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Stoffe mit Klasse - doxs! Stipendiatenprogramm 

In Kooperation mit ZDF/3sat, mit der Grimme-Akademie und mit der Freiwilligen 
Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) startet das Festival "doxsl dokumentarfilme für kinder 
und jugendliche", dessen 13. Ausgabe im Rahmen der Duisburger Filmwoche vom 3. 
bis 9. November 2014 stattfindet, erstmals ein gemeinsames Workshop-Programm für 
Filmemacher und Jugendliche: die doku.klasse. 

"Wie kann es gelingen, junge Zuschauer für dokumentarisches Fernsehen zu gewin
nen? Unsere Erfahrung zeigt: partizipativ und im Austausch mit den Kreativen und 
Verantwortlichen" beschreibt doxsl-Leiterin Gudrun Sommer die Zielrichtung des 
Projekts. 

In der doku.klasse können sich Filmemacher mit Jugendlichen über einen konkreten 
Filmstoff austauschen, dabei noch genauer die Themen und Sehgewohnheiten ihres 
jungen Publikums kennenlernen und auch neue Facetten und Potenziale ihres Treat
ments entdecken. Die Jugendlichen wiederum erfahren unmittelbar am künstlerischen 
Prozess, wie dokumentarisches Arbeiten funktioniert und werden mit anspruchsvollen 
Ästhetiken jenseits des Mainstreams vertraut gemacht. Die doku.klasse ist somit ein 
Qualifizierungs-Tandem, von dem beide Seiten gleichermaßen profitieren. Ein Atelier 
des anderen dokumentarischen Fernsehens für junge Zuschauer. 

Ausgangspunkt des Projekts ist die 3sat-Ausschreibung "Ab 181". Regisseure, die Stoffe 
für eine Realisation einreichen, haben zusätzlich die Möglichkeit, sich mit diesen Ex
poses für einen der drei Stipendienplätze im Rahmen der doku.klasse zu bewerben. Die 
Auswahl treffen ein Vertreter von doxsl und von der Grimme-Akademie in Absprache 
mit der Filmredaktion 3sat. Die eintägigen Workshops finden unter der Leitung der 
Grimme-Akademie im Herbst 2014 statt. Neben den Regisseuren nehmen Jugendliche 
aus Duisburg im Alter von 16 bis 19 Jahren teil, die in medienpädagogischen Semina
ren der FSF Berlin und doxs! mit den speziellen Produktionsbedingungen und Ästheti
ken von Dokumentarfilmen vertraut gemacht werden. Auch die Stoffe der Stipendia
ten werden von den Jugendlichen in der Vorbereitung gelesen und diskutiert. 
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Bewerbungsschluss für die doku.klasse und "Ab 181" ist der 14. Juli 2014. 

Informationen unter www.do-xs.de/labor_doku-klasse.html 
und zur Ausschreibung "Ab 18!" unter www.3sat.de/film 

Pressekontakt: 
doxs! dokumentarfilme für kinder und jugendliche 
Gudrun Sommer 
Duisburger Filmwoche clo VHS der Sadt Duisburg 
Steinsche Gasse 31, 47049 Duisburg 
Tel. 0203 2834164 
filmwoche@stadt-duisburg.de 

mailto:filmwoche@stadt-duisburg.de
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Die Abenteuer von Mr. Peabody & 
Sherman 

Produktion: DreamWorks Animation/Bullwinkle Studiosi 
Classic Media ProdiPacific Data Images; USA 2014 - Regie: 
Rob Minkoff - Buch: Ted Key, Craig Wright u.a. - Schnitt: 
Tom Finan - Musik: Danny Elfman - Länge: 92 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Twentieth 
Century Fox - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Selten hat Geschichtsunterricht so viel Spaß be
reitet wie bei diesem turbulenten 3D-Zeitreise
animationsabenteuer aus dem Hause Dream
Works. Im Zentrum der Story von Zeichen
tricklegende Rob Minkoff, der sich einst mit 
seinem "König der Löwen" unsterblich machte, 
steht die ungewöhnliche Beziehung zwischen 
einem sprechenden, äußerst cleveren, Plato 
lesenden Hund namens Mr. Peabody, der oben
drein auch noch der Erfinder des ominösen 
Zeitornats ist, und seines menschlichen Adoptiv
sohns Sherman. Um eine Schulkameradin zu 
beeindrucken, setzt Sherman diese Erfindung in 
Gang und löst damit einen irren Trip durch die 
Jahrhunderte aus, auf dem die Kinder und der 
Hund im Frankreich der Französischen Revolu
tion, im Italien Leonardo Da Vincis und wäh
rend des Trojanischen Kriegs aufkreuzen. 
"Mr. Peabody & Sherman", nach einer TV-Serie 
entstanden, ist einfach, klar gezeichnet, auch die 
3D-Effekte hat man schon besser, aufwändiger 
und verblüffender gesehen. Statt um technischen 
Firlefanz kümmert sich Minkoff, ein Mann alter 
Schule, lieber um seine Figuren, die er liebevoll 
und sympathisch zeichnet und die in der deut
schen Synchronisation durch originelle Dialekte 
und/oder prägnante Stimmen, wie etwa von 
Hella von Sinnen als biestiger Lehrerin oder von 
Christian Berkel als überheblich-arrogantem 
Mr. Peterson, noch mehr Gewicht erhalten. 
Für Humor steht nicht nur Komiker Matze 
Knop, der mit Agamemnon, Da Vinci und 
Mona Lisa gleich drei berühmte Persönlichkei
ten persiflieren darf, sondern auch die pfiffigen 
Dialoge, die mal messerscharf-wohldistinguiert, 
mal ganz unbeschwert kindlich-komisch daher
kommen. 
Über die muntere Geschichtsdoppelstunde hin
aus möchte uns Minkoff aber auch noch ein 
paar weitere Werte vermitteln: Dass Hunde 
auch nur Menschen sind (oder umgekehrt?), dass 
Gewalt, insbesondere Beißen, keine Lösung ist 
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und dass sich Eltern - anders als in Polanskis 
"Der Gott des Gemetzels" - nicht zwingend 
wegen eines Streits ihrer Kinder in die Wolle 
kriegen müssen. Und wenn im Beisein von 
Präsident Lincoln, Washington & Co schließ
lich das Schluss-Plädoyer "Jeder Hund sollte 
einen Jungen haben" gesprochen wird, ist das 
Happy End perfekt. Alle haben sich lieb und 
der Zuschauer geht mit einem Mona Lisa
Lächeln nach Hause. Thomas Lassonci}k 

Antboy 

Produktion: Ghost VFX I Nimbus Film; Dänemark 2013 
Regie: Ask Hasselbalch - Buch: Anders 01holm nach dem 
gleichnamigen Kinderbuch von Kenneth BlZlgh Andersen 
Kamera: Niels Reedtz Johansen - Schnitt: My Thordal 
Musik: Peter Peter - Darsteller: Oscar Dietz (pelleiAmboy), 
Samuel Ting Graf (Wilhelm), Cecilie Alstrup Tarp 
(Amanda), Nicolas Bro (Dr. Greme1kra/der Floh) - Länge: 
77 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: MFA+ - Alters
empfehlung: ab 10 J. 

Pelle hat sich schon damit abgefunden, dass er in 
seiner Klasse nicht wahrgenommen wird und 
nicht einmal die Lehrer sich seinen Namen 
merken können. Denn Pelle ist vor allem eines: 
normal und unscheinbar, wie eine kleine 
Ameise in einem riesigen Ameisenhaufen. Kein 
Wunder, dass Pelles heimliche Angebetete 
Amanda ihn keines Blickes würdigt. Als sich 
Pelle jedoch auf der Flucht vor zwei besonders 
fiesen Klassenkameraden in einem überwucher
ten Garten versteckt und von einer mutierten 
Ameise gebissen wird, verändert sich sein Leben 
von Grund auf. Auf einmal bleiben Gegenstände 
an seinen Händen kleben, er kann an steilen 
Hauswänden emporklettern und hat stets große 
Lust auf Zucker. 
Für Pelles nerdigen Klassenkameraden Wilhelm, 
einen großen Comic-Fan, ist sofort klar, was 
passiert ist. Wie Peter Parker in Spider-Man hat 
Pelle durch den Insektenbiss nun Superkräfte. 
Sofort machen sich die beiden Jungen daran, 
mehr über Pelles neue Eigenschaften in Erfah
rung zu bringen und ihn mit einem passenden 
Superheldenkostüm auszustatten. Als "Antboy" 
sorgt Pelle fortan in der dänischen Kleinstadt für 
Ordnung und wird bald zum gefeierten Helden. 
Doch als ein Superschurke namens "Floh" auf
taucht und Amanda entführt, stößt Pelle fast an 
seine Grenzen. 
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Zunächst wirkt Ask Hasselbalchs Adaption des 
gleichnamigen Kinderbuchs von Kenneth B0gh 
Andersen wie eine charmante Parodie, die sich 
vor den erwachsenen Superheldenfilmen ver
neigt, deren Erzählmuster und Regeln auf die 
Welt von Kindern überträgt und diese dadurch 
spielerisch ironisiert. Je weiter die Handlung 
fortschreitet, desto düsterer und abenteuerlicher 
wird diese jedoch. Und spätestens mit dem Floh 
betritt schließlich ein durchaus bedrohlicher 
Gegenspieler die Bühne, der umso unheimlicher 
wirkt, weil er seine Kräfte aus Blutkonserven 
auf seinem Rücken bezieht. So wandelt sich 
"Antboy" allmählich zu einem letztlich sehr 
ernsthaften Superheldenfilm für Kinder, der auf 
dem Medienwissen eines jungen Publikums 
aufbaut und daraus seine Geschichte entwickelt. 
Vor allem "Spider-Man" erweist sich dabei als 
Blaupause für "Antboy". Denn wie Peter Parker 
nach und nach unter einer schützenden Maske 
in eine neue Rolle schlüpfen kann, so gewinnt 
auch Pelle als "Antboy" zunehmend dank seiner 
Doppelidentität an Selbstbewusstsein, findet 
schließlich einen neuen Platz für sich in der 
Gemeinschaft und sogar neue Freunde. Damit 
ebnet der Film ganz im Sinne der filmischen 
Vorbilder den Weg für eine Fortsetzung. Die 
Dreharbeiten zu "Antboy 2" haben jüngst be
gonnen. Und junge Comicfans sollten in ihren 
Regalen schon einmal neben Actionfiguren von 
Spider-Man, HeIlboy und Hulk Platz machen 
für einen neuen Superhelden, der überdies nicht 
so verbissen daherkommt und in vielerlei Hin
sicht zur Identifikation einlädt. Die freundliche 
Ameise von nebenan eben. Stifan Stiletto 

