produktion: Kinder
film GmbH (MDR) 
Viele Kinder werden die Geschichte der kleinen 
Meerjungfrau aus dem Disney-Film ItAriellelt 
kennen und womöglich überrascht sein, dass 
Undine, wie das Wesen mit dem Fischschwanz 
bei Hans Christian Andersen heißt, anders als 
bei Disney am Schluss keineswegs den Prinzen 
bekommt. Auch sonst hat Drehbuchautorin 
Bettine von Borries die Vorlage werkgetreu 
adaptiert: Die hübsche Undine, jüngste Tochter 
des Meereskönigs, rettet einen Prinzen vor dem 
Ertrinken und verliebt sich in ihn, doch der 
junge Mann hält eine andere für seine Retterin. 
Um ihn wiederzusehen, lässt sich Undine von 
Meerhexe Mydra in einen Menschen verwan
deln. Der Preis ist hoch: An Land ist sie stumm 
wie ein Fisch, und wenn sich Nikolas nicht für 
sie entscheidet, wird sie als Schaum auf den 
Wellen enden. Zoe Moore reiht sich nahtlos in 
die Riege attraktiver Nachwuchsschauspielerin
nen ein. Sie verkörpert das Meerwesen als mo
dernen Teenager, der aus den gewohnten Bah
nen ausbricht. Eine hübsche Besetzungsidee war 
es, den Meerkönig und die Meerhexe von den 
Geschwistern Ben und Meret Becker verkörpern 
zu lassen. Die sonnendurchflutete, ansonsten 
aber unauffällige Umsetzung des Drehbuchs 
durch Irina Popow gehorcht den Regeln der 
Reihe; die Dialoge sind zum Teil recht flott. 
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Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
 
Regie: Maria von Heland - Buch: Rochus Hahn 

Kamera: Egon Werdin - Produktion: Bavaria
 
(SWR)
 
Obwohl das Kernstück dieses Märchens eine
 
geradezu exemplarische Heldenreise ist, gehört
 
die Umsetzung zu den schwächeren der diesjäh

rigen Verfilmungen. Das Buch (Rochus Hahn)
 
hält sich weitgehend an die Vorlage: Um zu
 
verhindern, dass ein Glückskind der Weissagung
 
zufolge später mal seine Tochter heiratet, setzt
 
der König (Thomas Sarbacher) das Baby in ei

nem Korb auf einem Bach aus; es wird jedoch
 
gerettet. 14 Jahre später findet der König durch
 
Zufall heraus, dass der Junge, der mittlerweile
 
Felix heißt, keineswegs gestorben ist, sondern
 
sich zu einem virtuosen Geiger gemausert hat.
 
Er schickt ihn mit einer versiegelten Botschaft
 
an den Königshof. Der Brief enthält sein Todes

urteil, doch Rebellen sorgen dafür, dass er die
 
Prinzessin heiratet. Der schockierte König
 
schickt den Jungen buchstäblich zur Hölle: Die
 
Ehe soll nur dann Bestand haben, wenn Felix
 
dem Teufel seine drei goldenen Haare raubt.
 
Im Unterschied zur Vorlage darf der junge
 
Mann in Begleitung reisen: Prinzessin Isabell
 
gibt sich als Jäger aus, was zu einigen netten
 
Szenen führt. Jakub Gierszal und Saskia Rosen

dahl sind ohnehin ein hübsches Paar; schade
 
nur, dass beide ihre Dialoge aus unerfindlichem
 
Grund oft so tonlos vortragen (Regie: Maria von
 
Heland). Im Reigen der mittlerweile insgesamt
 
dreißig Märchenfilme der ARD gehört "Der
 
Teufel mit den drei goldenen Haaren" daher
 
allenfalls ins Mitteldrittel.
 

Pinocchio
 
Regie: Anna Justice - Buch: Alexandra Maxeiner
 
- Kamera: Mathias Neumann - Produktion: FFP
 
New Media (WDR)
 
2012 hat die ARD mit der Neuverfilmung "Ba

ron Münchhausen" einen großartigen Weih

nachts-Zweiteiler für die ganze Familie beschert.
 
Gemessen an Witz, Tempo, Charme und Ein

fallsreichtum des Abenteuerfilms ist "Pinocchio"
 
eine Enttäuschung auf der ganzen Linie. Anna
 
Justice ("Max Minsky und ich") hält sich bei
 
ihrer Umsetzung zwar eng an das Kinderbuch
 
von Carlo Collodi, inszeniert "Pinocchio" aber
 
als Kinderfilm, und zwar mit einer Konsequenz,
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die dem Film nicht gut tut. Das gilt vor allem 
der Hauptfigur: Der Titelheld ist nachträglich 
am Computer entstanden und in die Bilder in
tegriert worden. Das allein wäre natürlich nicht 
problematisch, derlei ist bei Fantasy-Filmen 
längst Alltag, aber Pinocchio ist dem Geist der 
Geschichte zum Trotz nur im technischen, 
nicht jedoch im übertragenen Sinn animiert: 
Der Entwurf wirkt alles andere als ansprechend. 
Die Leblosigkeit ausgerechnet des Helden, der 
ohnehin nicht besonders liebenswert ist, ent
puppt sich als großes Manko, das selbst so nam
hafte Schauspieler wie Mario Adorf (als Ge
petto) und Ulrich Tukur (puppenspieler) nicht 
wettmachen können. Erschwerend kommt 
hinzu, dass der Film selbst auf zwei Tage verteilt 
mit insgesamt 180 Minuten viel zu lang ist; auch 
und gerade als Kinderfilm. Vor allem die erste 
halbe Stunde, in der nach Pinocchios Erwachen 
außer ein paar Slapstickszenen im Grunde nichts 
passiert, hätte entschieden gekürzt werden müs
sen. Der Zweiteiler ist frei von jedem Zauber, 
war der Film- und Medienstiftung aber dennoch 
eine Fördersumme in Höhe von 1,5 Millionen 
Euro wert. 

Die Goldene Gans 
Regie: Carsten Fiebeler - Buch: Anja Kömmer
ling, Thomas Brinx - Kamera: Peter Nix - Pro
duktion: Kinderfilm (ZDF). 
Neben der Produktionsfirma Kinderfilm garan
tiert vor allem das vielfach ausgezeichnete 
Autorenduo Anja Kömmerling und Thomas 
Brinx, dass "Die Goldene Gans" ein besonderer 
Film ist. Die beiden gehören zu den erfahrens
ten Drehbuchschreibern im deutschen Kinder
fernsehen; ihr ARD-Märchenfilm "König Dros
selbart" ist ein großartiges Beispiel dafür, wie 
man eine klassische Vorlage zeitgemäß adaptiert. 
Gleiches gilt für "Die Goldene Gans". Waren 
frühere ZDF-Märchen mitunter schlicht zu lang, 
weil die Geschichten auf neunzig Minuten ge
streckt werden mussten, können es sich Köm
merling und Brinx diesmal sogar leisten, den 
Schluss des Grimm'schen Märchens drastisch zu 
beschneiden: Der junge Held muss keineswegs 
noch drei unerfüllbare Aufgaben lösen, bevor er 
die Prinzessin zur Frau nehmen darf; der König 
kürzt die Sache kurzerhand ab. Bis zum Happy 
End ist es trotzdem ein buchstäblich weiter 

Weg: Till ist ein Bursche von derart reinem 
Herzen, dass seine Mitmenschen seine Aufrich
tigkeit mit Dummheit verwechseln. Jeremy 
Mockridge ist mit seinem sympathischen, offe
nen Wesen eine ausgezeichnete Besetzung für 
den jungen Mann, der sich trotz aller Mobbing
versuche gerade seiner älteren Brüder nicht ins 
Bockshorn jagen lässt und schließlich mit einer 
goldenen Gans belohnt wird. Das glitzernde 
Federkleid des Tiers bringt die Gier in den Men
schen zum Vorschein. Zur Strafe bleiben sie an 
der Gans oder an der Person, die das Tier be
rührt hat, kleben, weshalb Till alsbald eine 
ganze Prozession hinter sich her zieht. Schon 
allein die unfreiwillige Polonaise ist immer wie
der witzig, zumal die Gruppe ausgesprochen 
treffend zusammengestellt ist. Gemeinsam wan
dern sie zum Königsschloss, wo Till mit der 
Gans die traurige Prinzessin trösten will. Im 
Vergleich zu den fragilen Schönheiten, die die 
Märchen der ARD bevölkern, mag die Beset
zung der Prinzessin mit Jella Haase überraschen, 
aber das pausbäckige Schmollgesicht Luises 
spielt sie sehr glaubwürdig (Regie: Carsten Fie
beler). Während die junge Darstellerin nicht viel 
Spielraum hat, nutzen die erfahrenen Kollegen 
ihre Rollen für viele hübsche Kleinodien. Die 
Bildgestaltung (peter Nix) ist ausgesprochen 
sorgfältig, die Musik (Chris Bremus) mitreißend. 

Ti/mann P. Gang/off 

FLIMMO-Ausgabe 1/2014 
(K)ein Fall für Kinder? Krimis im TV 
Warum Krimis so beliebt sind, was Eltern zu 
diesem Thema noch wissen sollten, eine Zu
sammenstellung von spannenden Detektivge
schichten für jedes Alter. Die neue Ausgabe des 
Programmratgebers widmet sich diesem 
Schwerpunkt. Die komplette Broschüre ist als 
PDF unter www.flimmo.tv abrufbar. 
FLIMMO ist ein Projekt des Vereins Pro
grammberatung für Eltern e.V. - Mitglieder sind 
dreizehn Landesmedienanstalten und das Inter
nationale Zentralinstitut für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen (IZI). Mit der Durchführung 
ist das JFF - Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis, Pfälzer-WaId-Straße 64, 
81539 München, Telefon +49/89/63 808-280, 
beauftragt. 
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35 Jahre medienpädagogisches Begleit
Seminar /Nordische Filmtage Lübeck 
Rückblick auf eine Traditionsveranstal
tung des BJF von 1979-2013 

In den 70er Jahren startete die Bundesarbeits
gemeinschaft für Jugendfilmarbeit und Medien
erziehung (BAG) , Vorgänger des Bundesver
bands Jugend und Film (BJF) , bundesweite 
Filmtagungen zum Thema Kinderfilm, 1977 und 
1979 bereits mit skandinavischen Filmen. Die 
neue Filmsparte "Kinder- und Jugendfilme" der 
Nordischen Filmtage Lübeck, die 1979 im Zu
sammenhang mit dem von der UNESCO ausge
rufenen "Internationalen Jahr des Kindes" ins 
Leben gerufen wurde, sollte durch ein Seminar 
für Medienpädagogen begleitet werden, veran
staltet von BAG, LAG Jugend und Film 
Schleswig-Holstein und den Nordischen Filmta
gen. Ideengeber war Hauke Lange-Fuchs, damals 
einer der beiden künstlerischen Leiter der N or
disehen Filmtage, unterstützt von Reiner Keller, 
Vorsitzender der BAG. Für uns stand das Kino 
im "Zentrum" zur Verfügung, mit einge
schränkter Filmtechnik, aber mit dem Vorteil, 
dass die gesamte Veranstaltung unter einem 
Dach stattfand, d.h. Unterbringung, Verpfle
gung, Tagung und Vorführung. 1983 erhöhte 
sich unser Status als Festivalbesucher, sahen wir 
doch ab dieser Zeit die Kinder- und Jugendfilme 
im Rahmen des Festival-Programms. Für Dis
kussionen kamen die Regisseure zu uns in das 
"Zentrum". Besonders gern erinnere ich mich an 
S0ren Kragh Jacobsen aus Kopenhagen. Die 
Gespräche mit ihm waren spannend, unterhalt
sam und neu. Wer hatte damals schon einen 
Filmregisseur erlebt, im Kreis sitzend und zum 
Anfassen? Ich erinnere an die Filme: "Willst du 
meinen schmucken Nabel sehen", "Gummitar
zan", "Goldregen", "Insel in der Vogelstraße" , 
"Emmas Schatten" und "Die Kinder von Sankt 
Petri". Schnell zählte unser Begleit-Seminar zu 
einer der beliebtesten Tagungen der damaligen 
BAG. In den ersten Jahren kamen 70-80, ab 
1990 hundert Teilnehmer aus ganz Deutschland 
und stellten damit jahrelang ein Viertel aller 
Akkreditierten des Festivals. Bei den Abschluss
diskussionen und beim Bewerten der Filme 
saßen Vertreter verschiedener Filmverleiher, 
wie Atlas, Matthias-Film, KJF, katholischer 
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Filmverleih, und ließen sich für ihren Filmein
kauf von unseren Diskussionen leiten. 