Bibi und Tina - Der Film 
Produktion: DCM Prod.uktion / Boje Buck Filmproduk
tion / Kiddinx Prad. / ZDF; Deutschland 2013 - Regie: 
Detlev Buck - Buch: Bettina Börgerding - Kamera: Marc 
Achenbach - Schnitt: Dirk Grau - Musik: Peter Plate, Vif 
Leo Sommer, Daniel Faust - Darsteller: Lina Larissa Strahl 
(Bibi), Lisa-Marie Korall CTina), Ruby O. Fee (Sophia von 
Gelenberg), Louis Held (Alexander von Falkenstein), Charly 
Hübner (Hans Kakmann), Michael Maertens (Graf Falko 
von Falkenstein), Winnie Böwe (Susanne Martin), Detlev 
Buck (Dr. Eichhörnchen) u.a. - Länge: 101 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: DCM - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Richtet sich die beliebte Hörspielreihe um die 
junge Hexe Bibi Blocksberg vor allem an jün

Spin-Off entwickelt, das den Schauplatz der 
Handlung von der Stadt auf einen Reiterhof 
verlegt, "jugendliche" Geschichten um Freund
schaft und die erste Liebe stärker betont und 
dafür die Bedeutung der kindlich-verspielten 
Hexerei zurückstellt. Auf dieser Reihe basiert 
nun Detlev Bucks Adaption. Doch er fügt 
seinem Film eine ganz eigene Handschrift hinzu 
und macht aus der Mädchen-pferde-Hexen
Geschichte ein ausgelassenes Pop-Musical. 
Schon der Titelsong wird von einem Schauspie
ler gesungen und sorgt für einen schwungvollen 
Einstieg, dessen selbstironische Inszenierung 
fortan den Tonfall des Films bestimmt. "Bibi 
und Tina" lebt von bewusst gesetzten Klischees, 
Überzeichnungen und Übertreibungen und ist 
eine Spielwiese für Bucks irrwitzige Bildideen, 
gegen die aber die eigentliche Handlung sehr 
konventionell und einfallslos geradlinig wirkt. 
Wieder einmal will Bibi ihre Freundin Tina auf 
dem Reiterhof besuchen, um dort ihre Sommer
ferien zu verbringen. Und wieder einmal steht 
das alljährliche Pferderennen kurz bevor, das 
von Graf Falkenstein, dem Vater von Tinas 
festem Freund Alex, ausgerichtet wird. Doch 
dieses Mal werden die Vorbereitungen von zwei 
Störenfrieden unterbrochen. Zum einen taucht 
der schnöselige Geschäftsmann und Pferdezüch
ter Hans Kakmann auf, der es auf Bibis und 
Tina Lieblingsfohlen Socke abgesehen hat und 
auch an dem Rennen teilnehmen will. Zum 
anderen reist auch die aus einer adeligen Familie 
stammende, überaus arrogante Sophia an, die 
Augen auf Alex geworfen hat und diesen über
zeugen möchte, sie nach den Sommerferien auf 
ihr Internat in England zu begleiten. Während 
Bibi und Tina schnell herausfinden, dass es in 
Kakmanns Pferdezucht nicht mit rechten Din
gen zugeht, steht bald auch ihre Freundschaft 
auf dem Spiel. Bibi, noch nicht so reif wie Tina, 
kann die von Sophia ausgehende Gefahr noch 
nicht richtig einschätzen und muss vor allem 
lernen, dass man Liebe nicht herbeihexen kann. 
Immer wieder geht die Spielhandlung in Ge
sangsszenen über, die die Charakterisierung der 
Figuren - von den Helden bis zu den Gegenspie
lern - unterstützen und somit zur Entwicklung 
der Geschichte beitragen. Buck inszeniert diese 
im Stil ausgelassener, meist rasant geschnittener 
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Videoclips und lässt dabei auch comicartige 
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Elemente wie Sprechblasen einfließen. Zweifel
los zählen diese Szenen zu den Höhepunkten 
des Films, weil sie so unbeschwert daherkom
men und der typische Buck-Humor sich in die
sen frei entfalten kann. 
Fans von Bibi jedoch haben es schwer. Ausge
rechnet der Rolle der Titelheidin gesteht das 
Drehbuch keine Entwicklung zu. Dem Gesetz 
der Serie folgend muss Bibi die sein und vor 
allem bleiben, die sie immer ist. Sie bleibt eine 
leere Identifikationshülle, deren Zaubereien 
zudem oft fehlt am Platz wirken und nicht so 
recht in diese Jugendwelt passen wollen. Viel 
interessanter hingegen - und unterhaltsamer 
sind die schillernden Schurken. Sophia wird 
schließlich sogar zur sympathischen Figur, der 
auch ein kleines Happy End vergönnt ist. 

Stefan Stiletto 

Die Bücherdiebin 
Produktion: Fox 2000 Pietures/Zwanzigste Babelsberg Film 
GmbH; USA/Deutschland 2013 - Regie: Brian Percival 
Buch: Michael Petroni nach dem Roman "The Book Thief" 
von Markus Zusak - Kamera: Florian Ballhaus - Schnitt: 
John Wilson - Musik: John Williams - Darsteller: Sophie 
Nelisse (Liesl Memminger), Heike Makatsch (Liesls Mutter), 
Emily Watson (Rosa Hubermann), Geoffrey Rush (Hans 
Hubermann ), Nico Liersch (Rudi), Ben Schnetzer (Max 
Vanderburg), Ben Becker (Stimme Tod) u.a. - Länge: 131 
Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvoll 
Verleih: Twentieth Century Fox - Altersempfehlung: ab 10 

In seinem 2005 in Australien erschienenen, viel
fach ausgezeichnetem Welterfolg, der auch in 
Deutschland textgleich als Jugendbuch wie als 
Buch für Erwachsene erschien, lässt Markus 
Zusak auf beinahe 600 Seiten den Tod von der 
"Bücherdiebin" Liesl Memminger erzählen. 
Anfangs ist die "beständig Überlebende" neun 
Jahre alt - gerade ist ihr jüngerer Bruder im Zug 
gestorben, mit dem ihre Mutter, eine Kommu
nistin, die Kinder Anfang 1939 nach München 
bringt, um ihnen das Überleben in der Obhut 
eines Arbeiterpaares im fiktiven Molching zu 
sichern. Als einer der Beamten bei der improvi
sierten Beerdigung neben den Bahngleisen sein 
"Handbuch für Totengräber" im Schnee ver
liert, greift Liesl zu und hütet dieses einzig ver
bliebene Bindeglied zu ihrem früheren Leben 
wie einen Schatz, obwohl sie es zunächst gar 
nicht lesen kann. Als ihr liebevoller Pflegevater 
das entdeckt, richtet er für das traumatisierte 
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Mädchen im Keller ein Studierstübchen ein und 
schützt sie vor seiner ewig grummelnden Frau, 
indem er mit ihr Lesen und Schreiben übt. Die 
jeweils neuen Buchstaben werden mit Kreide an 
die feuchten Wände geschrieben. Beim Einleben 
hilft ihr auch Rudi, ein Schulfreund, der sich in 
das Mädchen verliebt. Das nächste Buch klaut 
Liesl den Nazis - nach der auch in Molching 
zelebrierten Bücherverbrennung zieht sie es aus 
dem Scheiterhaufen und verbrennt sich selbst 
fast daran. Dabei wird sie von der Frau des Bür
germeisters beobachtet, die sie fortan in der von 
ihrem verstorbenen Sohn aufgebauten Biblio
thek lesen lässt, wenn Liesl für ihre Pflegemutter 
die Wäsche bringt. Allerdings bereitet der Bür
germeister dem ein Ende und kündigt der 
Waschfrau gleich mit. Ein herber Schlag, denn 
bei Liesl zu Haus wird oft gehungert, erst recht, 
seit Max, der jüdische Sohn des Mannes, der 
Hans Hubermann im ersten Weltkrieg das Le
ben gerettet hat, bei ihnen Zuflucht sucht. Max 
wird im Buchstaben-Keller versteckt und Liesl 
muss ihm von der Welt draußen erzählen. Als er 
schwer erkrankt, liest sie ihm vor - aus Bü
chern, für die sie jetzt beim Bürgermeister durch 
ein Fenster einsteigt ... Die Welt der Bücher 
funktioniert als Gegenwelt gegen den Nazi-Ter
ror und hilft auch während der Bombennächte 
im Luftschutzkeller. Als die Alliierten gesiegt 
haben, sind außer Max alle Menschen, die Liesl 
etwas bedeuten, tot, auch Rudi. Sie selber aber 
trifft den Tod erst wieder als alte Frau. Da lebt 
sie längst mit ihrer Familie in Australien. 
Weil man den Erzähler über den Ereignissen in 
Molching inzwischen jedoch vergessen und die 
Geschichte mit dem Wiederauftauchen von Max 
bereits eine Art happyend gefunden hat, wirkt 
dieses Ende im Film langatmig und aufgesetzt. 
Dafür ist die Besetzung, in der auch eine Reihe 
sehr guter deutscher Schauspieler für kleine und 
kleinste Nebenfiguren zur Verfügung steht, 
herausragend. Nicht nur gelingt es Sophie 
NeIisse, trotz ihres puppenhaften Aussehens, 
Liesls Zweifel und Ängste, ihren Mut und ihre 
Unbeirrbarkeit überzeugend zu verkörpern, sie 
hat auch in ihren Pflegeeltern ein unvergessli
ches Paar zur Seite, das man nicht wieder ver
gisst. Vor allem Emily Watson als pragmatische 
Waschfrau, die ihren ritterlichen, unpraktischen 
Mann durch alle Fährnisse jener Zeit steuert und 
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dabei aufopfernd für Liesl und Max mitsorgt, 
gibt ihrer Figur mit dem großen Herzen Ecken 
und Kanten, was man erst nach und nach 
durchschaut, erstmals wohl bei der heiteren 
Weihnacht mit echtem Schneemann 1m 
Buchstaben-Keller. 
Der mit dem Prädikat "besonders wertvoll" 
versehene Film ist für Kinder ab sechs freigege
ben. Kein leichter Stoff, weshalb die konventio
nelle Erzählweise, die bisweilen märchenhaft 
fernen Bilder aus einer deutschen Kleinstadt 
jener Zeit, kurz, die ästhetisch geschönte Reali
tät angemessen sein mag, auch wenn man selbst 
bedauert, dass das Potenzial für einen heraus
ragenden Film ohne Weichzeichner zugunsten 
eines Familienfilms verschenkt wurde. 

Uta Beth 
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Einstein and Einstein 

Produktion: Xi'an Qujiang Shangguozhixiong Publishing 
and Audio & Visual Development Xi'an, Volksrepublik 
China 2013 - Regie: Cao Baoping - Buch: Jiao Huajing 
Kamera: Luo Pan - Schnitt: Ma Yuanfei - Musik: Ba Shui 
Darsteller: Zhang Xueying (Li Wan), Guo Jinglin (Vater), 
Cao Xinyue (Stiefmutter), Huang Shijia (Li Tang), Dai Xu 
(Gao Fang), Zhi Yitong (Großvater), Zhou Zhen (Großmut
ter) - Länge: 119 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Beijing Enlight 
Pictures, Beijing, VR China, zhangyamin@ewang.com 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Die chinesische Filmproduktion boomt, und die 
diesjährige Berlinale lud dazu ein, deren Reich
tum zu entdecken. Bei der Auswahl der realis
tisch-kritischen Werke konnte der Zuschauer 
die in der Volksrepublik schwelenden gesell
schaftspolitischen Debatten miterleben. So 
widmete sich "Einstein and Einstein", der in der 
Reihe Generation 14plus zu sehen war und von 
der Internationalen Jury mit einer lobenden 
Erwähnung bedacht wurde, dem Aufwachsen in 
emer modernen, sozialistischen Marktwirt
schaft. 
Wie es für Chinas Mittelschicht üblich ist, wird 
Li Wan von ihren Großeltern großgezogen. 
Noch weiß sie nicht, dass sie inzwischen ein 
neues Geschwister hat. Und fürs Erste wird sie 
es auch nicht erfahren, das hat die ganze Familie 
bei der Geburt des Bruders entschieden. Denn 
Li Wan soll vor allem eins: funktionieren und 
sich noch steigern in dem gängigen Ringen um 
Bestnoten. Sie bekommt von ihren Eltern einen 

Hund geschenkt, da man glaubt, schon die 
Jüngsten mit kleinen Gaben bestechen zu kön
nen. Schnell stiehlt sich das Tier, der titel
gebende Einstein, in das Herz der Tochter, ent
wischt jedoch dem Großvater bei einem Gang 
über den Markt. Obgleich Li Wans Schmerz 
groß ist, denken die Eltern, sie könnten den 
Hund einfach durch einen neuen ersetzen und 
die Tochter zudem auch noch glauben machen, 
dass es der entlaufene sei. Gegen diese Vertu
schung der Wahrheit rebelliert das Mädchen 
vehement, ohne das Gebot des Respekts vor 
Eltern und Großeltern zu beachten. Da macht 
ihr der Vater auf brutale Art deutlich, wer über 
die Deutungshoheit der Realität verfügt. 
Cao Baoping erzählt nicht nur vom schmerzli
chen Verlust eines Hundes, sondern insbeson
dere auch von der Unstimmigkeit zwischen den 
Generationen. Inzwischen stößt der traditionelle 
chinesische, konfuzianische Erziehungsstil, der 
mit den Werten der modernen Marktgesellschaft 
konkurriert, immer mehr auf Widerspruch bei 
dem selbstbewusster gewordenen Nachwuchs. 
Der findet sich nicht mit der Rolle ab: Kinder 
sollen stets Ehrfurcht und Freundlichkeit erwei
sen. Zumal diese Art 'Heuchelei' auch noch 
durch den autokratischen Regierungsstil der 
kommunistischen Partei und Regierung ver
stärkt wird, der die richtige Wahrnehmung der 
Realität diktieren will. Und die nächste Genera
tion nimmt es auch nicht mehr fraglos hin, dass 
trotz Gleichstellung von Mann und Frau die 
Knaben den Mädchen weiter vorgezogen wer
den. Diese Generation fordert von den Erwach
senen in ihrem Streben und in ihrer Weltsicht 
als Gleichberechtigte anerkannt zu werden, 
obschon sie darum weiß, dass ihr Anspruch 
noch mehrmals frustriert werden wird, sie 
Kompromisse eingehen muss. Nichtsdestoweni
ger träumt Li Wan von der Existenz eines Paral
leluniversums, von Pluralität. 
Der Filmemacher jedenfalls macht deutlich, dass 
er auf Seiten der Protagonistin steht. Er versteht 
es, durch die geschickte Figurenkonstellation, 
durch die wechselseitige Kritik der drei Genera
tionen aneinander, sein Erziehungsideal zu mo
dellieren, auch wenn er dabei den Erzählfluss 
der Geschichte nicht immer organisch-stringent 
und mit gleichmäßiger Spannung entfalten 
kann. Gerade der Vater, der die neuerliche 
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Hochachtung von Maos Person teilt, ringt mit 
seinen Erziehungsmethoden, um schließlich 
doch wieder in Parteimanier rücksichtslos seine 
Interessen gegen die Tochter durchzusetzen und 
danach sentimentale Selbstkritik zu üben. Der 
Film findet intensive Einstellungen und expres
sive Sinnbilder dafür, wie dieses Aufbegehren 
durch die Jugend aus Angst vor Kontrollverlust 
sofort niedergeschlagen wird. Dabei fangen die 
bewegliche Kamera und schnelle Schnitte die 
Veränderungen in der jungen Generation treff
lich ein. 
Geradezu grotesk wirkt das Ende, wenn der 
Abspann pflichtschuldig darauf verweist, dass 
beim Dreh kein Tier zu Schaden kam. Aber 
man noch in der letzten Szene mit ansehen 
muss, wie sich der kleine Bruder vergeblich auf 
einer Eisbahn aufzurichten versucht. Das qual
volle Sich-alleine-Abstrampeln-Müssen kommt 
in diesem Erziehungssystem vor jeder Rücksicht 
und Hilfeleistung. Heidi 5trobe! 

Interview mit Regisseur Cao Baoping Seite 20 

Das Fort 
KILLA 

Produktion: MR Filmworks / Jar Pictures, Mumbai; Indien 
2014 - Regie: Avinash Arun - Buch: Tushar Paranjpe, 
Avinash Arun, Omkar Barve - Kamera: Avinash Arun 
Schnitt: Charu Shree Roy - Musik: Naren Chandavarkar, 
Benedict Taylor - Darsteller: Amruta Subhash (Aruna KaIe), 
Archit Deodhar (Chinu KaIe), Parth Bhaierao (Bandiya), 
Gaurish Gawde (Yuvra) u.a. - Länge: 110 Min. - Farbe 
Kontakt: info@jarpictures.com - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Der zwölfjährige Chinu muss mit seiner Mutter 
aus der Stadt Pune in ein Provinznest in Meer
nähe ziehen, und sein Widerwillen ist ihm anzu
sehen. Für Amruta, die seit dem Tod ihres 
Mannes alleinstehende Mutter, ist der Umzug 
ein neuer Anfang, denn sie wurde befördert und 
tritt eine verantwortlichere Stelle in der örtli
chen Finanzbehörde an. Sie hofft auch, dass ihr 
Sohn den Verlust des Vaters in der neuen Um
gebung besser verarbeiten kann. Doch für den 
hochbegabten, aber mit der Natur nicht vertrau
ten Großstadtjungen ist es eine große Umstel
lung. In der Schulklasse ist er sofort der Streber, 
und besonders der gemeine Yuvraj hat es auf ihn 
abgesehen. Als aber Chinu dem schlechten Schü
ler bei einer Klassenarbeit hilft, erwirbt er Yuv
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rajs Wohlwollen, und der kleine freche Bandiya 
nennt Chinu sowieso nur noch "Stipendium". 
Zögernd schließt er sich der wilden Clique an, 
befreundet sich mit den Jungs, wird aber bei 
einem gemeinsamen Radausflug ans Meer von 
ihnen im Stich gelassen. Auch Amruta, seine 
ernsthafte und selbstbewusste Mutter, hat es in 
der ländlichen Dienststelle nicht leicht, weil sie 
Korruption und Amtsmissbrauch nicht dulden 
will. Chinu, enttäuscht und verärgert durch die 
"falschen Freunde", macht seiner Mutter Vor
würfe wegen des Umzugs und wird immer auf
müpfiger. Zum Eklat kommt es bei der Familie 
von Amrutas Kollegen, der sie zum Essen in 
sein Haus eingeladen hat, was Chinu brüsk ver
weigert, weil es ihm nicht schmeckt. Eine wei
tere Versetzung der Mutter schließlich sehen sie 
beide als einen zweiten Anfang mit neuen Er
fahrungen. 
Der 29-jährige Regisseur und Koautor Avinash 
Arun (geboren in Solapur, Indien) hat sich in 
seinem Spielfilmdebüt viel Zeit gelassen, diese 
von Verständnis und Sympathie getragene Mut
ter-Sohn-Geschichte in wohlüberlegten Bildern 
zu erzählen. Fern jeder Bollywood-Dramatik ist 
ihm ein sehr persönliches Portrait gelungen, das 
auch viel über das Verhältnis Stadt - Land, über 
die unterschiedlichen Lebensbedingungen und 
Vorstellungen vermittelt. Auch über die 
Zwänge, denen sich Amruta in ihrer Dienststelle 
ausgesetzt sieht, so dass sie schließlich wider 
besseres Wissen und gegen ihre Überzeugung 
ein Dokument unterschreibt, was ihr prompt 
zum Verhängnis wird. Gleichwohl sorgt sie sich 
um ihren Sohn Chinu, der erste Schritte der 
Loslösung erkennen lässt - pendelnd zwischen 
introvertierter Zurückgezogenheit und verlet
zender Auflehnung. So ist der Umzug, die 
Weiterbewegung, am Ende des Films durchaus 
als Symbol zu verstehen. 
Zur Überraschung des Fachpublikums verlieh 
die Kinderjury der Berlinale-Generation dem 
110-minütigen Werk ihren "Gläsernen Bären für 
den besten Spielfilm", weil der Film sie in jeder 
Hinsicht überzeugt hat: "Mit seiner guten 
Kameraführung und den super Schauspielern, 
aber auch durch seine unglaublich schönen 
Naturbilder, die mit der Musik harmonierten. 
Wir bekamen Lust, Indien zu entdecken." 