Was ist es, das den skandinavischen Kinder
und Jugendfilm auszeichnet? 
Skandinavische Filme waren und sind oft mit 
ihren Problem- und Fragestellungen unserer 
Zeit voraus; behandelten sehr früh schon The
men wie neue Familien-Strukturen, Migration, 
die multikulturelle Gesellschaft, Tabuthemen 
wie Tod, Homosexualität und Krieg, machten 
Mädchen im Film stark. Sie setzten sich mit 
Fragen zur Umwelt und Natur auseinander, 
lange bevor bei uns die Grünen auftraten. In den 
letzten Jahren kamen neue Themen hinzu, wie 
Cyber-Mobbing, Auseinandersetzung mit 
krebskranken Kindern, Autismus. Häufig lau
tete das Filmmotto: "Der Schwache ist der 
Held" oder "Im Anderssein liegt eine Chance". 
Skandinavische Filme vermitteln Normen und 
Werte und zeigen ernste Themen in amüsanter 
Form. Behandeln das Kind auf der Schwelle 
zwischen Kind-Sein und Erwachsenem-Status. 
Skandinavische Filme zählten jahrzehntelang zu 
den Weltmeistern des Kinderfilms, sind hervor
ragend gemacht, nehmen Kinder ernst, ohne den 
Unterhaltungswert zu vernachlässigen. 

Lässt sich die Bedeutung skandinavischer 
Filme messen? 
Folgende Zahlen belegen diese These eindrucks
voll: Die Nordischen Filmtage Lübeck zeigten 
in der Zeit von 1979 bis 2012 insgesamt 327 
Kinder und Jugendfilme, 210 Kinderfilme und 
117 Jugendfilme. Davon fanden fast 50% der 
Kinderfilme einen deutschen Verleiher, von den 
Jugendfilmen 38%. Fazit: Die Nordischen Film
tage waren jedes Jahr eine Reise wert. Struktur 
und Anlage der Veranstaltung änderten sich mit 
der unterschiedlichen Einbeziehung in das Fes
tival. Aus den sehr intensiven Diskussionen mit 
Filmemachern entwickelten sich Filmgespräche 
nach den Vorführungen im Kino. Treff- und 
Versammlungsort - unsere Heimat - war von 
Anfang an das Kinder-und Jugend-Kulturhaus 
"Röhre". Die Nordischen Filmtage Lübeck 
haben sich mit der Einbeziehung des Film
forums, Filmen aus den baltischen Ländern, 
dem Kurzfilmprogramm und der Öffnung für 
das Lübecker Publikum vergrößert. Hinzuge
kommen ist neben unterschiedlichsten Rahmen
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Programmen das Schulkino mit ca. 2500 Besu
chern in jedem Jahr sowie die Foren für junge 
Film- und Video-Journalisten. Das Interesse an 
der Veranstaltung ist nach wie vor sehr groß. 
Erfreulicherweise kommen jedes Jahr neue und 
junge Leute hinzu. Die Teilnehmer-Struktur hat 
sich in den letzten Jahren deutlich verändert, 
von gestandenen Medienpädagogen hin zu vie
len Neueinsteigern. Und alle Teilnehmer sind in 
irgendeiner Form in der Kinder-und Jugend
filmarbeit aktiv tätig! 
Ziel des Begleitseminars war und ist. es, solche 
skandinavischen, später auch baltischen Kinder
und Jugendfilme, zu entdecken und für den 
Einsatz in der Film- und Medienarbeit vorzu
schlagen, die neue Erfahrungen vermitteln, die 
die Wahrnehmung schulen und intensivieren, 
die Verstehbarkeit menschlichen HandeIns in 
den Filmen deutlich machen und Kinder und 
Jugendliche gut unterhalten. Auf Grund der 
veränderten Medienlandschaft sind die Zeiten 
vorbei, in denen von uns favorisierte Filme wie 
selbstverständlich aufgekauft und synchronisiert 
werden. Deshalb ist es gerade heute Aufgabe 
eines Begleit-Seminars, auf interessante und 
medienpädagogisch bedeutsame Filme in öffent
lich wirksamer Form hinzuweisen. Zu überle
gen wäre auch, in welcher Form Netzwerke mit 
anderen Begleit-Seminaren dieser notwendigen 
Lobbyarbeit mehr Gewicht verleihen. Eine enge 
und ergänzende Kooperation zwischen Festival
leitung und Verantwortlichen des Begleit-Semi
nars bleibt uns wichtig. Unsere Veranstaltung 
geht weiter, mit neuer Programm-Struktur und 
mit neuen Ideen. Katharina 1. Krüger, u.a. tätig 
für den Landesverband Jugend und Film 
Schleswig-Holstein, übernimmt ab 2014 mit 
Referenten die Leitung des Seminars . 
Zum Abschluss ein Rückblick auf die Leitung 
der Begleit-Seminare von 1979 bis 2013: 
Linde Fröhlich: 9 Jahre; Helga Brandt, die Seele 
unserer Tagung: 25 Jahre; Ulrich Ehlers: 35 
Jahre, und ab 2011 Katharina 1. Krüger. 

Ulrich Ehlers 
Mitzglied im Leitungsteam 

von 1979-2013 
Information über das Begleitseminar: 
E-Mail: k.i.krueger@kielerkinderkulturbuero.de 

Deutsches Filminstitut plant "Mini
Filmclub" für Kindergartenkinder 
Das Deutsche Filminstitut in Frankfurt am 
Main bereitet einen "MiniFilmclub" vor, der 
Kinder im Kindergartenalter an einen differen
zierten Umgang mit dem Medium heranführen 
will. Das DIF arbeitet bei der Initiative mit der 
Robert Bosch Stiftung zusammen, die diese im 
Rahmen des Projekts "Kunst und Spiele" unter
stützt. Die meisten Vermittlungsangebote in 
Kulturinstitutionen richten sich bisher an Kin
der im Schulalter, Workshops für kleinere Kin
der sind eher selten, wie die Initiatoren betonen. 
Dabei seien sich Experten/innen einig: Die Be
gegnung mit Kunst und Kultur im frühen Kin
desalter fördert die kognitive, emotionale, 
sprachliche und soziale Entwicklung. Das Mo
dellprojekt sieht vor, dass über ein halbes Jahr 
hinweg je eine Gruppe von vier- bis sechsjähri
gen Kindern aus Kitas regelmäßig ins Deutsche 
Filmmuseum kommen wird, um sich mit Film 
zu beschäftigen - sei es, dass sie einander Film
inhalte erzählen, zu ihren Filmerlebnissen Bilder 
malen, Szenen nachstellen oder die Filmtechnik 
im Vorführraum unter die Lupe nehmen. 
Die MiniFilmclubs sollen voraussichtlich im 
August 2014 starten. Bis dahin nimmt sich das 
Projektteam des Deutschen Filminstituts Zeit, 
im engen Austausch mit den beiden Bildungs
partnern Ideen zur Vermittlungsarbeit mit Kin
dern in diesem frühen Alter zu entwickeln. 
Nach Abschluss des Modellprojekts MiniFilm
club Ende Januar 2015 wird auf Grundlage der 
Erfahrungen ein Konzept für neue Formate 
frühkindlicher Vermittlungsarbeit erarbeitet, die 
von Frühjahr 2015 an dauerhaft in das Angebot 
des Deutschen Filminstituts aufgenommen und 
dann von weiteren Kita-Gruppen individuell 
gebucht werden können. Mit dem Projekt 
Kunst und Spiele bringt die Robert Bosch Stif
tung zehn große Kultureinrichtungen aus ganz 
Deutschland zusammen, die ihre Häuser stärker 
für kleine Kinder öffnen wollen. Über zwei 
Jahre hinweg entwickeln Museen, Theater und 
Konzerthäuser gemeinsam nachhaltige Vermitt
lungskonzepte und arbeiten dabei eng mit Kin
dergärten und Grundschulen zusammen. 
Über den Fortgang des Projekts berichtet die 
KJK im nächsten Heft. Reinhard Kleber 
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ArbeitsmaterialienNachrichten 

Filmemacher Stefan Kaspar gestorben 
Am 12. Oktober 2013 ist der Filmemacher und 
Produzent Stefan Kaspar überrraschend in Bo
gota gestorben. 1948 in der Schweiz geboren 
und aufgewachsen, war er als junger Mann für 
ein Filmprojekt nach Peru gereist. Von dem 
Land und seiner Filmszene war er so fasziniert, 
dass er dorthin auswanderte und in den folgen
den Jahrzehnten die peruanische Filmlandschaft 
nicht unwesentlich mitprägte. Dem deutschen 
und europäischen, aber auch dem Publikum in 
Lateinamerika wurde er durch die Arbeit der 
Grupo Chaski bekannt, einem Filmkollektiv, 
das er mit begründet hat. Schon der erste Film, 
der dokumentarische Spielfilm "Gregorio", war 
in Peru 1984 ein nationales kulturelles Ereignis. 
An der Fortsetzung, dem 1988 entstandenen 
Spielfilm "Juliana", beteiligte sich das ZDF-Kin
derprogramm. Und mit "Gregorio und Juliana", 
an dem wiederum das ZDF beteiligt war, wurde 
1995 eine - ursprünglich gar nicht geplante 
Trilogie über Kindheit und Jugend in Peru fer
tiggestellt. Alle drei Filme waren auch vom 
Kirchlichen Entwicklungsdienst in der Produk
tion gefördert und vom EZEF herausgegeben 
worden. Auch als die Grupo Chaski nach dem 
Tod ihres Präsidenten Fernando Espinoza keine 
neuen Filme mehr drehte, hielt Stefan Kaspar an 
der Medienarbeit als Mittel der politischen wie 
kulturellen Emanzipation fest. Er produzierte 
mehrere Kurzfilme, veranstaltete kleinere Festi
vals in Lima und begann vor allem damit, die 
Erfahrungen, die die Grupo Chaski mit dem 
Vertrieb ihrer Filme gemacht hatte, mit den 
neuen digitalen Möglichkeiten weiterzuentwi
ckeln. Mit dem "Red de Microcines", einem 
Netzwerk von "Kleinkinos" , hatte er eine Be
wegung initiiert, die Vorführungen vor allem 
von peruanischen, aber auch anderen lateiname
rikanischen Filmen in ganz Peru ermöglichte. 
"Cine, Cultura y Desarrollo" - Kino, Kultur und 
Entwicklung - war das Motto und Prinzip dieser 
Basisbewegung. In einem Brief vom September 
2013 hatte sich Stefn Kaspar sehr zufrieden über 
den Aufbau dieser Struktur geäußert. Für einen 
neuen Film, "La ultima noticia", hatte er gerade 
die Zusage über eine Förderung durch das perua
nische Kulturministerium erhalten. 

Bernd Wolpert 

Film: Wie geht das eigentlich? 
Filmbildung für Kinder 
In der erfolgreichen Reihe "Durchblick" des 
Bundesverbands Jugend und Film e.V. ist unter 
dem Titel "Film: Wie geht das eigentlich" nun 
auch eine DVD zur Filmbildung für Kinder 
erschienen, die von der Autorin Rotraut Greune 
konzipiert wurde. Auf der Doppel-DVD finden 
sich auf der ROM-Ebene umfangreiche Ar
beitsmaterialien und praktische Vorschläge für 
den Unterricht sowie eine Bildergalerie mit über 
50 Fotos aus verschiedenen Filmen und im Vi
deoteil vier Filme aus den Bereichen TV-Do
kumentation, Kurzspielfilm, Animationsfilm 
und Dokumentarfilm, neun Making Of-Repor
tagen zu bekannten Kinofilmen ("Das Sams", 
"Hände weg von Mississippi", "Blöde Mütze") 
sowie sieben Multimedia-Präsentationen zur 
Filmkunde. Das umfangreiche Material lädt 
dazu ein, gemeinsam mit Kindern ab einem 
Alter von sechs Jahren in der Schule oder in der 
Kinder- und Jugendarbeit die Welt des Films zu 
entdecken. Zu den im Videoteil enthaltenen 
Filmen gehört auch eine bereits 2008 entstan
dene Folge der TV-Serie "Willi will's wissen" 
zum Thema "Wie kommt der Film ins Kino?". 
Sie vermittelt anschaulich etwas über die Ge
schichte des Kinos und die Funktionsweise der 
analogen Projektionstechnik, die zum Ver
ständnis darüber, wie Film funktioniert, unab
dingbar bleibt. Allerdings gibt sie - siehe Pro
duktionsjahr - noch keine Informationen dazu, 
wie sehr die erst seit kurzem vollzogene Umstel
lung auf digitale Projektionstechniken die Kino
landschaft verändert hat. Die Multimedia-Prä
sentationen im Videoteil vermitteln didaktisch 
gut aufbereitet Wissenswertes über die Herstel
lung eines Films von der Idee bis zur Nachpro
duktion. Sie bieten darüber hinaus anschauliche 
Informationen zur Filmsprache, zu den heute 
besonders häufig eingesetzten Filmtricks und 
zur Filmwirkung. Alles in allem ein längst über
fälliges Kompendium für die Filmarbeit, das mit 
den sorgfältig ausgewählten Filmbeispielen un
mittelbar an den filmischen Erfahrungen vieler 
Kinder anknüpft, ihnen das Medium Film auf 
spannende Weise nahebringt und in immer 
leicht begreiflicher Weise entdecken lässt. Wei
tere Informationen: www.durchblick-filme.de 

Holger Twele 
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Rezension 

Aus dem Leben des Filmrebellen 
Haro Senft 
Haro Senft ist ein Kinosaurier. 1962 zählte er zu 
den Oberhausener Rebellen, die mit dem Ober
hausener Manifest den radikalen Bruch mit den 
bestehenden Produktionsverhältnissen verlang
ten und auch herbeiführten. Der Neue Deutsche 
Film - Senft hat ihn maßgeblich mit entwickelt. 
Aus heutiger Sicht fällt es schwer, sich Senft als 
einen lautstarken Rebellen vorzustellen; in sei
nen Filmen sind es eher die leisen Töne und 
nachhaltigen, präzisen Bilder, die sich einprägen. 
Doch schon mit seinen ersten Filmen "XY" 
(1955, Handgemalter Farbfilm ohne Kamera) 
und "Die Brücke" (1956, eine abstrahierte Studie 
über Entfremdung) brach er radikal mit den 
Konventionen ·des deutschen Kinos der Ade
nauer-Ära, der Heimat- und Wirtschaftswunder
Filme. Anfang der siebziger Jahre wandte er 
sich dem Kinderkino zu - und wieder beschritt 
er neue Wege, ließ sich von den Kindern und 
ihrer Phantasie leiten, fand kongeniale Bilder für 
ihre Träume und Nöte. Haro Senft hat sich 
stark gemacht für einen neuen deutschen Kin
derfilm und sich in Gremien und vor allem in 
der Gründungsphase des Fördervereins Deut
scher Kinderfilm engagiert. Nicht nur im Kin
derkino im Olympiadorf München war er ein 
gern gesehener Gast, der Kinder, Eltern und 
Multiplikatoren gleichermaßen ansprach. 
Es ist erstaunlich, dass erst jetzt eine umfassende 
Publikation über das Leben und Wirken von 
Haro Senft erschienen ist. Im Zusammenhang 
mit der Verleihung der "Berlinale Kamera" ver
öffentlicht die Filmhistorikern Michaela S. Ast 
mit "Vogelfrei im Zauberbaum - Aus dem Le
ben des Filmrebellen Haro Senf!" die lange fäl
lige Biografie. Darin nehmen die Kindheit des 
1928 in Böhmen geborenen Senft, seine Einbe
rufung als 15-jähriger Schüler zum "Kriegshilfs
dienst" während des Zweiten Weltkriegs, Inter
nierung und Vertreibung, bei der er "vogelfrei" 
war, einen wichtigen Platz ein. Künstlerisch frei 
zu sein und neue Wege zu beschreiten bedeute
ten Senft während seines filmischen Schaffens 
weitaus mehr als kommerzielle Erwägungen 
eine Haltung, die sich in dieser Biografie in vie
len Details widerspiegelt. 1957 gehörte Haro 
Senft mit zu den Begründern der Produktion 
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Filmform oHG, unter deren Namen auch der 
Aufruf "filmform - das dritte Programm" veröf
fentlicht wurde. Die Forderung nach künstleri
scher Freiheit, wirtschaftlicher Unabhängigkeit 
u~d nach einem Kuratorium zur Sicherung 
dIeser Ansprüche ist der wenig bekannte schrift
liche Vorläufer des Oberhausener Manifests. Es 
ist das Verdienst von Michaela S. Ast, das hin
reichend Bekannte mit interessanten, weniger 
bekannten Hintergrundinformationen in Zu
sammenhang zu bringen. 1959 gründeten einige 
Münchner Filmemacher die DOC 59 - Gruppe 
für Filmgestaltung. Ein gemeinsames Vorgehen 
sollte bessere Arbeitsbedingungen schaffen. Die 
meisten der Mitglieder sollten später auch das 
Oberhausener Manifest unterzeichnen. Anfang 
bis Mitte der 1960er-Jahre leistete Haro Senft 
gemeinsam mit anderen jungen Filmschaffenden 
die Vorbereitungen zur Gründung des Kurato
riums Junger Deutscher Film. Über das Ober
hausener Manifest wurde nicht zuletzt anlässlich 
des 50sten Jahrestages 2012 viel geschrieben. In 
diesem Buch werden aus einem persönlichen 
Stimmungsbild heraus Details aufbereitet, die in 
der filmgeschichtlichen Aufarbeitung dieser 
Phase untergegangen sind oder in ihrer Darstel
lung korrigiert werden. Die chronologisch er
zählten Lebenserinnerungen Senfts werden von 
der Autorin durch ergänzende Kommentare und 
Informationen kenntnis- und faktenreich einge
ordnet. Vor allem aber die persönlichen Schilde
rungen von Weggefährten geben lebendige Ein
blicke in das Leben und Schaffen des Filmema
chers, ergänzt durch zahlreiche Fotos und Do
kumente. 
"Ohne Haro Senft kein Junger deutscher Film" 
- so Joe Hembus, der Filmjournalist und Chro
nist des alten und des neuen deutschen Films. 
Stimmt! Das Buch bestätigt es und bietet neben 
der sorgfältigen, mitunter etwas zu detaillierten 
Aufbereitung der Bio- und Filmografie auch 
aufschlussreiche Exkurse - beispielsweise seine 
"Drei Aufsätze zur Filmkunst" aus den Jahren 
1956, 1986 und 2010, die heute Pflichtlektüre an 
allen Filmhochschulen sein sollten. Horst Schäfer 

Michaela S. Ast: Vogelfrei im Zauberbaum. 
Aus dem Leben des Filmrebellen Haro Senft, 
Verlag Karl Stutz, Passau 2013, 317 S. 24,80 €, 
ISBN 978-3-88849-069-9. 

Kinder}ugendfilmKorrespondenz Nr.137 



Auszeichnung 

25. Internationales Kinderfilmfestival 
Wien 
Kinder;ury-Preis 
GRÜSSE VON MIKE 
Regie: Maria Peters, Niederlande 2012 
Jury-Begründung: "Hier stimmt das 'Gesamt
paket': Der Film ist lustig, traurig und span
nend. Eine sehr bewegende Geschichte, die 
überraschende Wendungen parat hält und sehr 
flott erzählt ist." (Filmkritik in KJK Nr. 136) 
UNICEF-Preis 
KOPFÜBER 
Regie: Bernd Sahling, Deutschland 2012 
Jury-Begründung: Der Film setzt sich für die 
Kinderrechte, soziale Sicherheit, Gesundheit 
und Selbstbestimmung ein. Als Einblick in ein 
ganz normales Leben ist er spannend und glaub
würdig erzählt. Außergewöhnlich ist auch die 
Tonebene - das war eine ganz neue Art von 
"Filmmusik" für uns. (Filmkritik in KJK Nr. 133) 
Publikumspreis 
ERNEST & CELESTINE 
Regie: Stephane Aubier, Vincent Patar, 
Benjamin Renner, Belgien/Frankreich 2012 
(Filmkritik in KJK lVr.135) 

55. Nordische Filmtage Lübeck 
Preis der Kinder- und lugendfilmjury 
dotiert mit 5.000 Euro 
TRAUERE NICHT UM MICH, GÖTEBORG 
(Filmkritik siehe Seite 20) 

16th Olympia International Film 
Festival For Children&Young People 
Pyrgos/Griechenland (siehe Seite 41) 

Preise der internationalen Iury 
beste Regie 
Bernd Sahling für KOPFÜBER 
beste Hauptdarstellerin 
Frieda-Anna Lehmann für ihre Darstellung des 
Mädchens Elli in KOPFÜBER 
Spezialpreis 
TOUCH OF THE LIGHT 
Regie: Chang Jung-Chi, VR China 2012 
(Filmkritik / Interoiew in K]K Nr. 134) 
CLARA UND DAS GEHEIMNIS DER 
BÄREN 
Regie:Tobias Ineichen, Schweiz/Deutschland 
2012 (Filmkritik in KJK Nr. 133) 
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ECFA-Preis 
KOPFÜBER 
Regie: Berrnd Sahling, Deutschland 2012 

Nominierung 
Für den zum zweiten Mal vom Verband der 
deutschen Filmkritik 01dFK) vergebenen "Kin
derfilmpreis" wurden nominiert: "Der Mond
mann", "Kopfüber", "Sputnik". Die Verleihung 
der Preise der deutschen Filmkritik findet im 
Rahmen der Berlinale 2014 statt. 

Letzte Meldung 
Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis / 
Kinderfilm 2014 
10. Januar 2014: Die Vorauswahlkommission 
der Deutschen Filmakademie hat ihre Nominie
rungen für den Kinderfilmpreis bekannt gege
ben: "Bibi & Tina" , "Das kleine Gespenst", 
"Ostwind", "Sputnik", "Tarzan". Und wieder 
(wir erinnern uns an "Wintertochter" 20121) 
wurde ein wichtiger Film, der das Spektrum des 
deutschen Kinderfilms repräsentiert, nicht 
nominiert: "Kopfüber", ein Gegenwartsfilm 
über ein kontrovers diskutiertes Thema, der 
inzwischen auf internationalen Festivals mit 
Preisen gewürdigt wurde. Wir fragen uns, wie es 
um die Kenntnis und die Unabhängigkeit der 
Kommissionsmitglieder in Sachen Kinderfilm 
bestellt ist und hoffen auf die Möglichkeit des 
"Wild Card-Verfahrens". 
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Termine 

Festivals / Filmwochen 
06.02.-16.02.2014 

12. 02.-13.02.2014 

23.02.-05.03.2014 

01.03.-09.03.2014 

10.03.-15.03.2014 

27.03.-30.03.2014 

22.04.-27.04.2014 

11.05.-17.05.2014 

30.05.-05.06.2014 

01.06.-08.06.2014 

28.06.-06.07.2014 

Seminare / Tagungen 

09.05.-11.05.2014 

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

31. Filmfestival der jungen Szene München 
"flimmern & rauschen" - www.jufinale.de/flimmern 

Sehpferdchen - Filmfest für die Generationen 
Hannover, Burgdorf, Neustadt, Braunschweig 
www.filmfest-sehpferdchen.de 

Festival International du film pour enfants de Montn~al/Kanada 

www.fifem.com 

30. BUFF - Kinder- und Jugendfilmfestival, Malmö/Schweden 
www.buff.se 

21. Internationales Kinderkinofestival "kikife" 
Schwäbisch Gmünd - www.kikife.de 

21. Internationales Trickfilmfestival Stuttgart 
Tricks for Kids I Cartoons for Teens 
www.itfs.de 

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

54. Zlin Film Festival - International Film Festival for Children and 
Youth, Zlin/Tschechische Repulik Website: www.zlinfest.cz 

16. KinderKurzFilmFestival "Mo & Friese", Hamburg 
www.moundfriese.de 

32. KinderFilmfest München 
www.filmfest-muenchen.de 
E-Mai!: katrin.hoffmann@filmfest-muenchen.de 

Jahrestagung des Bundesverbands Jugend und Film e.V. 
Tagung für filminteressierte Jugendliche, Fachkräfte der Jugend- und 
Kulturarbeit, Lehrerinnen und Lehrer, Wiesbaden-Naurod 
Thema der Jahrestagung u.a. "Movies in Motion" 
Information auf der Website: www.bjf.info 
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neue Weggefährten treffen und so manchen Bösewicht 
besiegen. Die Serie entwickeln die Ulysses Filmpro
duktion gemeinsam mit den Partnern Anima Vitae aus 
Finnland. 

Von Klaus-Dieter Felsmann ist im November 2013 
das Buch: "Klang der Zeiten: Musik im DEFA-Spiel
film - Eine Annäherung" in der Schriftenreihe der DE
FA-Stiftung im Bertz+Fischer Verlag Berlin erschienen. 

Die Initiative KidsRegio unter der Projektleitung von 
Viola Gabrie/li veranstaltet im Zuge der Vorberei
tungen auf die KidsRegio-Konferenz vom 18. bis 20. 
Juni 2014 in Erfurt zwei Workshops. In Kooperation 
mit dem Financing Forum for Kids Content in Malmö 
werden intensive Workshops - zum einen im Februar 
während der Berlinale und zum anderen im März wäh
rend des Opening Industry Day in Malmö - angeboten. 
Nähere Infos gibt es unter www.kids-regio.org. 