Chrisfe! 5 frobe! 

7 



Filmkritik 

God Help The Girl 
Produktion: Barry Mendel Produetions/Creative Scotland I 
Zephyr Films IHanWay Films ISinger Films IBritish Film 
Company; Großbritannien 2014 - Regie und Buch: Stuart 
Murdoch - Kamera: Giles Nuttgens - Schnitt: David Arthur 
Musik: Stuart Murdoch - Choreographie: Emily-Jane Boyle 
Darsteller: Emily Browning (Eve), Olly Alexander aames), 
Hannah Murray (Cassie), Pierre Boulanger (Anton) u.v.a. 
Länge: 111 Min. - Farbe - Weltvertrieb: HanWay Films, 
London, info@hanwayfilms.com Uraufführung: 
Generation 14plus (Internationale Filmfestspiele Berlin) 

Ein scheinbar endlos schöner Sommer, der das 
Leben verändert: Drei junge Menschen sind an 
einem Scheideweg, finden zusammen und er
kennen, was sie aus ihrem Leben machen wol
len. Die knapp 20-jährige Eve kämpft gegen 
Depressionen und wird in einer Klinik wegen 
Magersucht behandelt. Im Krankenhaus beginnt 
sie zu schreiben, erst nur Tagebuch, dann auch 
Songs, die ihr einen Weg weisen, einen Weg in 
die Zukunft. Bei einem kleinen Konzert begeg
net sie dem feinfühligen Musiker James, der ihr 
Talent und den Zauber ihrer Stimme spürt. 
James zeigt ihr die Stadt Glasgow, unterwegs auf 
Ausflügen und immer wieder auf Konzerten 
reden sie über Musik, entwickeln Ideen, schmie
den Pläne. Gemeinsam träumen sie davon, eine 
Band zu gründen. Später stößt noch Cassie 
hinzu und sie beginnen, gemeinsam zu musizie
ren. Der schüchterne James verliebt sich in Eve, 
doch sie geht hin und wieder mit dem Frontsän
ger einer Teenie Rock Band aus und landet mit 
ihm im Bett - und das nicht nur einmal. Als Eve 
die Möglichkeit bekommt, in London Musik zu 
studieren, steht sie vor einer schwierigen Ent
scheidung ... 
In aller Regel gibt es erst den Film und dann den 
Soundtrack dazu, bei "God help the girl" ist es 
genau umgekehrt. Vor 18 Jahren gründete Stu
art Murdoch die schottische Indie-Pop-Band 
Belle & Sebastian, deren Name sich auf das 
auch verfilmte - französische Kinderbuch "Belle 
et Sebastien" von Cecile Aubry bezieht, in dem 
es um den kleinen Jungen Sebastien und seinen 
Hund Belle geht. Die Band verkaufte mehr als 
eine Million Alben weltweit. Zu Filmen wie 
"High Fidelity" (2000), "Der Teufel trägt Prada" 
(2006), "Juno" (2007) steuerte die Band Songs 
bei. Im Jahr 2003 hatte Stuart Murdoch eine 
Melodie im Kopf und es entstand der Charakter 
Eve, danach kam James hinzu und schließlich 
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Cassie, und mit dem Sound einer Girl Group, 
bei dem sich Songwriting, Sixties, Eighties und 
klassischer Pop vermischen, sollte daraus ein 
Musical werden. 2006 begann Murdoch mit dem 
Schreiben des Drehbuchs, das sich nur langsam 
entwickelte, deshalb produzierte 2009 ein Al
bum mit allen Songs, entwickelte eine kleine 
Bühnenshow und ging mit einer Live-Gruppe 
auf Tournee. Der Erfolg bestärkte ihn darin, 
weiter am Drehbuch zu arbeiten. Die Schwie
rigkeit bestand darin, die vielen Einfälle zu den 
einzelnen Songs zu einer Geschichte zusammen
zuführen. Herausgekommen ist ein klassischer 
"Boy Meets Girl"-Film, bei dem die Musikvideo
ähnlichen Einlagen immer wieder die Handlung 
unterbrechen, aber mit Eves Krankheit hat der 
Film auch einen ernsten Hintergrund, in dem 
sich die autobiografischen Erfahrungen von 
Regisseur und Autor Stuart Murdoch spiegeln. 
Eve verpackt ihre Gefühle und Gedanken in die 
Musik und zeigt damit, dass man trotz aller 
Schwierigkeiten durch die Krankheit das Leben 
genießen sollte. 
Bei dem mitreißenden Film-Musical wird die 
schottische Stadt Glasgow zur Swingin' City, 
Sightseeingtour inbegriffen: Von der Tanz
sequenz durch den Hauptbahnhof, den Treffen 
von Eve und James im Barrowland Ballroom 
oder den historischen Botanic Gardens und der 
Glasgow University bis zum viktorianischen 
Bäder Club, in dem James als Rettungsschwim
mer arbeitet. Hauptdarstellerin Emily Browning 
erinnert mit ihrer mädchenhaften Schönheit an 
die Titelfigur aus der zärtlich-witzigen Teenager
Romanze "Gregory's Girl" von Bill Forsyth, 
wie der Film überhaupt an die in Schottland 
handelnden und von seinem schottischen 
Landsmann gedrehten Werke anknüpft. Auch 
wenn es Murdoch nicht durchgehend gelingt, 
die richtige Balance zwischen Romantik und 
Realismus zu finden, setzt er gekonnt auf Musi
cal-Anspielungen von Jacques Demys "Regen
schirme von Cherbourg" bis zu "Holiday für 
dich und mich" mit Cliff Richard. Es wird ge
tanzt, gesungen, geliebt und die Klamotten 
wechseln von Andre Courreges und Mary 
Quant bis zum Abba-Hippie-Look: Ein Film für 
Träumer und Exzentriker über Musik, die 
einem das Gefühl gibt, nicht allein zu sein. 

Man/red Hobsch 
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Kreuzweg 

Produktion: UFA FICTION Ludwigsburg; Deutschland 
2013/2014 - Regie: Dietrich Briiggemann - Buch: Anna und 
Dietrich Briiggemann - Kamera: Alexander Sass - Schnitt: 
Vincent Assmann - Darsteller: Lea van Acken (Maria), 
Franziska Weisz (Mutter), Florian Stetter (pater Weber), 
Lucie Aron (Bernadette), Moritz Knapp (Christ'ian), Klaus 
Michael Kamp (Vater), Hanns Zischler (Bestatter), Birge 
Schade (Sportlehrerin), Georg Wesch (Thomas), Ramin 
Yazdani (Arzt) - Länge: 107 Min. - Farbe - FSK: ab 12 
Verleih: Camino Filmverleih - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Was können wir heute opfern, fragt Pater We
ber anfangs seine Schützlinge, die kurz vor der 
Firmung stehen. Angesichts des allgegenwärti
gen Konsumzwangs könnte der erwachsene 
Zuschauer zunächst bei sich denken, dass es 
doch gar nicht so schlecht sei, wenn die Jugend
lichen wieder etwas mehr Triebverzicht üben 
würden. Wenn sie weniger Fettes und Süßes 
verschlängen, wenn sie einmal häufiger ihrem 
Gegenüber in die Augen sähen, statt selbstver
gessen auf das Display ihres Smartphones zu 
starren. Doch bei der 14-jährigen Maria nimmt 
der moralische Appell gleich wahnhafte Züge 
an. Sie will ein Opfer bringen, um ihren stum
men Bruder, dem es offenbar seiner Familie 
wegen die Sprache verschlagen hat, zu heilen. 
Und in den nächsten Szenen zeichnet sich im
mer klarer ab, dass damit Maria sich selbst ge
meint hat. Brüggemanns Wettbewerbsbeitrag 
auf der diesjährigen Berlinale erhielt für das 
meisterhafte Drehbuch völlig zu Recht einen 
Silbernen Bären. 
"Kreuzweg" erzählt von zweierlei Dingen: Auf 
beeindruckende Weise malt er aus, wie beim 
Erwachsenwerden objektive Gegebenheiten und 
subjektive Wahlmöglichkeiten einander zuspie
len. Einerseits zeigt er mit unerbittlicher Konse
quenz, wie eine ideologisch fanatisierte Familie 
Seite an Seite mit einer indoktrinierenden Insti
tution die Reifung eines jungen Menschen ver
hindert. Beispielhaft teilt Brüggemann seine 
Schelte an der fundamentalistischen katholi
schen Priesterbruderschaft St. Pius X aus. Ande
rerseits handelt der Film genauso von einer 
gescheiterten jugendlichen Rebellion. Weil Ma
ria im reinen Zustand der Kindheit verbleiben 
will, bezwingt sie mit ihrem Selbstopfer erfolg
reich das in ihr aufkeimende erwachsene Begeh
ren. In ihrem adoleszenten Größenwahn er
scheint sie dem Zuschauer keineswegs immer 