Sebastian Andraes Kinderbuchreihe zur Fernsehserie 
"TIERE BIS UNTERS DACH" wird im Januar 2014 mit 
dem vierten Band "EIN HELD AUF VIER HUFEN" fort
gesetzt (Ravensburger Verlag). Darüber hinaus wurde 
inzwischen auch die fünfte Staffel der erfolgreichen 
Familienserie von der ARD in Auftrag gegeben. Die 
Dreharbeiten beginnen im Frühsommer 2014. 
Ferner wird Sebastian Andrae wieder der Jury für den 
"Besonderen Kinderfilm" angehören, die im Februar 
2014 aus den sechs geförderten Drehbüchern die bei
den Projekte auswählt, welche Produktionsförderung 
erhalten sollen. 

Aus der Feder von Heiko Martens stammen drei 
Hörspiele, die am 13. März 2014 bei Lübbe Audio ver
öffentlicht werden: DER KLEINE HASE WIRD GROß
ER BRUDER, DER KLEINE HASE LÄUFT WEG, DER 
KLEINE HASE KOMMT IN DEN KINDERGARTEN. Alle 
Hörspiele sind Adaptionen der Bilderbücher von Harry 
Horse und werden gelesen von Bert Franzke. 

Johannes Schmid inszeniert für die Deutsche Oper 
am Rhein Düsseldorf/Duisburg die Uraufführung der 
Familienoper "VOM MÄDCHEN DAS NICHT SCHLA
FEN WOLLTE" von Felix Marius Lange nach einem 
Libretto von Jugendliteraturpreisträger Martin Balt
scheit. Premiere ist am 14. Februar 2014. 

Horst Schäfer ist Lehrbeauftragter an der Universität 
Essen-Duisburg für Filmanalyse und Interpretation von 
Literaturverfilmungen. Das Thema des Blockseminars 
vom 17. bis 20. Februar 2014 lautet: "Der Dschun
gel ruft! Tarzan, King Kong und das Dschungelbuch" 
- Abenteuergeschichten für Kinder und Jugendliche 
nach Vorlagen von Edgar Rice Burroughs, Richard 
Kipling u.a. 

Von Agnes Schruf läuft am 28. Januar um 18:05 Uhr 
im ZDF die Soko Köln Folge "WER OHNE SÜNDE IST". 
Weiterhin wird im März ihre ,,1, 2 oder 3"-Folge "KLIR
REND KALT" im KiKA gesendet. Derzeit arbeitet Agnes 
Schruf an einer neuen Soko Köln Folge. 
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Steffen Weinert arbeitet momentan an zwei Drehbü te der BJF 27 lokale Bündnisse in 10 Bundeslän
chern. Zum einen an "DAS LEBEN MEINER TOCH dern ins Leben rufen. 15 Filmprojekte werden derzeit 
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Termine 

Die nächste itgliederversammlung Indet im 
der Berlinale am 8. Februar 2014 statt. 
Zeit: 10.00 - ca. 12.00 Uhr 
Ort: Vertretung des Freistaats Thüringen beim Bund; 
Mohrenstraße 64 (U-Bahn Station Mohrenstraße); 10117 Berlin 

Neue Mitglieder 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich den 
Autor und Regisseur Steffen Weinert, die Producerin 
der SamFilm GmbH Marie-Amelie Rechberg sowie die 
Autorin und Redakteurin Sonja Sairally. 

umgesetzt, weitere sind in Vorbereitung. Insgesamt 
4 davon konnten 2013 ihre Premieren feiern. Mit 
"Movies in Motion - mit Film bewegen" organisieren 
Kinder und Jugendliche zusammen mit dem Bundes
verband Jugend und Film e.v., seinen lokalen Mitglie
dern und mindestens 2 weiteren lokalen Partnern eine 
eigene Filmveranstaltung. Auch inhaltlich nehmen sie 
die Zügel in die Hand, wählen die vorzuführenden Filme 
selbst aus oder präsentieren eigene Filme. Infos gibt es 
unter http://moviesinmotion.bjf.info. 

Im KiKA laufen demnächst folgende Highlights: Am 
20. Januar startet die 52-teilige Animationsserie "Tinga 
Tinga Fabeln" mit traditionellen afrikanischen Tier
geschichten. Am 24. Januar beginnt das "Yaka
ri" Wochenende" mit Themen rund um Indianer, 
Abenteuer und Wildnis oder natürlich Yakari selbst. Ab 
1. Februar folgt die zweite Staffel mit 40 neuen Episo
den der "fantastischen Welt" von Gumball. Ab 10. März 
werden die Zuschauer wieder die jungen Songwriter
Talente in der 16-teiligen Doku-Soap "Dein Song" 
verfolgen können. 

Auf dem Sehpferdchen - Filmfest vom 23. Februar 
5. März in Hannover und Braunschweig werden 
insgesamt 22 Filme aus 12 Nationen zu sehen sein. 

Unter der Leitung von Gudrun Sommer wird doxs! 
2014 vom 3. bis 9. November in Duisburg stattfinden. 
Zum vierten Mal stiftet die Bundeszentrale für politische 
Bildung den mit 3.500 Euro dotierten europäischen 
Filmpreis für politischen Kinder- und Jugenddokumen
tarfilm GROSSE KLAPPE. Filmeinreichungen sind bis 
zum 16. Juni 2014 möglich. www.do-xs.de 

Zum dritten Mal würdigte der Bundesverband der 
Film- und Fernsehregisseure (BVR) die Qualität der 
Werke seiner Mitglieder durch die Vergabe des Deut
schen Regiepreises "Metropolis" an zahlreiche Filme im 
Katholischen Filmwerk-Programm. So erhielt z.B. Her
mine Huntgeburth den Preis für die beste Regie in der 
Kategorie Kinder- und Jugendfilm für DIE ABENTEUER 
DES HUCK FINN. 

TER" (Produktion: Oberon Film, Sender: SWR), in dem 
es um einen Familienvater geht, der versucht, für seine 
kranke Tochter auf illegalem Weg ein Spenderherz zu 
besorgen. Zum anderen arbeitet er an einem Zombie
film für Kinder mit dem Titel "ZACHARIAS ZOMBIE", für 
den er bereits Treatmentförderung von BKM/Kuratorium 
junger deutscher Film bekommen hat. Steffen Weinert 
wird bei beiden Projekten selbst Regie führen. 

Bernd Sahlings Film KOPFÜBER wurde Ende Novem
ber beim Internationalen Kinderfilmfestival Wien mit 
dem UNICEF-Preis ausgezeichnet. Beim Olympia Inter
national Film Festival for Children and Young People in 
Pyrgos/Griechenland wurde KOPFÜBER für die beste 
Regie und die beste Kinderdarstellerin ausgezeichnet 
und erhielt obendrein den ECFA-Award als bester euro
päischer Film des Festivals. 
Auch wurde der Dokumentarfilm "HIN &WEG" nach der 
Premiere auf dem Nordkap Filmfestival zu den Festivals 
nach Lübeck, Duisburg und Arras eingeladen. 

ZEIT DER KANNIBALEN von Studio.TV.Film wurde 
für die Perspektive Deutsches Kino im Rahmen der 64. 
Berlinale ausgewählt und wird dort seine Weltpremiere 
feiern. Der Film entstand als Koproduktion mit WDR, 
ARTE und BR und wurde gefördert von der Film- und 
Medienstiftung NRW, der Mitteldeutschen Medienförde
rung, dem Deutschen Filmförderfonds und der FFA. 

Für Ambrosia Film startet auch das Jahr 2014 wie
der sehr international: Der KinderkurzfIlm TARAPATY 
läuft mittlerweile auf seinem 12. Festival - ab dem 
23. Januar beim 9. Children's Film Festival Seattle 
(USA) und danach beim Cine Junior Festival in Paris 
(vom 29. Januar - 11. Februar). Mit der Regisseurin 
Monika Dovnar ist zudem ein weiterer Animationsfilm 
BREAKING THE ICE - für Kinder zwischen 3 - 6 Jahren 
in Vorproduktion. 
NEUNEINHALBS ABSCHIED wiederum ist nun auch 
im Katalog des "Katholischen Filmwerks" zu finden. 
Desweiteren wurde der Kurzfilm DEJA VU mit Horst 
Westphal in der Hauptrolle fertiggestellt und wird im 
neuen Jahr seine Premiere feiern. Zudem wird Ambro
sia Film 2014 einen Spielfilm und den Dokumentarfilm 
"H ILMA!"(AT) produzieren. 

Das Internationale Kinderfilmfestival LUCAS bietet ab 
Ende Januar 2014 über Medienzentren bundesweit 
die zweite Ausgabe seiner Kurzfilmedition an. Unter 
dem Motto "Sehen und Lernen", werden sechs Kurz
animationen, darunter drei LUCAS Preisträger, aus den 
vergangenen Jahrgängen präsentiert. Die Kurzfilme 
richten sich vor allem an Kinder im Alter von sechs bis 
zehn Jahren und dienen vorwiegend mit begleitendem 
Arbeitsmaterial zum Einsatz im Unterricht. 

Das "Kultur macht stark"-Konzept des Bundesver
bandes Jugend und Film e.V. (BJF) ist in seinem 
ersten Jahr gut an den Start gegangen. Bislang konn
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WORKSHOPWOCHEN DER AKADEMIE FÜR
 
KINDERMEDIEN 2013/14 GESTARTET:
 

Ein Praxisbericht
 

Am 03. November startete der neue Jahrgang in 
Erfurt sein erstes Workshopmodul. 12 ausgewähl
te Teilnehmer arbeiten derzeit innerhalb von vier 
einzelnen Workshopwochen gemeinsam mit ihren 
Mentoren und Dozenten intensiv an ihren einge
reichten Projekten und nehmen darüber hinaus an 
einem umfangreichen Informations- und Begleitpro
gramm teil. 
So referierte u.a. der Dramaturg und Lektor Dr. 
Rüdiger Hillmer, Mentor der Gruppe Spielfilm, zum 
Thema Figurenentwicklung in Kinderfilmen. 
Weiterhin war die IIlustratorin Jutta Bauer zu Gast. 
Darüber hinaus waren in der Woche auch Gäste 
von den externen Kooperationspartnern, speziell 
dem KiKA, dem MDR sowie dem Boje Verlag vor 
Ort. Die Praxisprojekte sind inhaltlich auf die einzel
nen Gruppen abgestimmt und sollen inspirierend 
auf die Arbeit an den eigenen Projekten wirken. 
So arbeiten zum Beispiel die Teilnehmer der Grup
pe Animationsserie gemeinsam mit der Red~ktion 

Fiktion & Programmakquisition an der ZeIchen
trickserie "Guess How Much I Love Vou" für den 
KiKA. Die Teilnehmer der Gruppe Spielfilm erarbei
ten neue Folgen für die Serie "Schloss Einstein" für 
den MDR. Hingegen entwickeln und erarbeiten die 
Teilnehmer der Gruppe Kinderbuch Konzepte für 
ein neues Kinderbuch für den Boje Verlag. Ferner 
gibt es das transmediale Kooperationsprojekt "Wil
de Mouse", in Zusammenarbeit mit Jan von Meppen 
und Produzentin Roshanak Behesht Nedjad (Flying 
Moon Filmproduktion), welches maßgebend vom 
Transmedia Mentor Federico Dini betreut wird. 

Gespräch mit
 
Dr. Rüdiger Hillmer
 

"Kinder als Helden" - Figurenentwicklung in Kinderfilmen
 

Im Rahmen der ersten Workshopwoche referierte 
Dr. Rüdiger Hillmer, Mentor der Gruppe Spielfilm, 
zum Thema "Kinder als Helden" - Figurenentwick
lung in Kinderfilmen. 

Kinder als Zuschauer 

Wenn man Kinder als Zuschauer betrachte, so 
Hillmer, sei es zum einen wichtig, die verschiedenen 
Altersstufen mit den daraus resultierenden Fähig
keiten unterschiedlichster Weltwahrnehmung zu 
beachten. Die Fähigkeit, sich beispielsweise in an
dere Menschen oder Situationen hineinzuversetzen 
bzw. Freundschaft oder Gefühle anderer erkennen 
zu können, sei in den jeweiligen Altersstufen unter
schiedlich ausgeprägt. Hier gäbe es eine stufenwei
se Entwicklung, die bedacht werden müsse. 

Info Nr. 1/2014 
Redaktion. Katja Imhof Staßny, fdk@k 

Zum anderen haben Kinder ein anderes "Filmer
leben" als Erwachsene. Da die Informationsverar
beitung im Kindesalter langsamer verläuft, kön~en 

Inhalte durchaus wiederholt erzählt werden. Weiter
hin erläuterte Hillmer, dass bei spannenden Szenen 
darauf geachtet werden müsse, auch entspannende 
Momente einzuflechten. Kinder seien unmittelbarer 
in der Geschichte drin und ihr "Filmerleben" sei sehr 
stark mit der Wirkung einzelner Szenen verbun
den. Ein szenisches Erleben sei somit besonders 
wichtig. 
Auch solle darauf geachtet werden, für Kinder 
episodischer zu erzählen. Je jünger d.~s ~ub~.i

kum ist, desto schwieriger sei das Verstandnls fur 
komplexe Erzählstrulduren. Unterschiedliche un
abhängige Erzählstrukturen innerhalb eines Films 
wären dann schwierig zu verstehen, so Hillmer. 
Weiterhin wurde im Vortrag auf die Weltwahrneh
mLing von Kindern eingegangen. Diese sei z.B. sehr 
durch eigene Erfahrungen und durch Bezugsper
sonen wie Eltern, Familie und Freunde bestimmt. 
Auch spiele die körperliche Entwicklung wie moto
rische Fähigkeiten eine entscheidende Rolle. Hinzu. 
komme die Entwicklung von gedanklichen Fähigkei
ten. Noch sei die kindliche Wahrnehmung weniger 
gefiltert, d.h. Kinder sind neugieriger, offener und 
spontaner. Ferner würden hier sowohl die Sprachbe
herrschung als auch das Verhältnis von Kindern zu 
Erwachsenen (Geborgenheit, Anhängigkeit) sowie 
das Verhältnis von Kindern untereinander (Freund
schaft, Rivalität) eine wesentliche Rolle spielen. 

Filme für Kinder - Aufgaben von Filmen 

Kinder machen heutzutage sehr frühzeitig erste 
Medienerfahrungen, d.h. sie sehen meist im Klein
kindalter ihre ersten Filme, wobei das Kinoerlebnis 
jedoch später, oftmals erst im Vorschulbereich, ein
tritt. Auch würde, je nach Umfeld, zeitig ins "Erwach
senen-Kino" gewechselt werden, so Hillmer weiter. 
Daher hätten Kinderfilme vor allem die Aufgabe der 
Wertevermittlung (Weltwahrnehmung) und eine 
Stellvertreterfunktion (Vorbild sowie Möglichkeit der 
Auseinandersetzung in Konfliktsituationen). Wich
tig sei weiterhin, dass sie U.a. verschiedene Hand
lungsmuster und Handlungsmodelle sowie soziale 
Kompetenzen vermitteln, Sinn stiften, Unterhaltung 
und Spaß bieten, das Kindsein würdigen sowie die 
Möglichkeit geben, Erfahrungen zu sammeln. 
Folglich haben Kinder Erwartungen an Filme: Sie 
wollen vor allem ernst genommen werden und es 
soll Spaß und Unterhaltung geboten werden. 

Figurenzentriertes Erzählen 

Ein zentraler Punkt, so Hillmer, sei die Form des 
"character driven". Hierbei seien es die persönlichen 
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Eigenschaften, Fähigkeiten und Beziehungen eines 
Charakters, die in erster Linie die Handlung voran 
treiben. Zudem solle ausgetestet werden, wie weit 
man seine Figur ausreizen könne - z.B. das Moti
vieren einer Figur durch spezielle Fähigkeiten. Am 
Beispiel des Spielfilms KLETTER IDA machte 
Hillmer deutlich, dass es für Kinder immer wieder 
ein Thema sei, sich selbst auszutesten - "Wie weit 
kann ich gehen?", "Was möchte ich können?", "Was 
kann ich wirklich?" 

Antagonisten und Spannung 

Zum Abschluss seines Vortrages ging Hillmer noch 
einmal speziell auf das Thema Konfliktbewältigung 
ein. So solle darauf geachtet werden, dass inner
halb einer Erzählung für Kinder auch Entlastungs
punkte geschaffen werden und eine positive Kon
fliktbewältigung angeboten werde. Am Beispiel von 
KLETTER IDA sei erkennbar, dass die Fähigkeiten 
von Ida, nämlich das Klettern, hier zu einem Kon
flikt wird. Gleichwohl die Eltern das Klettern nicht 
erlauben, trägt ihre besondere Fähigkeit dennoch 
zur Lösung eines Konl~iktes bei. Diesbezüglich müs
se jedoch unbedingt das Kräfteverhältnis zwischen 
Helden und Antagonisten, die häufig die Eltern sind, 
beachtet werden. Abschließend machte Hillmer 
wiederholt deutlich, beim Erzählen auf wesentliche 
Elemente wie Spannung, Entspannung, Witz, Mut, 
Optimismus sowie ein Happy-End bzw. ein offenes 
Ende mit positivem Ausblick zu achten. 

Gesprächsrunde mit
 
Jutta Bauer
 

Als einen weiteren Gast konnte die Akademie die 
vielfach ausgezeichnete Illustratorin Jutta Bau
er gewinnen. Im Gespräch erzählte sie über ihren 
Lebensweg: So studierte Jutta Bauer Illustration 
und gestaltete schon frühzeitig Plakate, Flugblätter 
und zeichnete Karikaturen. Ihre ersten Bilderbücher 
veröffentlichte sie ab 1981. 

"Sei nett zu deinen Figuren, schreibe über sie mit Respekt 
und Fürsorge" (vgl. Peter Stamm) 

Bis heute hat sie zahlreiche Bilder- und Kinderbü
cher ebenso wie Illustrationen und Cartoons für 
Zeitschriften und Trickfilme veröffentlicht. Eine lang
jährige künstlerische Zusammenarbeit verbindet 
sie zudem mit den beiden Kinderbuchautorinnen 
Kirsten Boie sowie Christine Nöstlinger. Gemein
sam mit Kirsten Boie schuf sie beispielsweise ihre 
unverwechselbaren "Juli"-Bände". Ihr Bilderbuch 
"Die Königin der Farben", das inzwischen an vielen 
Theatern aufgeführt und in Mal-Workshops einge-

Info Nr. 1112014 

setzt wird, wurde - genau wie "Schreimutter· - als 
Animationsfilm umgesetzt. Zuletzt veröffentlichte 
sie mit Jürg Schubiger und Franz Hohler "Aller 
Anfang" und mit Peter Stamm zusammen das 
Bilderbuch "Warum wir vor der Stadt wohnen". 
Für ihr Gesamtwerk wurde sie 2009 mit dem Son
derpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises 
ausgezeichnet und 2010 mit dem Hans-Christian
Andersen-Preis. 

"Entwickle nicht deinen Stil, sondern deine Persönlidhkeit" 
(vgl. Peter Stamm) 

Im Gespräch machte Jutta Bauer vor allem auf den 
Missstand aufmerksam, dass man heutzutag~ ver
lernt hätte, Bilder wahrzunehmen, die ohne vi~1 Text 
und Erläuterungen Geschichten erzählen können. 
Derzeit würde mehr mit Text, als mit Bildern kom
muniziert werden. Aus diesem Grund appellierte 
sie daran, sich auf das Wesentliche zu konzentrie
ren und sich darauf zu besinnen, sowohl in Bildern 
erzählen als auch in Bildern denken zu können. 

ZWEITE WORKSHOPWOCHE 

Die zweite Workshopwoche wurde vom 13. bis 
18. Januar in Ternplin (Brandenburg) durchgeführt. 
Auf dem Programm stand ein Improvisationstraining 
mit den Schauspielerinnen Ramona Krönke und 
Billa Christe aus Berlin. Ferner reisten auch Gäste 
der externen Kooperationspartner KiKA, MDR und 
Boje Verlag an, um gemeinsam mit den Teilneh
mern weiter an den Praxisprojekten zu arbeiten. Für 
das Transmedia-Kooperationsprojekt war Jan von 
Meppen (Geschäftsführer Ludlnc) zu Gast. 

Vom 2. bis 7. März wird die dritte Workshopwoche 
durchgeführt, die wiederum in Erfurt stattfindet. 

Zum Abschluss des Akademie-Jahrgfmgs 
werden die entwickelten Projekte in Erfurt im Rah
men des 22. Deutschen Kinder-Medien-Festivals 
GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online, welches 
vom 11. bis 17. Mai 2014 stattfindet, vor Verlegern, 
Produzenten und Filmförderern präsentiert. Der 
beste Stoff erhält den Förderpreis der Mittel
deutschen Medienförderung (MDM) in Höhe von 
15.000 Euro. Darüber hinaus wird zum zweiten Mal 
der Baumhaus/Boje-Medienpreis verliehen. 
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Wechsel in der Geschäftsstelle 
Die Nachfolge von Monika Reichel in der Geschäftsstelle des Kuratoriums junger deut
scher Film in Wiesbaden ist entschieden: Im Dezember hat Frau Anna Elisa Schoeppe die 
Leitung der Geschäftsstelle übernommen, bevor Monika Reichel Anfang 2014 nach 22 
Jahren in dieser Position aus Altersgründen ausscheidet. Frau Schoeppe hat Studien
gänge an der Filmhochschule in Ludwigsburg betreut, nachdem sie mehrere Jahre Berufs
erfahrung sammelte, u.a. in einer Schauspielagentur. Sie ist 29 Jahre alt und dem Medium 
Film seit Jahren beruflich verbunden. "Wir haben uns die Suche nicht leicht gemacht und 
sind nun froh, eine so junge und engagierte Nachfolgerin für Monika Reichel gefunden zu 
haben", so der Stiftungsdirektor Andreas Schardt. "Frau Schoeppe bringt die Mischung aus 
Berufserfahrung und Offenheit für Neues mit, die wir gesucht haben, und wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit. Im gleichen Atemzug danken wir Monika Reichel sehr, die das 
Gesicht des Kuratoriums über 22 Jahre geprägt hat." 

Förderung neuer Filmprojekte 

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

im Kinderfilmbereich vier Projekte in einer Gesamthöhe von 318.000 Euro
 
und im Talentbereich zehn Projekte mit insgesamt 276.000 Euro.
 

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 den Kinderfilm lagen 55 Projekte und für den Talent
filmbereich 79 Projekte vor. Acht Projekte konnten im Talentfilm aus formalen Gründen 
nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden. Die Sitzungen der Auswahlgremien fan
den am 25. November 2013 (Talentfilmförderung) und am 26. November 2013 (Kinder
filmförderung) statt. Gefördert wurden folgende Projekte: 

Kinderfilm 

Treatmentförderung 

DER LETZTE RITT DER SMORTLYBACKS 
Mikrowestern, 90 Min., Autor: John Chambers, Regie: Ted Sieger 

8.000 EUR 

Drehbuchförderung 

DER GROSSE DREH 
Drama, 90 Min. - Autoren: Theo Plakoudakis und Stefan Jäger 
Regisseur: Stefan Jäger - Produktion: Megaherz GmbH, Berlin 

30.000 EUR 

Inhalt: Die Geschichte einer Freundschaft zwischen vier Jungs und einem Mädchen: Timi, 
einer der Jungen, braucht dringend Geld. Seine Eltern müssen zurück nach Griechenland, 
da Timis Vater keinen weiteren Kredit für sein kleines Geschäft bekommt. Ein Alptraum, 
aus dem es nur einen Ausweg gibt: Die Kinder wollen sich das Geld in einer Bank stehlen. 

MUSSORGSKY 30.000 EUR 
Drama, Abenteuer, Märchen, 85 Min.
 
Autor/Regisseur: Marcus H. Rosenmüller - Produzent: Philipp Budweg - Produktion: Lieb

lingsfilm GmbH, München - Inhalt: Der aufgrund eines Feuermals zum Außenseiter ge

stempelte elfjährige Simon wird nach dem Unfall seiner Eltern zu seinem ihn abweisenden
 
Onkel und dessen Furcht einflößendem Hund Wank geschickt. Nach einem Streit ergreift
 
Simon, von Wank verfolgt, die Flucht in den Wald. Dort schließen die beiden Freundschaft
 
und erleben gemeinsam wundersame Abenteuer.
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Produktionsförderung - Langfilm 

MOLLY MONSTER - DER FILM 250.000 EUR 
Abenteuer, Animationsfilm, 70 Min. 
Autoren: John Chambers, Ted Sieger - Regisseure: Matthias Bruhn, Michael Ekblad, Ted 
Sieger - Produktion: TrickStudio Lutterbeck GmbH, Köln; Alexandra Schatz Filmproduktion 
Inhalt: Nachwuchs in der Monsterfamilie: Molly Monster bekommt ein Geschwisterchen 
und wird bald nicht mehr die Jüngste sein. Doch bis das Ei ausgebrütet ist, muss Molly 
noch aufregende Abenteuer bestehen und Edison ist ihr dabei meist keine große Hilfe... 