sympathisch, sondern setzt ihm auch auf unbe
queme Weise zu: eine Eiferin, die unbedingt 
leiden will. Doch dabei gibt Maria zugleich sich 
selbst auf und erfüllt die rigorosen Forderungen 
der Familie und Religion. 
Brüggemann hat die dogmatische Familie als 
Hort des Schreckens entworfen. Marias Mutter 
ist schlichtweg eine Zumutung. Schon beim 
kleinsten Einwand der Tochter fühlt sie sich 
brüskiert. Es stößt den Zuschauer beim Zusehen 
immer mehr ab, wie sie automatenhaft die 
Tochter barsch abwürgen will, ihr das Wort im 
Munde verdreht. Anteilnahme, Trost, Unter
stützung sind dieser Mutter fremd. 
Brüggemann erzählt seinen Film in der Art eines 
Sittenstücks formal kompromisslos. Er wählt 
einen betont nüchtern-artifiziellen Stil. In 14 
sehr langen Einstellungen, die einem Kreuzweg 
nachgestellt sind, verdichtet der Film bestimmte 
Verhaltensmuster und Glaubenssätze in religiö
sen Systemen. Diese Tableaus nehmen auch 
ikonografisch Bezug auf solche bildliche Darstel
lungen, reformulieren aber ebenso die Tradition 
von Filmen wie "Ordet" von Carl Theodor 
Dreyer. Ganz bewusst hintertreibt der Filme
macher mit seiner Inszenierung die ausgestellte 
Werteordnung der Figuren und hält derart den 
Zuschauer auf Distanz. Teilweise wähnt der sich 
in einem absurden Theaterstück. So wird Marias 
Tod geradezu als lächerlicher Akt inszeniert. Sie 
erstickt an der Hostie, die eigentlich ein Aus
druck für die Erlösung des Menschen durch den 
Tod Christi ist. Gleichwohl ist dieses Bild sym
bolisch hoch aufgeladen. Denn das Mädchen 
geht damit buchstäblich an ihrem Glauben an 
das heilsame Opfer zugrunde. Das Ende des 
Films könnte man fast schon deuten als Zu
spruch von Gnade. Nachdem ihr der Schul
kamerad Christian die letzte Ehre erwiesen hat, 
erhebt sich die Kamera in die Lüfte, als wenn 
Marias Seele in den Himmel aufsteige. Doch 
zuvor sieht man weit über ein Feld. Und da 
kann einem schon unwillkürlich der letzte Satz 
des Vaters aus Fontanes Gesellschaftsroman 
"Effi Briest" durch den Kopf gehen, der jede 
Reflexion von Schuld verweigert. "Lass ... das ist 
ein zu weites Feld". 

Heidi Strobel 

Interview mit Dietrich Brüggemann Seite 21 
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Lauf Junge lauf 
Produktion: bittersuess pictures GmbH in Koproduktion 
mit Cine-Sud Promotion / A Company Filmproduktion / 
Quinte Film / BR / Arte / Arte France Cinema / ARD 
Degeto / HR / MDR / RBB; Deutschland / Frankreich / 
Polen 2013 - Regie: Pepe Danquart - Drehbuch: Heinrich 
Hadding, nach dem Roman von Uri Olev und der 
Lebensgeschichte von Yoram Fridman, unter Mitarbeit von 
Pepe Danquart - Kamera: Daniel Gottschalk - Schnitt: 
Richard Marizy - Musik: Stephane Moucha - Darsteller: 
Andrzej und Kamil Tkacz (Srulik/Jurek), Elisabeth Duda 
(Magda Janczyk), Itay Tiran (Mosche), Zbigniew 
Zamachowski (Hersch Fridman), Jeanette Hain (Frau 
Herman), Lukasz Gajdzis (pawel), Rainer Bock (SS-Offizier) 
u. a. - Länge: 107 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders 
wertvoll· Verleih: NFP - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Es ist Sommer 1942 in Polen. Dem knapp neun
jährigen jüdischen Jungen Srulik gelingt es als 
einzigem seiner Familie, aus dem Warschauer 
Ghetto zu fliehen. Später schafft es wohl auch 
sein Vater noch, dem Srulik nach Monaten der 
Entbehrung und des Überlebenskampfes in den 
Wäldern rund um Warschau ein letztes Mal 
begegnet, auf seiner Flucht vor deutschen Solda
ten. In diesem Moment, kurz bevor sich der 
Vater opfern wird, um dem Sohn das Überleben 
zu ermöglichen, schärft er Srulik ein, dieser 
müsse überleben und dürfe niemals aufgeben. 
Selbst wenn er mit der Zeit seine Familie und 
seinen Namen vergessen sollte, dürfe er aber 
niemals in seinem Leben vergessen, ein Jude zu 
sein. Der äußerst begabte und pfiffige Junge 
nimmt sich das zu Herzen, wächst in den kom
menden Jahren über sich selbst hinaus und leis
tet dabei nahezu Übermenschliches. Und doch 
hätte er die drei Jahre in einem vom Krieg ge
zeichneten und von den Deutschen besetzten 
Land als Jude niemals überlebt, wenn ihm nicht 
viele Menschen selbstlos und unter Einsatz ihres 
eigenen Lebens geholfen hätten. 
Bei der Bäuerin Magda, deren Söhne auf Seiten 
der Partisanen kämpfen, findet er mitten im 
strengen Winter für ein paar Monate Unter
schlupf. Sie gibt ihm eine andere Identität und 
übt seine neue Rolle so lange mit ihm ein, bis sie 
authentisch und spontan wirkt. Auf diese Weise 
wird er zu dem katholischen Waisenkind Jurek, 
dessen Eltern bei einem Bombenangriff ums 
Leben kamen. Ausgestattet mit Rosenkranz und 
Kreuzkette, bekommt er immer wieder Hilfe 
von katholischen Bauern, die ihn als Arbeits
kraft benötigen und ihm etwas zu essen geben. 

Von einigen wird er jedoch auch gejagt und für 
Geld an die Deutschen verraten. Einmal ent
kommt er nur mit einem Trick, kurz bevor die 
Deutschen ihn erschießen wollten. Bei einem 
Arbeitsunfall auf einem Gutshof verliert er sei
nen rechten Arm, nachdem sich der behan
delnde Arzt geweigert hatte, einen Juden zu 
operieren. Mit viel Glück und Verstand meistert 
Jurek aber selbst diese Herausforderung. Später 
kann er im Osten, wo die Rote Armee bereits 
einmarschiert ist, für einige Monate sogar ein 
halbwegs glückliches Leben bei einer Familie 
führen, die ihn aufgenommen hat. In dem Mäd
chen Alina findet er eine liebevolle Wahlschwes
ter. Diese Familienidylle endet jäh, als nach 
Kriegsende ein junger Mann aus dem Waisen
haus von Warschau auftaucht. Er erinnert Jurek 
zunächst ungeschickt, aber dann doch einfühl
sam und verständig daran, dass er eigentlich ein 
Jude sei und als solcher von seinem Volk auch 
gebraucht werde. 
Die abenteuerliche und wechselvolle Geschichte 
von Jurek ist so erstaunlich, dass man fast nicht 
glauben mag, sie hätte sich wirklich zugetragen. 
Und dennoch ist es die wahre Geschichte von 
Yoram Fridman, der am Ende des Films selbst 
zu sehen ist. Als inzwischen 80-Jähriger in Israel, 
wohin er 1962 auswanderte, präsentiert er stolz 
seine Familie und seine Enkel. Der israelische 
Schriftsteller Uri Orlev - selbst ein Holocaust
Überlebender - hatte aus Fridmans Erinnerun
gen einen Tatsachenroman verfasst, der in viele 
Sprachen übersetzt und auch in Deutschland zu 
einem Bestseller wurde. Pepe Danquart ver
filmte diesen Roman wie einen "Abenteuer
roman" in eindringlichen, trotz aller Schrecken 
nicht deprimierenden, sondern immer hell ge
stalteten, Zuversicht ausstrahlenden Bildern. Er 
vermittelt das Geschehen ganz aus der Perspek
tive des von seiner Umwelt bedrohten und in
nerlich zwischen zwei Identitäten zerrissenen 
Jungen. Obwohl dank gut gesetzter Schnitte 
und Großaufnahmen längst nicht alles im Bild 
zu sehen ist, was dem Jungen widerfährt und 
was er erlebt, wirken einige Szenen doch be
drohlich und intensiv, vor allem die gegen Ende 
hin als Rückblende gestaltete mit seinem Vater. 
Der Filmbesuch ist jüngeren Kinogängern daher 
am besten in Begleitung von Erwachsenen zu 
empfehlen, vor allem, wenn sie erstmals mit 
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dieser Thematik konfrontiert werden. Emotio
nal möglicherweise belastende Momente finden 
sich übrigens nicht nur in den wenigen Szenen 
aus dem Warschauer Ghetto oder im brutalen 
Verhalten der deutschen Wehrmachtsoldaten 
und eines ambivalent agierenden SS-Offiziers. 
Auch die Hausschlachtung eines Schweines oder 
der Tod eines Hundes, der vorübergehend Ju
reks Freund und Begleiter ist, müssen von sen
sibleren Kindern verarbeitet werden. Dennoch 
ist der dramaturgische Spannungsbogen des 
Films bewusst so gestaltet, dass sich solche Sze
nen immer gleich mit hoffnungsvollen und auf
munternden abwechseln. 
Neben bekannten deutschen und polnischen 
Darstellern, darunter Jeanette Hain als fürsorg
liche Gutsherrin und Miroslav Baka - der in 
Filmen von Kieslowski oder Michael Klier in 
Deutschland bekannt wurde - stechen die Zwil
linge Andrzej und Kamil Tkacz besonders her
vor. Sie verkörpern abwechselnd und ohne dass 
dies im Film genau zu unterscheiden wäre, die 
Hauptfigur des Films, die mit einer unbändigen 
Kraft mutig und erfolgreich um das eigene 
Überleben kämpft. Eine besondere Qualität des 
Films liegt auch darin, dass er die verschiedenen 
Charaktere nicht als bloßes Klischee, sondern 
als Menschen zeigt und in Erinnerung ruft, dass 
damals offenbar eine ganze Reihe von einfachen 
polnischen Bauern ihrem katholischen Glauben 
auch Taten folgen ließen und unter Lebens
gefahr Juden zu retten versuchten. 