Die Förderentscheidungen im Kinderfilmbereich trafen: 
Christina Bentlage, Film- und Medienstiftung NRW, Düsseldorf; Anja Dörken, Medienboard 
Berlin Brandenburg; Klaus-Dieter Felsmann, Filmpublizist&Autor, Worin; Horst Peter Ko/l, 
Chefredakteur FILM-DIENST, Bonn; Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, 
München; Katharina Reschke, Dramaturgin&Drehbuchautorin, Berlin; Petra Rockenfel/er, 
Kinobetreiberin, Oberhausen; Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig. 

Talentfilm 

Drehbuchförderung 

NACHTGÄNGER 15.000 EUR 
Drama, 90 Min.
 
Autorin/Regisseurin: Mareike Wegener - Produktion: Petrolio Film GmbH, Hannes Lang,
 
Köln - Inhalt: Ein modernes Märchen über Erinnerung und Trauma, in dem eine junge
 
desillusionierte Kriminalistin in den Kosmos einer Kleinstadt eintaucht, die sich in gleich
 
zweifacher Hinsicht mit einer gewalttätigen Vergangenheit konfrontiert sieht.
 

STILLE GLOCKEN 13.000 EUR 
Coming-of-Age-Drama, 90 Min.
 
Autorin/Regisseurin: Sabrina Sarabi - Produktion: aug&ohr medien GbR, Markus Kaatsch,
 
Berlin - Inhalt: "Stille Glocken" erzählt die Geschichte des jungen, angehenden Pianisten
 
David, der am berühmten Mozarteum in Salzburg einen Studienplatz erlangt, Voller
 
Lebenshunger und Drang stürzt sich der 19-jährige David in die Welt der Musik und seiner
 
ersten großen Liebe. Doch schon bald wachsen ihm die Anforderungen Anderer und die,
 
die er an sich selbst stellt, über den Kopf, und er trifft eine folgenschwere Entscheidung.
 
David wird uns Grenzerfahrungen aufzeigen, von denen viele gehört, aber die die Wenigs

ten selbst durchlebt haben.
 

Projektentwicklung 

JÄGERIN LIND GEJAGTE:
 
DIE DUNKLE SEITE DES DROHNENKRIEGES 20.000 EUR
 
Dokumentarfilm, 85 Min. 
Autorin/Regisseurin/Produzentin: Sonia Kennebeck, Kennebeck-TenForward Films, Ham
burg - Inhalt: Zwei Frauen, zwei Leben - untrennbar verbunden durch den Einsatz einer 
militärischen Tötungsmaschine: einer Kampfdrohne. "Jägerin und Gejagte" erzählt die 
Geschichte zweier Frauen, einer ehemaligen U.S.-Soldatin und einer afghanischen Mutter, 
die nichts voneinander ahnend in unterschiedlichen Welten leben - bis die moderne 
Kriegsführung ihre Zukunft komplett verändert und beinahe zerstört. Ein Film über den 
Überlebenskampf der Drohnenanalystin Kathy und "ihrer Opfer" in Afghanistan und ein 
Film über die Schattenseite des Drohnenkrieges. 
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Produktionsförderung - Kurzfilm 

CHASING DAYCARE - DIE JAGD NACH DEM KRIPPENPLATZ 13.000 EUR 
Komödie, 15 Min.
 
Autorin/Regisseurin: Satu Siegermund - Produktion: antares media GmbH, Thilo Kleine,
 
Carolin von Fritsch, München - Inhalt: Helena hat endlich ihren Traumjob in einem
 
renommierten Unternehmen bekommen. Doch ausgerechnet jetzt ist sie schwanger gewor

den. Nach ihrer Elternzeit will sie unbedingt zurück ins Berufsleben - sonst ist sie ihren
 
befristeten Job los. Sie beginnt hochschwanger die irrwitzige Jagd nach einem Krippen

platz.
 

SHARAF 15.000 EUR
 
Sozial-Drama, 22 Min.
 
Autor/Regisseur: Ahmad Hussain - Produktion: Miko Film, Faysal Omer, Hamburg / Berlin
 
Inhalt: Der junge Deutsch-Afghane, Hamit, steht vor der schwierigsten Entscheidung sei

nes Lebens: Soll er den geforderten Ehrenmord an seinem schwulen Bruder Beshad
 
durchführen oder dessen Lebensentwurf akzeptieren und sich gegen die eigene Familie
 
auflehnen?
 

Produktionsförderung - Dokumentarfilm 

DIE GEISTER, DIE MICH RIEFEN 45.000 EUR
 
Dokumentarfilm, 90 Min.
 
Autorin/Regisseurin: Diana Näcke - Produktion: INDI FILM GmbH, Dietmar Ripplinger,
 
Berlin - Inhalt: Ein modemes Road-Movie-Märchen, das uns auf eine Reise durch verschie

dene Kulturen von Berlin über Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien bis in
 
die Türkei mitnimmt. Auf dieser Reise lernen wir Menschen aus den Ländern in ihrer Hei

mat kennen, aus denen auch immer mehr Migranten nach Deutschland kommen. Und wir
 
erhalten einen Einblick in einen Bereich dieser Kulturen, der oft tabuisiert wird: den Um

gang mit dem Tod und Geistern.
 

ROCK'N'ROll HIGH SCHOOl 20.000 EUR
 
Dokumentarfilm, 90 Min.
 
Autor/Regisseur: Alexander Kleider - Produktion: DOK-WERK Filmkooperative, Alexander
 
Kleider, Daniela Michel, Köln - Inhalt: In einer alten Fabriketage verbirgt sich die wohl
 
verrückteste Schule Deutschlands. Die "Rock'n'Roll High School" wird von ihren Schülern
 
selbst verwaltet! Von der siebzehnjährigen Punkerin bis zum abgestürzten Rich-Kid, vom
 
türkisch-stämmigen Jung-Rapper bis zum transsexuellen Versicherungskaufmann. Eine
 
wilde Horde von Underdogs hofft, durch den Erwerb des Abiturs ihrem Leben eine ent

scheidende Wendung zu geben. Der Film erzählt die bewegende Geschichte dreier
 
Schüler, die in der skurrilen Welt der Berliner Subkultur auf der Suche nach sich selbst und
 
ihrer Zukunft sind.
 

THREE MllE RIDERS 45.000 EUR
 
Dokumentarfilm, 90 Min.
 
Autoren: Philip Gnadt, Michael Dupke - Regisseur: Philip Gnadt - Produktion: Little Bridge
 
Pictures UG (haftungsbeschränkt), Michael Dupke, Berlin - Inhalt: Zwischen Israel und
 
Ägypten wächst in Gaza eine Jugend heran, die müde ist vom täglichen Ausnahme

zustand. Sinn und Perspektive finden sie in ihrer Freizeit. Mit Wellenreiten, Breakdance
 
und Parcours. Ein Dokumentarfilm über die Jugendkultur des Surfens im Gazastreifen und
 
dem Verlangen nach Freiheit.
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Produktionsförderung - Langfilm 

DAS KLEINE PARADIES 40.000,-- EUR
 
Drama, 100 Min.
 
Autor: Martin Behnke - Regisseur: Philipp Döring - Produktion: Blue Elephant, Berlin 

Inhalt: Ein Campingplatz im Sommer. Eine Leiche am See. Und drei Familien mit einer
 
Leiche im Keller.
 

WANJA 50.000,-- EUR
 
Drama, 90 Min.
 
Autorin/Regisseurin: Carolina Hellsgärd - Produktion: Flickfilm GbR, Johanna Aust, 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.
 

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
 
Christina Bentlage, Film- und Medienstiftung NRW, Düsseldorf / Jochen Coldewey, Nord

media Fonds GmbH, Hannover / Jens Kiefer, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein
 
GmbH, Hamburg / Anja Dörken, Medienboard Berlin-Brandenburg, Potsdam / Karin Franz,
 
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart / Nikolaus Prediger, FilmFern

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

Nächster Einreichtermin für beide Förderbereiche - Kinder- und Talentfilm: 
20. Februar 2014 

In Vorbereitung
 
Aus dem letzten Auswahlverfahren im November 2013 haben folgende Projekte bereits
 
einen Vertrag erhalten und es wurde mit der Arbeit am Projekt begonnen:
 
DER LETZTE RITT DER SMORTLYBACKS (Treatmentförderung Kinderfilm)
 
MUSSORGSKY (Drehbuchförderung Kinderfilm)
 
NACHTGÄNGER (Drehbuchförderung Talentfilm)
 
STILLE GLOCKEN (Drehbuchförderung Talentfilm)
 

In Vorbereitung ist außerdem das Projekt
 
HERBERT
 
Drama, 90 Min. - Autor/Regisseur: Thomas Stuber nach einer Vorlage von Paul Salisbury 

Co-Autor: Clemens Meyer - Produktion: Undine Filter, Departures Film GmbH, Leipzig
 
Inhalt: Als der hünenhafte Herbert an tödlichem Muskelschwund erkrankt, bleibt dem Ex

Boxer und Schuldeneintreiber nur wenig Zeit für den Versuch einer letzten Aussöhnung,
 
um in Würde sterben zu können.
 
Sachstand: Die Finanzierung wird zu Beginn 2014 geschlossen. Drehbeginn wird Mitte
 
Februar 2014 sein. Das Drehbuch ist vom BKM als einer von drei Stoffen für den
 
Deutschen Drehbuchpreis 2014 für das beste unverfilmte Drehbuch nominiert.
 

In Produktion 

DOMINO EFFEKT 
Dokumentarfilm, 94 Min. 
OB / R: Piotr Rosolowski und Elwira Niewira - PZ: Thomas Kufus, Anne Wydra - P: zero 
one film GmbH, Berlin - Inhalt: Die Geschichte einer Liebe in einem nicht existierenden 
Staat. Der Film porträtiert zwei Menschen, die in ihrem eigenen Leben gefangen sind und 
dennoch auf Frieden, Normalität und Glück hoffen. 

Credits: DB: Drehbuch - R: Regie - PZ: Produzent - P: Produktion 
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DIE HÄLFTE DER STADT
 
Dokumentarfilm mit Animationskern, 79 Min.
 
DB / R: Pawel Siczek - P: Leykauf Film GmbH & Co. KG, München - Inhalt: Die Fotos des
 
jüdischen Fotografen Chaim Berman führen uns in das Städtchen Kozienice in Mittelpolen.
 
Chaim Berman war Stadtrat und kämpfte für ein Miteinander von Polen, Juden und Deut

schen. Der Film beschreibt den großen kulturellen Reichtum dieser Region und den Ver

lust, den der Ausbruch des 2. Weltkrieges mit sich brachte. Wir fragen: Wie lebt es sich
 
heute in Kozienice? Wer beschäftigt sich mit der Vergangenheit? Und wer verdrängt sie?
 
Sachstand: Die Dreharbeiten zum Realfilmteil wurden Ende 2013 abgeschlossen. Die
 
Animation und der Rohschnitt werden im Frühjahr 2014 fertig gestellt.
 

LENALOVE
 
Drama, Thriller, 90 Min.
 
DB / R: Florian Gaag - PZ: Tatjana Bonnet - P: Rafkin Film Produktion GmbH, Berlin
 
Inhalt: Lena und Nicole sind zwei 14-jährige Schulfreundinnen. Wegen einer Nichtigkeit
 
bricht Lena mit Nicole, woraufhin Nicole wütend wird und Rachegefühle hegt. Zufällig ist
 
auch Nicoles Mutter wütend auf Lena, weil deren Mutter mit ihrem Mann ein Verhältnis hat.
 
Gemeinsam hecken Nicole und ihre Mutter einen Plan aus: Sie entwerfen den Jungen
 
Noah, der im Internet mit Lena in Kontakt tritt. Auch einige Klassenkameraden machen mit.
 
Anfangs gibt sich "Noah" interessiert und sympathisch, beginnt aber eines Tages, Lena zu
 
beschimpfen und zu bedrohen. Die Situation eskaliert und treibt Lena in den Selbstmord.
 

MELODIE EINER ALTEN SAGE
 
Animationsfilm, 7 Min.
 
DB / R: Maria Steinmetz - P: almost famous Film- und Medienproduktion UG, Berlin
 
Inhalt: Eine Frau erinnert sich, wie ihr Kind gezeugt wurde. Sie erinnert sich an einen
 
Spazierung, der nett anfing und mit einer Vergewaltigung endete. Nach der Geburt ver

sucht die Mutter das Neugeborene zu töten. Sie schafft es nicht. Resigniert mit der Situa

tion und das Kind lieb gewonnen, richtet sie ihr Leben mit dem Kind ein. Der Sohn wird äl

ter, geht ab und zu aus. Eines Tages kommt er in Begleitung seines Vaters nach Hause.
 
Die Mutter bricht unter dem Anblick ihres Peinigers zusammen. Der Vater rennt weg.
 
Erschrocken und verblüfft folgt der Sohn dem Vater.
 