Holger TweJe 
Interview mit Pepe Danquart Seite 28 

The Lego Movie 

Produktion: Warner Brothers; USA / Australien / 
Dänemark 2014 - Regie und Buch: Phil Lord, Chris Meller: 
- Schnitt: David Burrows, Chris McKay - Musik: Mark 
Mothersbaugh - Original- und deutsche Synchronstimmen: 
Chris Pratt, Patrick Schröder (Emmet), Elizabeth Banks, 
Claudia Urbschat-Minugues (Lucy) , Will Ferrell, Stefan 
Staudinger (präsident Business) - Länge: 100 Minuten - Farbe 
- Animations- und Realfilm - FSK: o.A. - Verleih: Warner 
Brothers - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Emmet, ein freundlicher Bauarbeiter, hat keine 
eigenen Ideen. Und damit passt er wunderbar 
ins Imperium, das sich Präsident Business ge
schaffen hat. Hier tun alle nur das, was in den 
Bau-Anleitungen steht. Die Baumeister sind 
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längst weggesperrt. "Hier ist alles super" ist der 
Hit der Saison, alle singen mit und abends sitzen 
sie vor der Glotze und schauen ihre Lieblings
sendung "Wo ist meine Hose?". 
Durch Zufall gerät Emmet, dieser Durch
schnittskerl, in eine unkontrollierte Ecke, trifft 
auf Lucy. Eigentlich müsste er Meldung 
machen. Tut er aber nicht. Denn ehe er es sich 
versieht, klebt an ihm das Klötzchen Wider
stand und macht ihn zum Auserwählten, zum 
Retter des Reiches, das von Präsident Business 
mit dem Alleskleber bedroht ist. Er als Perfekti
onist möchte keine Bewegung mehr. An Em
mets Seite stehen bzw. fliegen Batman, Super 
Man, Wonder Woman, Ninja, Gandolf, Lord 
Dumbldore und andere Stars - alles freiheitlie
bende Unbotmäßige, die in Emmet das Beson
dere sehen. Er beteuert seine absolute Harm
losigkeit, eine perfekte Tarnung, wie sie meinen. 
Sie glauben an ihn - und das verleiht ihm Flügel: 
Emmet wird zum Helden, auch ohne das Klötz
chen Widerstand.
 
So geht es zu im Lego-Movie, von Phil Lord und
 
Chris Miller mit großer Lust und Legefreude aus 
den berühmten Plastikbausteinen erschaffen, 
bevölkert mit den ungelenken Figuren, die ihre 
Köpfe um 360 Grad verdrehen können. Ein 
Reich ohne Grenzen. In der "Süddeutschen 
Zeitung" war zu lesen: "Mathematiker der Uni
versität Aarhus haben einmal ausgerechnet, dass 
es 85 Milliarden Möglichkeiten gibt, um sieben 
gleichfarbige Legosteine miteinander zu kombi
nieren." Gar nicht zu ermessen, wie viele Fan
tastilliarden Möglichkeiten hier auf- und urnein
anderwirbeln in den verschiedensten Lego
Themen-Welten. Trotzdem hat der Film poeti
sche Momente, Nahaufnahmen der bunten 
Figuren mit den Greiferhändchen, in deren 
schlichten Gesichtern sich so viele Gefühle zei
gen. Die rasante Action-Animation endet als 
Realfilm in einem Keller, in dem sich ein kleiner 
Junge seine Welt aus Legosteinen gebaut hat. 
Der Vater, ein Architekt, hat keine Augen für 
die Kreativität und Schönheit des Gebauten, 
verteidigt seine Welt. Bis er - wie Präsident 
Business - eines Besseren belehrt wird. Der 
kleine Emmet in der Hand des Kindes ist ein 
schützenswerter Held. Ein Plädoyer für die 
Fantasie, für kleine und große Leute, für Jungen 
wie für Mädchen. GudmnLukasz~dffl 
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Naturkunde 
CIENCIAS NATURALES 

Produktion: Salta La Liebre, Buenos Aires - Koproduktion: 
Tarea Fina, Buenos Aires / Metaluna Productions, Paris; 
Argentinien / Frankreich 2014 - Regie: Matfas Lucchesi 
Buch: Matfas Lucchesi, Gonzalo Salaya - Kamera: Sebastian 
Ferrero - Schnitt: Delfina Castagnino - Musik: Nacho Conde 
Darsteller: Paula Hertzog (Lila), Paola Barrientos Gimena), 
Alvin Astorga (Puma), Arturo Goetz (Arturo) u.a. - Länge: 
71 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Urban Distribution, 
Montreuil, Frankreich, E-Mail: contact@urbandistrib.com 
Uraufführung: Generation Kplus / Internationale Filmfest
spiele Berlin 2014 - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Lilas Gesicht, vor allem ihre Augen sind Spiegel 
ihrer Seele. Mit dunklem Blick und deutlich 
abweisender Mimik hockt die Zwölfjährige im 
Unterricht, so gar nicht interessiert an den Aus
führungen der Lehrerin. Naturkunde: Was 
macht Leben möglich, unter welchen Bedingun
gen ist es möglich? Die Auskünfte befriedigen 
sie nicht - Chlorophyll hin, Photosynthese her. 
Das Mädchen lebt in einem Schulheim, nicht 
einsam, nicht isoliert. Aber getrennt von der 
Familie, also in fremder Umgebung trotz der 
Fürsorge. Fremd, nicht vollständig, fühlt sie sich 
vor allem aus einem anderen Grund. Lila kennt 
ihren Vater nicht. Sie hat ihn nie gesehen, die 
Mutter hat nie etwas von ihm erzählt. Nur ein 
kleines Metallschild weist darauf hin, dass er vor 
zwölf Jahren in dieser Gegend gearbeitet hat 
und ihre Mutter traf. Lila macht sich auf die 
Suche, geht dieser winzigen Spur nach. Sie rückt 
aus und wird wieder eingefangen, bittet einen 
Klassenkameraden um Hilfe, aber auch dieser 
Ausbruch scheitert. Ihre Lehrerin ist da schon 
auf sie aufmerksam geworden, erkennt die Nöte 
des Kindes und bietet schnelle Hilfe an. Die 
führt nicht zum Erfolg. Nun muss sich die Er
wachsene entscheiden: zu ihrem Wort stehen 
und ihre Pflicht als Lehrerin verletzen oder 
dieser Genüge tun und einen jungen Menschen 
tief enttäuschen. Das ist auch eine Verletzung. 
Die Lehrerin wählt die erste Variante. Ein 
Roadmovie beginnt. 
Dass der Film diese Episode fast nebenbei, je
denfalls nicht über Gebühr betont erzählt, 
stärkt sowohl das Vertrauen der kindlichen 
HeIdin als auch das des Publikums im Saal. Er
wachsene können, ja müssen Verbündete sein 
für Heranwachsende auf deren Weg ins Leben. 
Uneingeschränktes und gerechtfertigtes Ver
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trauen ist ein Teil der "Liebe zum Kind" Ganusz 
Korczak). Im Zentrum des Films steht die Suche 
nach der eigenen Identität, die zentrale Frage im 
Entwicklungsabschnitt der Adoleszenz. Regis
seur Matias Lucchesi umkreist sie nicht, sondern 
nähert sich ihr auf direktem Wege. Lila will 
ihren Vater nicht haben oder zurück haben, sie 
will wissen, wer er ist, damit sie weiß, wohin sie 
künftig gehen wird. Episodisch und geradlinig 
erzählt der Film, verschweigt dabei weder Ent
täuschungen noch Rückschläge, auch das Ende 
ist nicht happy. Lila geht weiter ihren Weg, die 
Augen werden klarer, ihr Gesicht hellt sich auf, 
schließlich huscht ein Lächeln darüber. Die so 
unterschiedlichen Begegnungen, auch die ab
schließende, das erste und letzte Treffen mit 
dem leiblichen Vater, lassen sie reifen, wachsen 
im schönsten Sinne. Lila, die ältere Schwester 
von "Sabine Kleist, 7 Jahre ... ". 
Lucchesi breitet diese Bewusstwerdung seiner 
Heldin nicht in Szenen aus, sondern deutet sie 
in den Szenen jeweils nur an, fast unmerklich. 
Er berührt aber immer und mit sicherer Hand 
eventuelle Erfahrungen des gleichaltrigen Publi
kums und bietet ihm damit starke emotionale 
Möglichkeiten der Identifikation und Anlässe 
zur Auseinandersetzung. Mit sich selbst oder 
gesprächsweise in einer Gruppe, vielleicht auch 
mit den eigenen Eltern. Die Aspekte des Ver
trauens, der Verantwortung und der Enttäu
schung fanden schon Erwähnung. Bei der 
Glühwürmchen-Geschichte während der ge
meinsamen nächtlichen Autofahrt der Lehrerin 
und Lila rücken Freundschaft, Partnerschaft, 
Gleichberechtigung in den Fokus. Missver
ständnisse und uneigennützige Hilfe wären mög
liche Bezüge bei der ersten, erfolglosen Begeg
nung. Erkenntnis, hier eine traurige, Loslassen 
und Liebhaben prägen das Treffen mit dem 
unbekannten Vater, der aber nun ein Gesicht 
hat. Um Befürchtungen zuvor zu kommen, 
Lucchesi arbeitet diese Liste keinesfalls nach
einander ab. Die emotionalen Berührungs
punkte, diese Schnittstellen mit der Erfahrung 
des Publikums schwingen in allen Szenen mit, 
mal stärker, mal weniger. Und das Schöne 
daran: Lucchesi kommt ohne jegliches Pathos 
aus. Da wird nichts übertrieben, nirgendwo auf 
die Tränendrüse gedrückt, der Gefühligkeit 
Raum gelassen. Im Gegenteil. Durch die mini
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malistische, ihr gegebene Spielweise der Kinder
darstellerin Paula Hertzog, die der Regisseur 
erkennt, nutzt und zum Glänzen bringt, der 
sich die Schauspielerin Paola Barrientos als Leh
rerin nicht nur anpasst, sondern geradezu her
ausfordert und dabei selbst zur Hochform auf
läuft, gelangt der Film zu einer schwerelosen 
Konzentration aufs Detail und schärft den Blick 
des Zuschauers. Und weil die Liebe im schon 
erwähnten Sinne immer die Hintergrundfolie 
abgibt, wird die Geschichte zu einer starken 
Geschichte, die stark macht. Sie atmet Intensität 
und Leidenschaft. Aufnahmen einer großartig
spröden, scheinbar ereignislosen Landschaft 
korrespondieren dazu oder schaffen Kontraste. 
Aber auch hier setzt der Regisseur einen Wider
haken, indem er die harten Lebensbedingungen 
der Menschen immer mit im Kameraauge hat. 
Landschaft allein verhilft nicht zum Glück, ein 
Leben ohne Liebe scheitert (oft). Aber das Wis
sen von der Liebe zwischen den Menschen, das 
Wissen und die Erfahrung ihrer gelebten Mög
lichkeiten, bringt die Menschen auf den Weg. 
Lila wird ihren finden. Da braucht es kein 
wohlgefälliges Happy End. Das Mädchen wird 
nun am Ende der Reise eine weitere antreten, 
die Reise ins eigene Leben - mit einem eigenen 
Kompass. Joachim Giera 

Interview mit Madas Lucchesi Seite 26 

Reue 
SPIJT! 
Produktion: Shootingstar Filmcompany, Niederlande 2013 
Regie: Dave Schram - Drehbuch: Maria Peters, Dick van den 
Heuvel, nach dem gleichnamigen Buch von Carry Slee 
Kamera: Erwin Steen - Schnitt: Robin de Jong - Musik: 
Herman Witkam - Darsteller: Stefan Collier (Jochem), 
Robin Boissevain (David), Dorus Witte (Vera) , Brahim 
Fouradi (Youssef), Gregory Samson (Niels), Eileen Farnham 
(Manon), Charlotte Bakker (Sanne), Dave Mantel (Lehrer 
Tino) u. a. - Länge: 95 Min. - Farbe - Kontakt: Shootingstar 
Filmcompany, Amsterdam, E-Mail: info@shootingstar.nl 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Jochem ist etwas schüchtern und deutlich dicker 
als alle seine Klassenkameraden. Weil er ständig 
gemobbt wurde, hat er schon zwei Mal die 
Schule gewechselt. Aber auch mit der neuen 
Schule hat sich nichts geändert, mit Ausnahme 
der austauschbar scheinenden Personen, die ihn 
schikanieren. Diesmal sind es Sanne und ihre 
beiden "großkotzigen" Freunde, die ihm jeden 
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Schultag zur Hölle und sich selbst einen Spaß 
daraus machen, die kleinen Gemeinheiten gegen 
ihn so auf die Spitze zu treiben, dass sie in offene 
Gewalt umschlagen. Klassenlehrer Tino, der 
auch Sport unterrichtet und Jochems Unsport
lichkeit fast schon als persönlichen Angriff 
nimmt, bemerkt rein gar nichts. Er macht sich 
unbewusst sogar mitschuldig, weil er Sanne 
verteidigt und Jochem selbst der Lächerlichkeit 
preisgibt. Jochems Mitschüler wiederum wollen 
keinen Ärger und schauen geflissentlich einfach 
weg. Nur David und Vera versuchen zaghaft, 
etwas gegen die Angriffe auf Jochem zu unter
nehmen. David, weil er Ungerechtigkeiten nicht 
ertragen kann, Vera, weil sie in Erfahrung ge
bracht hat, wie liebevoll sich Jochem im Tier
heim um einen Hund kümmert, den er vor dem 
Hungertod rettete. Die Situation eskaliert auf 
einer Klassenparty, als Vera sich von Jochems 
plötzlichem Liebesgeständnis überrumpelt fühlt 
und auch David, der Jochem zuvor seine Hilfe 
versprochen hatte, in rasender Eifersucht gegen 
einen vermeintlichen Nebenbuhler in der Gunst 
um Vera gerade zu sehr mit sich selbst beschäf
tigt ist. Unterdessen flößen Sanne und ihre bei
den Freunde Jochem gewaltsam Alkohol ein, 
um ihn voll betrunken öffentlich bloßzustellen. 
Jochem wird am nächsten Tag nicht mehr zur 
Schule kommen, er hat sich in einem See das 
Leben genommen. 
"Reue" wurde von Dave Schram unter Mitwir
kung von Maria Peters (Drehbuch), seiner Le
bensgefährtin und ebenfalls Filmemacherin, 
nach dem gleichnamigen Roman von Carry Slee 
ag. 1949) verfilmt. Die zählt zu den derzeit 
erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen in den 
Niederlanden. Ihren Roman "Spijt!" veröffent
lichte sie 1996, er kam 2011 unter dem Titel 
"Schrei in der Stille" auch in deutscher Sprache 
heraus. Hierzulande wurde der Film erstmals 
auf dem Schlingel-Festival 2013 im Jugendfilm
wettbewerb präsentiert. International gewann er 
zahlreiche Preise, darunter in den Niederlanden 
den Publikumspreis bei Cinekid, einen Haupt
preis in Giffoni und den ECFA-Preis als Bester 
Europäischer Kinderfilm in Oulu. Allein schon 
diese Auszeichnungen belegen, dass die Bot
schaft des emotional tief bewegenden Films, 
Mobbing als bitterernste und niemals zu ver
harmlosende Angelegenheit zu betrachten, bei 
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der jungen Zielgruppe unmittelbar ankommt 
und der Film daher wichtig ist - nicht zuletzt 
für die filmpädagogische Arbeit. Vielleicht auch, 
weil ausnahmslos alle Beteiligten einschließlich 
des jovialen Lehrers ihren oft gar nicht bewuss
ten kleinen Teil an Jochems Selbstmord beige
tragen haben. Sogar Sanne als sadistische Draht
zieherin ist nicht rundum schlecht, zumal sie 
zuhause mit ihrem an den Rollstuhl gefesselten 
mürrischen Vater überfordert ist. 
Dennoch muss die Frage erlaubt sein, ob die 
unmittelbare Betroffenheit, die der Film zwei
felsfrei auslöst, und die "Reue" der im Film 
agierenden Figuren schon ausreichen, um über 
den Augenblick hinaus eine Sensibilisierung zu 
erzielen, die im Schulalltag ihre Wirkung behält. 
Die guten und die bösen Absichten der Schüier 
sind klinisch dermaßen sauber und plakativ in 
Szene gesetzt, dass die dahinter stehende päda
gogische Absicht auch ins Gegenteil umschlagen 
kann. Der Film erwähnt, aber problematisiert 
nicht weiter, dass Jochem sich den anderen, 
ohne auch nur den geringsten verbalen oder 
körperlichen Widerstand zu leisten, förmlich als 
Opfer anbietet. So ganz passt das auch nicht mit 
seiner anderen Seite zusammen, denn er ist 
zugleich ein sehr aktiv handelnder Tierfreund, 
was ihm allein schon viele Sympathien beim 
Publikum eintragen dürfte. Darüber hinaus war 
er - posthum zu erfahren - ein begnadeter Kla
vierspieler, dem Davids Großmutter eine große 
Karriere voraussagte. Umso tiefer sitzt natürlich 
die Reue derjenigen, die sich mitschuldig ge
macht haben. Da mag man sich gar nicht aus
denken, wie es um ihre Reue gestanden hätte, 
wenn Jochem die von ihm erlittenen Demüti
gungen ungefiltert an seinem Hund ausgelassen 
hätte und er in keiner Weise musisch oder intel
lektuell begabt gewesen wäre. Holger Twele 

Tarzan 

Produktion: Constantin Film Produktion GmbH / 
Ambient Entertainment GmbH; Deutschland 2014 - Regie: 
Reinhard Klooss - Buch: Reinhard Klooss, Jessica Postigo 
Kamera: Markus Eckert - Schnitt: Alexander Dittner 
Musik: David Newman - Länge: 94 Min. - FSK: ab 6 
Verleih: Constantin - Alterseignung: ab 8J. 

Zehn Jahre, nachdem in Robert Zemeckis "Der 
Polarexpress" das Motion Capturing erstmals 
zur Anwendung kam, hat es diese innovative 

Technologie weiterhin schwer, sich am Markt 
durchzusetzen. Gerade mal ein Dutzend Filme 
gibt es, die rein auf Motion Capturing basieren, 
darunter "Disneys Eine Weihnachtsgeschichte" 
und "Die Abenteuer von Tim und Struppi", die 
aber in Bezug auf ihre aufwändigen Produk
tionskosten zumindest am deutschen Box Office 
hinter den Erwartungen zurückblieben. Nun 
darf sich der Animations-erfahrene Reinhard 
Klooss ("Konferenz der Tiere", 2010) auf die 
Fahnen schreiben, der erste Regisseur zu sein, 
der Motion Capturing bei einem deutschen Film 
anwendet. "Tarzan" ist denn auch ein techni
sches Kabinettstückchen mit hohen internatio
nalen Standards, verblüfft mit guten 3D-Effek
ten, flüssigen Animationen in kraftvoller Far
benpracht und mit einem neuen Surround
Sound-System namens Dolby Atmos. 
Dafür musste inhaltlich einiges auf der Strecke 
bleiben. Denn statt der klassischen Liebes
geschichte zwischen dem Affenmenschen und 
dem neugierigen Großstadtmädchen Jane, die 
einst Edgar Rice Burroughs erfand, serviert 
Klooss dem Publikum ein Fantasy-Action
Science-Fiction-Spektakel mit überproportiona
len Krokodilen, die wie mutierte Wesen aus 
einer anderen Welt wirken, und weiteren alien
artigen Monstern, die normalerweise im afrika
nischen Dschungel nicht anzutreffen sind. 
Künstlerische Freiheit nennt man das wohl und 
wird diejenigen, die die klassische Vorlage nicht 
kennen, wenig scheren. Schließlich bedienen die 
unzähligen Schauwerte auch die neuen Seh
gewohnheiten der jungen Kino-Generation. 
Immerhin kommen auch Puristen auf ihre Kos
ten, wenn Tarzan an der Liane durch den Ur
wald schwingt, mit "Ah, ah" seine ersten Laute 
von sich gibt und schließlich freudig erregt den 
legendären Satz spricht: "Ich Tarzan, Du Jane." 
Durchaus gelungen ist die Auswahl der Syn
chronsprecher, bei der Lena Meyer-Landrut als 
süße Jane, Wigald Bohning als schusseliger For
scher und Kai Wiesinger als Fiesling Clayton 
besonders positiv auffallen. Dennoch muss zum 
Schluss die Frage erlaubt sein, ob es nach Myri
aden von "Tarzan"-Adaptionen (es gibt wohl 
mehr als 100) und der wunderbaren Disney
Variante von 1999 wirklich noch eine Motion
Capture-Fassung gebraucht hätte. 