Sachstand: Der Rohschnitt wird im Januar 2014 fertig gestellt; die Phase der Animation ist
 
abgeschlossen. Im Februar wird mit der Ton- und Musikbearbeitung begonnen.
 

POP THE GLOCK! - ARE YOU UFFI?
 
"authentischer" Psychothriller, 90 Min
 
DB / R: Lilian Franck, Jette Miller, Robert Cibis - PZ: Robert Cibis und Lilian Franck - 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 ih

rer zweijährigen Tochter? Uffi umarmt den Tod, aber nur in Form von Songtexten.
 

In Postproduktion 

3/4 (DreiViertel AT) 
DB / R: Maike Mia Höhne - P: Produzent: dirk manthey film, Hamburg - Inhalt: Sie will ein 
Kind; er hat schon eines. 
Sachstand: Der Film befindet sich in der finalen Phase der Postproduktion und wird im 
Februar 2014 fertig gestellt. Da geplant ist, den Film bei internationalen Festivals wie Tre
beca, Bafici Buenes Aires und Edingburgh einzureichen, wurde bereits eine erste englisch 
untertitelte Arbeitsfassung erstellt 
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LOS ANGELES - DIE ENGEL 
Familiendrama, 110Min. 
DB / R: Damian John Harper - PZ: Jonas Weydemann, Jakob D. Weydemann, Köln 
Inhalt: Abram (16) aus St. Ana, einem ärmlichen Dorf im Süden Mexikos, steht kurz vor 
seiner illegalen Reise nach Los Angeles, um seine Familie mit Geld zu versorgen. Zum 
Schutz will er sich einer Gang anschließen. Aber als er einen Mord begehen soll, stellt er 
sich gegen sie und bringt damit sich und seine Familie in Gefahr. 
Sachstand: Der Film wurde im November 2013 erfolgreich abgedreht. Den nationalen Ver
leih übernimmt Farbfilm. Start und Weltpremiere sind für Herbst 2014 geplant. 

OWN DRUM 
Drama, Stoptrick Animation, 8 Min. 
DB / R: Kai Stänicke - PZ: Maxim Matthew - P: creations group GmbH, Berlin - Inhalt: Die 
Geschichte von Barbie, die sich in eine Frau verliebt. Doch aus Unsicherheit gibt sie dem 
gesellschaftlichen Druck nach und geht eine unglückliche Beziehung mit Ken ein. Ihre 
Frustration und Bitterkeit wird immer größer, bis Barbie sich davon unheilvoll befreit. 
Sachstand: Durch einen notwendigen Nachdreh verzögert sich die Fertigstellung des Film 
bis voraussichtlich Februar 2014. 

DIE STAATSDIENER 
Langzeitdokumentation, 90 Min.
 
DB / R: Marie Wilke - P: Kundschafter Filmproduktion GmbH, Berlin - Inhalt: Wie werden
 
aus jungen Menschen funktionierende Staatsdiener? Drei junge Studienanfänger der
 
Fachhochschule Polizei in Sachsen-Anhalt werden während ihres ersten Studienjahres
 
begleitet. Ein unzensierter Blick hinter die Kulissen, der so noch nicht möglich war.
 
Sachstand: Rohschnitt wird im März 2014 fertig sein.
 

Fertiggestellte Produktionen 

BONNE NUIT PAPA 
Dokumentarfilm, 90 Min.
 
DB / R: Marina Kem - PZ: Stefan Claußnitzer, Marina Kem - P: Sterntaucher Filmproduk

tion GmbH, Hamburg - Inhalt: Auf dem Sterbebett wünscht sich Ottara Kem in Kambod

scha begraben zu werden. Er hat zuvor kaum über seine Heimatgesprochen. 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.
 

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 persönli

chen und ironiegefärbten Reise von Autor und Regisseur Eric Asch - einer Reise in die
 
Vergangenheit und die Lebensgeschichte seines verstorbenen Vaters Robert Asch, die bis
 
heute rätselhaft bleibt.
 

SCHNEE VON GESTERN 
Der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm von Yael Reuveny, der Ende September 2013 
auf dem Filmfestival Haifa seine israelische Premiere feierte und dort den "Best 
Documentary Award" gewann, setzte im November 2013 seine erfolgreiche Festivaltour in 
Deutschland fort und erhielt auf dem Dokumentarfilmfestival DOK Leipzig den "DEFA 
Förderpreis" und auf dem Filmfestival Cottbus den "Dialog Preis". Der Kinostart ist für den 
10. April 2014 im Verleih von FilmKinoText vorgesehen. Siehe Filmkritik / Interview Seite 8. 
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Filmkritik 

SCHNEE VON GESTERN I FAREWELL, HERR SCHWARZ 

Produktion: Made in Germany Filmproduktion, Köln - Koproduktion: Black Sheep Film Productions, 
Tel Aviv; Deutschland / Israel 2013 - Drehbuch und Regie: Yael Reuveny· Kamera: Andreas Köhler
Schnitt: Nicole Kortlüke, Er Assaf Lapid - Musik: Hauschka - Länge: 96 Min. - Format: DCP, Farbe 

Immer wieder hat sich die junge israelische Regisseurin Yael Reuveny von ihrer Oma die 
tragische und zutiefst verstörende Geschichte vom nicht zustande gekommenen Wieder
sehen mit deren jüngerem Bruder Feiv'ke erzählen lassen - insgeheim hoffend, dass er im 
August 1945 doch noch am Bahnhof in Lodz auftaucht und ihre leidvolle Familien-Saga 
damit eine tröstliche Wendung nimmt. Doch nie gab es ein 'happyend', auch nicht, als die 
Geschichte 50 Jahre später tatsächlich anders erzählt werden musste. 

Yaels Großmutter Michla glaubte, die einzige Überlebende ihrer aus dem litauischen Vil
nius stammenden jüdischen Familie zu sein, als sie nach einem Todesmarsch aus dem 
Konzentrationslager Stutthof in Lodz strandete. Bis ihr eine Bekannte erzählte, sie habe 
gerade ihren Bruder getroffen, Feiv'ke Schwarz, der als polnischer Soldat in deutsche 
Gefangenschaft kam und in einem Außenlager vom KZ Buchenwald von den Russen be
freit wurde. Er hoffe, seine Schwester morgen am Bahnhof treffen zu können. Doch Feiv'ke 
erschien nicht - in der Nacht hatten polnische Nationalisten das Heim für jüdische Flücht
linge in Brand gesteckt. Michla wanderte aus, ging nach Palästina, heiratete einen franzö
sischen Juden, gebar zwei Kinder und wurde früh Witwe - eine traumatisierte Frau, die bis 
zu ihrem Tod 2001 ihres Lebens nie mehr froh wurde. 1995 erhielt sie plötzlich einen Brief 
aus Cottbus. Darin behauptete ein Uwe Schwarz, einer von drei Kindern ihres Bruders zu 
sein, der bis zu seinem Tod 1987 unter dem Namen Peter im brandenburgischen Schlie
ben gelebt und dessen jüdische Identität er, Uwe, erst vor kurzem entdeckt habe. Michla 
erkannte ihren Feiv'ke auf dem beigelegten Photo sofort, verwehrte aber den Nachkom
men des Mannes, der eine nichtjüdische Deutsche geheiratet hatte, jeden Kontakt. 

Inzwischen ist auch die Enkelin in Deutschland zuhause. Die Absolventin der renommier
ten Jerusalemer Sam Spiegel Film- und Fernseh-Schule begab sich 2007 auf die Spuren 
ihres Großonkels, der in der DDR als Verkaufsstellen-Leiter der HO-Läden in unmittelba
rer Nachbarschaft jener Munitionsfabrik gelebt hat, für die er bei den Nazis Panzerfäuste 
herstellen musste. Entstanden ist eine mutige Konfrontation mit den Bruchstücken der Fa
milien-Tragödie, ihren Tabus und wunden Punkten, für die Yael Reveuny eindrucksvolle 
Bilder in Berlin, Schlieben und Petah Tikwa bei Tel Aviv, aber auch in Vilnius und in Lodz 
fand. In ihrem engagierten Dokumentarfilm sucht sie hartnäckig Antwort auf jene Fragen, 
die die Generation der Eltern den traumatisierten Opfern nicht zu stellen gewagt hat: bei 
den alten Freundinnen ihrer Oma, den Schliebener Nachbarn, vor allem aber bei den eige
nen Angehörigen, zu denen mit einem Mal auch die völlig unbekannten Verwandten aus 
dem Land der Täter gehören. Man spürt ihre Trauer beim Blick ins deutsche Familien
album und den Schreck, als sie darin den Schwager von Peter Schwarz in der Uniform der 
verhassten Nazis entdeckt. Man empfindet den bohrenden Schmerz über des Großonkels 
totale Verdrängung seiner jüdischen Vergangenheit, mit der er nicht nur ihre Oma, ihre 
Mutter und auch sie selbst, sondern ebenso Feiv'kes Nachkommen belastet und beein
flusst hat. Warum er darüber schwieg und was 1945 tatsächlich in Lodz geschah, kann 
Yael Reveuny im Laufe ihrer mehrjährigen Arbeit nicht klären. Zu viele Teile des Puzzles 
sind verloren gegangen. Stattdessen versucht sie herauszufinden, wie man sich der be
lasteten Vergangenheit stellen, mit den Widersprüchen und Leerstellen leben und womög
lich einen Weg zur Versöhnung finden kann. Mit ihrer emotional berührenden, rücksichtslos 
aufrichtigen Dokumentation gelingt es Yael Reveuny, ein auch des Holocaust-Themas 
überdrüssiges Publikum in atemlose Spannung zu versetzen, weil es spürt, dass hier auch 
seine eigenen Fragen verhandelt werden. Uta Beth 
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Interview 

"Wir alle haben Antworten auf die Fragen gesucht, die uns die Überlebenden 
aUfgebürdet haben" 
Gespräch mit Yael Reuveny, Regisseurin und Autorin des Films "Schnee von gestern" 

Ist der Schnee von gestern mittlerweile getaut? 
Yael Reuveny: Nein, der deutsche Titel ist natürlich ein bisschen ironisch. Vergessen ist 
nichts, aber diese Geschichte, die mir als Kind und Teenager so schreckliche Alpträume 
beschert hat, überlagert nun nicht mehr alles. Das besagt der englischen Filmtitel: 
"Farewell, Herr Schwarz". 

Wie lange haben Sie gebraucht, um das Familien-Puzzle zusammenzusetzen? 
Mit dem Schreiben waren das insgesamt sechs Jahre. Dabei war ja schon 1995 klar, dass 
die Version meiner Oma nicht stimmte. Das traf uns alle damals wie ein Erdbeben. Aber 
natürlich konnte ich erst nach ihrem Tod und der Beendigung meines Film-Studiums 
Kontakt mit der Familie von Peter Schwarz aufnehmen. Doch was wirklich in Lodz passiert 
ist, war nicht mehr herauszufinden. Offene Fragen sind immer unbefriedigend und gerade 
Familiengeschichten sollen ja die Dinge erklären, dir erzählen, wer du bist und woher du 
kommst. Sie brauchen deshalb einfache, klare Strukturen und einen richtigen Schluss. Hier 
aber gibt es nur jede Menge Widersprüche, die sich nicht auflösen lassen. 

Hat Ihr Großonkel nach dem Krieg vielleicht die glücklichere Wahl getroffen? 
Nach den Äußerungen seiner Kinder und der Nachbarn in Schlieben könnte das sein. Auf 
den ersten Blick sieht es ja auch so aus, als ob die Geschwister völlig konträr gelebt 
hätten. Während meine Großmutter das Land verließ und bis ans Ende ihrer Tage mit 
anderen Opfern konfrontiert war, hatte ihr Bruder nach dem Krieg keinerlei Berührung mit 
Holocaust-Opfern, ist ausgerechnet in Deutschland geblieben und hat dort gelebt, als sei 
er der letzte jüdische Überlebende im Universum, immer am gleichen Ort und Auge in 
Auge mit den Leuten, die ihm so viel Leid angetan haben. Das scheint mir gleich hart. Und 
beide haben, um weiterleben zu können, ihre Geschichte vereinfacht: Sie, indem sie ihr 
früheres Leben stets mit seinem Tod enden ließ, er, indem er es komplett gelöscht hat. 
Ihren Nachkommen aber hat das keinen Frieden geschenkt. Wir alle haben nach dem 
Geheimnis in dieser zerbrochenen Geschichte gesucht, nach Antworten auf die Fragen, 
die uns die Überlebenden aufgebürdet haben. Und jeder von uns reagiert anders darauf 
ich mit meinem Film, mein deutscher Cousin mit seinem Judaistik-Studium und Uwe, der 
alles ins Rollen gebracht hat, schreibt selbst ein Buch. 

War es dieses Filmprojekt, das Sie nach Deutschland verschlagen hat? 
Nein, ein Schweizer Freund hat mich 2005 nach Berlin gelockt und ich fühlte mich in dieser 
Stadt, die so der Gegenwart verpflichtet und gleichzeitig so von der Vergangenheit geprägt 
ist, sofort ausgesprochen wohl. Auch wenn ich mir anfangs schon wie eine Verräterin an 
meiner Oma vorkam! Ich habe auch lange gezögert, ob ich wirklich unsere 
Familiengeschichte verfilmen sollte, weil ich Angst hatte, dass das auch nur wieder so ein 
Holocaust-Film würde, der einem zeigt, wie schlimm das alles gewesen ist. Für meine 
Generation gab es davon einfach zu viele - zu viele Bücher, zu viele Zeitzeugenberichte 
und zu viele Filme, die mich im familiären Kontext traumatisiert, aber nur wenig zum 
Verständnis dessen beigetragen haben, was damals passiert ist. Meine Mutter hat mich 
dann doch dazu überredet. Mir war ja klar, dass ich mich dem Holocaust-Thema nicht 
immer verweigern könnte, aber in Israel war mir das einfach nicht möglich. Doch 
ausgerechnet in Deutschland hatte ich kaum noch Alpträume und konnte mir plötzlich 
vorstellen, mich dem zu stellen. Noch dazu, als mir klar wurde, dass in diese Geschichte 
viele europäische Konflikte des 20. Jahrhunderts - vom Zweiten Weltkrieg bis zum Kalten 
Krieg und seiner Überwindung - hineinspielen, außerdem noch die Geschichte Israels von 
seiner Gründung bis heute. 
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Und wenn Sie hier von den Neo-Nazis hören - ängstigt Sie das nicht? 
Rassismus gibt es in jeder Gesellschaft, ich glaube, niemand ist richtig frei davon. Aber in 
Deutschland ist das nicht mein Problem, sondern das dieses Landes - es sei denn, ich 
würde selbst angegriffen. In Israel, wo es viele Konflikte unter den Juden - nicht nur 
zwischen denen aus europäischen und islamischen Ländern - gibt, betrifft mich das mehr. 
Aber ich habe dort keine Angst, fühle mich nie in der Minderheit, weil ich durch meine 
litauisch-polnische, französische und väterlicherseits irakische Herkunft so etwas wie eine 
ideale Israelin bin, eine richtige Sabra, also eine, die in Israel aufgewachsen und nicht 
mehr von der Diaspora geprägt ist. 

Ihre Mutter ist Bibliothekarin. Welches Interesse hatte sie an dem Film? 
Erstmal wollte sie mir natürlich helfen, ein interessantes Thema zu finden, und dann glaube 
ich auch, dass sie mich brauchte, um all die Dinge zu tun, die sie nie gewagt hat. Im 
Gegensatz zu mir war sie ja immer die gute, treu sorgende Tochter, die ihrer Mutter nach 
allem, was sie durchgemacht hatte, nicht auch noch Kummer machen wollte. Dafür hat sie 
mir - auch wenn es schmerzte - immer den nötigen Freiraum zugestanden. Ich bin sehr 
froh, dass ich ihr in diesem Film zeigen kann, wie sehr ich sie liebe und schätze. Ich finde 
auch, sie hat dem Film mit ihrer Persönlichkeit, ihren aufrichtigen und sehr präzisen 
Antworten viel gegeben. Sie hat viel reflektiert und am Ende ist sie diejenige, die sich am 
meisten verändert hat, offener geworden ist. Wobei die Struktur mit den drei Generationen 
sich als sehr glücklich erweist, weil der Zuschauer da verschiedene Identifikationsfiguren 
findet. Dem einen zum Beispiel bin ich mit meinen Fragen zu hart, dem anderen ist meine 
Mutter zu harsch und rigide. Der Film ist ja schon in Israel gezeigt worden und hat dort eine 
große Resonanz gefunden. Ich bin jetzt wirklich sehr neugierig, wie er hier ankommen 
wird. Er ist ja für Israelis wie Deutsche gemacht. 

Ist der erste Teil eigentlich identisch mit den "Erzählungen vom Verlorenen", Ihrem 
ersten Film von 2008? 
Thematisch schon. Allerdings habe ich diesen halbstündigen Film ganz auf den Bruch der
 
Geschwister-Geschichte nach dem verpassten Treffen in Lodz und die Suche nach den
 
Lebens-Spuren meines Großonkels beschränkt. Dieses Material aber habe ich dann auch
 
für den neuen Film benutzt, bei dem ich in Deutschland mit dem gleichen Team weiter
 
gearbeitet habe.
 

Wer hat eigentlich bei den Aufnahmen in Schlieben übersetzt?
 
Das war Melanie Andernach, meine Produzentin. Sie hat mich dahin begleitet, weil mein
 
Deutsch damals noch schlechter war als heute.
 

Was reizt Sie am Dokumentarfilm? 
Ich finde toll, wie da ein untergründiger, versteckter Prozess eine visuelle Form annimmt
nehmen wir Uwes Steine, die meine Mutter nicht auf das Grab ihrer Mutter legen will, oder 
dass Uwe den jüdischen Vornamen seines Vaters nachträglich auf seinen Grabstein 
setzen lässt. Und dass die Sprengung des Bahnhofs in Lodz tatsächlich stattfand, ist bei 
einer Arbeit, die mit einer Katastrophe beginnt, eines dieser Wunder, die manchmal 
passieren. Wenn ich diese Szene als Metapher für eine ganz persönliche Geschichte, über 
die wir intensiv gesprochen, gelacht und geweint haben und die wir jetzt loslassen können, 
in einen Spielfilm geschrieben hätte, wäre ich schon im ersten Jahr von der Filmschule 
geflogen. Man hätte diese Symbolik als zu dick aufgetragen, zu wenig subtil empfunden 
und wenn dann noch mein deutscher Cousin Stephan, der sich vorstellen kann, in Israel zu 
leben, ins Spiel kommt, hörte sich ja wohl alles auf! Doch wenn man genug Zeit hat, hat 
man schließlich die Götter des Dokumentarfilms auf seiner Seite! 

Mit Yael Reuveny sprach Uta 8eth 
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Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam 
mit dem BKM geförderten Filme 

30. Chicago International Children's Festival (25.10.-03.11.2013 
WEIL ICH SCHÖNER BIN - Regie: Frieder Schlaich 

doxs! on tour präsentiert Programmfilme in Frankreich 
12. November 2013 Start von doxs! on tour in Arras / Festival International du Film mit 
HIN & WEG - Regie: Bernd Sahling 

exground filmfest 26 Wiesbaden (15.-24.11.2013) 
GLOOMY SABBATH - Regie: Amit Epstein 
DER PASSAGIER - Regie: Marcus Richardt 

FILMZ - Festival des deutschen Kinos, Mainz (26.11.-01.12.2013) 
STILLER SOMMER - Regie: Nana Neul (Eröffnungsfilm zur FILMZ-Gala) 

16th Olympia International Film Festival For Children & Young People 
Pyrgos/Griechenland (30.11.-07.12.2013) 
KOPFÜBER - Regie: Bernd Sahling 

Festival des deutschen Films 
in Moskau (05.-10.12.2013) und Nowosibirsk (13.-16.12.2013) 
KOPFÜBER - Regie: Bernd Sahling 
~UF DER SUCHE NACH DER VERLORENEN ZEIT - Regie: Florian Opitz 

35. Filmfestival Max Ophüls Preis (20.-26.01.2014) 
DECKNAME PIRAT - Regie: Eric Asch / Dokumentarfilmwettbewerb - Premiere 
BESUCH IM WALD - Regie: David Gruschka 

FBW-Prädikat 

Das Prädikat wertvoll erhielten die Filme 

DIE BRUNNENFRAU von Julia Finkernagel, Deutschland 2013 
Die hoch motivierte Entwicklungshelferin Karla Friemann kommt nach Afghanistan, um den Bau 
eines Brunnens fortzuführen. Ihre Anwesenheit wird von den Dorfbewohnern mit Zurückhaltung auf
genommen und der Brunnenbau wird mehrmals durch Unbekannte sabotiert. 
FBW-Gutachten (Auszug): ... Erst nachdem es der jungen Frau gelungen ist, erste zögerliche 
Kontakte mit einem jungen Mädchen zu knüpfen, zeigt diese ihr, dass sich die Frauen bei ihrer Arbeit 
einen kleinen Freiraum geschaffen haben, welcher nun durch den Brunnen gefährdet ist. Julia 
Finkernagel erzählt im klaren Stil einer Parabel. Obwohl der Film in Andalusien gedreht wurde, wirkt 
der Spielort authentisch und die beiden deutschen Darsteller machen in einigen kurzen Szenen sehr 
genau die Befindlichkeit der Protagonisten deutlich. In jedem Bild wird klar, wie fremd sich die 
angereisten Helfer und die Dorfbewohner bleiben. 

RICKY - NORMAL WAR GESTERN von Kai S. Pieck, Deutschland 2013 
FBW-Gutachten (Auszug): Rickys Geschichte ist eine originäre Geschichte, dessen episodenhafte 
Struktur einem überzeugenden dramaturgischen Gesamtkonzept entgegensteht und den Film an 
manchen Stellen oberflächlich wirken lässt. Hervorzuheben ist jedoch vor allem die darstellerische 
Leistung des jungen Protagonisten Ricky (Rafael Kaul), der überzeugend und glaubwürdig spielt. 
Auch die Figur der Mutter ist wunderbar gespielt, realistisch und sparsam.... Im Genre Kinderfilm 
bietet RICKY immer wieder trotz des Abenteuers auch Szenen der Entspannung, ohne seinen 
Rhythmus zu verlieren. Den Ausschlag für das Prädikat gab vor allen Dingen die realistische 
Darstellung der Alltags-Situation einer Familie, deren berufliche Basis existenziell bedroht ist, sowie 
die Tatsache, dass der Film dem jungen Publikum Wege des Miteinanders aufzuzeigen vermag. 

Weitere Informationen im Internet: www.fbw-filmbewertung.com 
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Preise und Auszeichnungen 
Der Autor Sascha Arango hat für sein Drehbuch zu dem von BKM und Kuratorium 
produktionsgeförderten Film DIE ABENTEUER DES HUCK FINN den von Vision Kino und 
dem KiKa verliehenen und mit 25.000 Euro dotierten Drehbuchpreis "Kindertiger" erhalten. 

Frieder Schlaichs WEIL ICH SCHÖNER BIN wurde auf dem 30. Chicago International 
Children's Festival mit dem Zweiten Preis der Erwachsenenjury für einen Live-Action-Film 
ausgezeichnet. 

Maria Dragus, deutscher "Shooting Star", wurde für ihre Hauptrolle in dem kuratoriums
geförderten Film DRAUSSEN IST SOMMER von Friederike Jehn als Beste Schauspielerin 
beim Film Festival Brazil ausgezeichnet. Die zehn von der European Film Promotion (EFP) 
ausgewählten Nachwuchsschauspieler werden als "European Shooting Stars" 2014 bei der 
Berlinale geehrt. 

Auf dem 18. Internationalen Festival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" in 
Chemnitz gewann die von BKM und Kuratorium geförderte Otfried-Preußler-Adaption DAS 
KLEINE GESPENST den Lichtenauer Publikumspreis. 

Kinostart 
6. Februar 2014 
RICKY - NORMAL WAR GESTERN 
Kai S. Pieck - Verleih: Farbfilm (siehe Interview mit Kai S. Pieck in Informationen No. 63) 
20. März 2014 
DIE SCHÖNE KRISTA 
Regie: Antja Schneider, Carsten Waldbauer - Verleih: Aries Images (Barnsteiner) 
DIE SCHWARZEN BRÜDER 
Regie: Xavier Koller - Verleih: Studio Kanal 
Dieser Film hatte am 19.12.2013 seinen Kinostart in der Schweiz und liegt mit bisher 
70.000 Zuschauern auf Platz 3 der Deutsch-Schweizer Kinocharts. 
10. April 2014 
SCHI\IEE VON GESTERN 
Regie: Yael Reuveny - Verleih: Film Kino Text (siehe Filmkritik und Interview S.8-10) 
STILLER SOMMER 
Regie: Nana Neul - Verleih: Zorro (Filmagentinnen) 
10. Juli 2014 
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN 
Regie: Nele Leana Vollmer - Verleih: Vox 

Vorstandsentscheidung 
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner Sitzung am 
25. November 2013 dem Movienet Filmverleih Gm,bH München eine Vertriebsförderung 
für den kuratoriumsgeförderten Spielfilm MY BEAUTIFUL COUNTRY von Michaela Kezele 
(AT: DIE BRÜCKE AM IBAR, siehe Interview in Informationen No. 61) von 12.000 Euro. 

Impressum 

Informationen No. 65, Januar 2014. 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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