Thomas Lassonci)lk 
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Tinkerbell und die Piratenfee 
TINKERBELL AND THE PIRATE FAIRY 

Produktion: Walt Disney Animation Studios; USA 2013 
Regie: Peggy Holmes - Story: John Lasseter - Drehbuch: 
JeHrey M. Howard, Kate Kondell - Musik: Joel McNeely 
Länge: 75 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Walt Disney 
Germany - Alterseignung: ab 6 J. 

Wenn es darum geht, eine etablierte Marke aus
zuschlachten, dann erweisen sich die Filme
macher heutzutage als besonders kreativ. Aktu
elles Beispiel ist Disneys "Tinkerbell und die 
Piratenfee". Das Animationsabenteuer, das sich 
von J .M. Barries berühmtem, bereits 110 Jahre 
altem Theaterstück "Peter Pan" inspirieren ließ, 
nutzt gleich zwei Techniken moderner Erzähl
weisen. So ist es zum einen Prequel, erzählt also 
so etwas wie die Vorgeschichte der kleinen 
Feenglanzfee Tinkerbell sowie des berüchtigten 
Käpt'n Hook, der hier James heißt und als Pirat 
noch in den Kinderschuhen steckt, obwohl seine 
Boshaftigkeit schon deutlich zu erkennen ist. 
Zum anderen ist der Film auch ein Spin-off, weil 
er mit Tinkerbell eine der beliebten Charaktere 
aus dem Nimmerland-Universum herauslöst 
und zur Hauptfigur macht. Allerdings stimmt 
dies in diesem Fall nur bedingt, denn eigentlich 
dreht sich in dem putzigen CGI-Märchen alles 
um die freche Fee Zarina. Denn sie wagt es eines 
Tages, den blauen Feenglanz, der den niedlichen 
Fabelwesen das Fliegen ermöglicht, aus Nim
merland zu entführen und der Piratenschar vom 
Schädelfelsen zuzuspielen. Zu spät merkt Za
rina, dass die finsteren Seeräuber nur Schind
luder mit dem blauen Staub treiben wollen. Und 
so ist es eine glückliche Fügung, dass Tinkerbell 
mit ihren modebewussten Freundinnen Silber
hauch, Vidia, Klara, Rosetta und Emily alsbald 
heranrauscht, den Piraten zeigt, was eine Harke 
ist, und die fehlgeleitete Zarina zurück in den 
Schoß der Feenfamilie führt. 
"Tinkerbell und die Piratenbraut" wurde von 
Regisseurin Peggy Holmes ("Das Geheimnis der 
Feenflügel") und Pixar-Legende John Lasseter 
("Toy Story", "Cars"), der Story und ausfüh
rende Produktion verantwortete, vor allem auf 
ein sehr junges weibliches Publikum zugeschnit
ten. Die Story funktioniert eigenständig, man 
benötigt also keine Vorkenntnisse zu Peter Pan. 
Dennoch finden sich einige witzige Querver
weise für Insider - etwa wenn sich der junge 
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James den roten Käpt'n-Hook-Mantel überwirft 
oder am Ende von einem Baby-Krokodil durch 
die Weltmeere gejagt wird. 
Ansonsten regiert rosarote bis kunterbunte 
Feenherrlichkeit, durchsetzt von dem einen 
oder anderen Laune machenden Song. Auch die 
3D-Technik wird hervorragend eingesetzt 
nahezu pausenlos fliegen winzige Elfen, golden 
glitzernde Feensternchen oder gar mächtige 
Piratenschiffe durch den Kinosaal. Und schließ
lich bedient man sich inhaltlich durchaus auch 
klassischer Vorbilder wie "Dornröschen", wenn 
etwa die gesamte Nimmerland-Gesellschaft in 
einen komatösen Tiefschlaf fällt, oder wird an 
"Hans und die Bohnenranke" erinnert, wenn die 
experimentierfreudige Zarina versehentlich eine 
im Eiltempo wachsende Grünpflanze züchtet. 
Alles in allem also ein harmlos-amüsanter Fabel
Spaß, der alle Ingredienzien enthält, die man 
von einem Produkt aus dem Hause Disney er
warten darf. Thomas Lassonci)k 

Violet 
Produktion: Minds Meet, Brüssel - Koproduktion: Artemis 
Productions, Brüssel / Phanta Film, Amsterdam; Belgien / 
Niederlande 2013 - Regie und Buch: Bas Devos - Kamera: 
Nicolas Karakatsanis - Schnitt: Dieter Diependaele 
Darsteller: Cesar De Sutter Gesse), Raf Walschaerts (Walter), 
Mira Helmer (Marie), Koen De Sutter (Thomas), Jeroen 
Vander Ven (Lars), Fania Sorel (Eva), Brent Minne (Dries) 
Länge: 82 Min. - Farbe - Weltvertrieb: New Europe Film 
Sales, E-Mail: jan@neweuropefilmsales.com - Uraufführung: 
Generation 14plus /Internationale Filmfestspiele Berlin 2014 

Schon der Beginn ist irritierend: In einer Ein
kaufspassage geschieht ein Verbrechen, auf meh
reren Monitoren der Videoüberwachung ist das 
Geschehen zu sehen bzw. auch nicht zu sehen, 
weil immer nur Ausschnitte aus verschiedenen 
Perspektiven sichtbar sind, die sich dann zum 
Teil nur in den Köpfen der Zuschauer zu einem 
Gesamtbild zusammensetzen. Diese Sequenz 
verdeutlicht bereits, was den gesamten Film 
auszeichnet: Er will die Betrachter sensibilisie
ren, Bedeutungen in den Bildern zu entdecken, 
die vordergründig nicht zu erkennen sind. Als 
der Film direkt an den Tatort wechselt, liegt 
Jesses niedergestochener Freund Jonas am Bo
den. Jesse hat hilflos mit angesehen, wie sein 
bester Freund ermordet wurde, er wird diese 
ungeheuerliche Tat und die maßlose Brutalität 
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nicht vergessen können. Längst ist man gewöhnt 
daran, Verbrechen fast nur in den stummen 
Bildern der Überwachungskameras wahrzu
nehmen, sie dokumentieren die Gewalt, werden 
in den Medien immer wieder gezeigt und dienen 
so der Ermittlung der Täter. Vor allem schaffen 
sie aber eine Distanz zur Realität, die Gewalt 
scheint fast nur noch in einer virtuellen Welt zu 
existieren. Für die "realistische" Darstellung der 
Gewalt dienen dann eher die TV-Krimis oder 
Kinothriller. 
In einem konventionellen Krimi würden Polizei 
und Spurensicherung aktiv werden, Zeugen 
würden vernommen werden, die Bilder der 
Überwachungskamera würden ausgewertet 
werden und die Suche nach den Tätern würde 
beginnen. All das passiert hier auch, aber der 
Film zeigt es so gut wie nicht: Kurz sind Polizis
ten am Tatort zu sehen, später werden die Täter 
in Handschellen abgeführt, aber das sind nur 
kurze Einsprengsel. Das Hauptthema des Films 
ist Jesses Wut und Trauer, fast ausschließlich 
folgt der Film der Hauptfigur und entwirft ein 
kraftvolles und emotionales Porträt dieses über
forderten Jungen, der seine Trauer nicht in 
Worte fassen kann. Und der mit seiner Trauer 
auch allein gelassen wird, die Menschen um ihn 
herum zeigen zwar Verständnis, doch sie gehen 
schnell wieder zur Tagesordnung über. Und 
seine BMX-Freunde exerzieren lieber ihre 
Sprünge und wenn sie doch einmal mit Jesse 
über die Tat reden, dann wollen sie mehr über 
die Täter erfahren und fragen ihn vorwurfsvoll, 
ob er nicht eingreifen konnte. Auch bei der 
Darstellung der Trauer sucht der Film nach 
Bildern und Tönen, die wir nicht kennen und 
wendet sich gegen die Konventionen: In anderen 
Filmen gäbe es gefühlvolle Streicherklänge als 
Signal, dass es jetzt traurig zugeht, ein gängiges 
Übereinkommen zwischen Filmemachern und 
Zuschauern, bei dem die Beteiligten wissen, 
welche Reaktionen jetzt abgefordert werden. 
Genau das verwehrt Bas Devos in seinem durch 
und durch sinnlichen Langfilm-Debüt, bei dem 
die Trauer still ist, der Geräusche-Soundtrack 
verzichtet auf Musik und zwingt zu einer ande
ren Wahrnehmung: Trost über den Verlust 
eines Menschen ist nur schwer zu finden. 
Durch die Beobachtung der Hauptfigur werden 
Dinge sichtbar, die unmöglich in Worte zu fas

sen sind, Tod und Trauer werden lieber ver
drängt. Es ist überhaupt ein Film über Beobach
tungen: von der Videoüberwachung am Anfang 
bis zu Jesses voyeuristischem Blick aus der 
Dunkelheit des Gartens zu den Eltern von J0

nas. Aber auch die Verbreitung eines Tatort
Fotos über das Internet: Ein Wachmann hatte es 
geschossen und später veröffentlicht. Und ein 
kleiner Junge, der es auf seinem Handy gespei
chert hat, will von Jesse wissen, ob es wirklich 
echt ist. Für die Gefühlswelt des Jungen Jesse 
setzt der Film immer wieder künstlerisch ver
fremdete Videosequenzen ein, bei denen die 
Realität zwischen Licht und Schatten ver
schwimmt und verwackelt, gerade so, als hätte 
man Tränen in den Augen, die die Wahrneh
mung trüben. Zu einem Ausbruch in Tränen ist 
Jesse erst ganz am Ende fähig, er hat einen 
schweren Weg der Trauer zurück gelegt, doch 
die Tränen sind eine Überwältigung, die Trauer 
findet einen Ausdruck. Aber sie sind keine Be
wältigung, die Trauer mag schwächer werden, 
allerdings wird Jesse nie vergessen können, wie 
er seinen besten Freund verloren hat - sein Le
ben lang. "Violet" ist ein Film, auf den sich die 
Zuschauer einlassen müssen, wenn sie es tun, 
entdecken sie ein Kunstwerk, bei dem sich die 
Stimmungen unterschwellig aufbauen und die 
Geschichte durch die Gestaltung der Bilder 
entsteht. Am Ende fährt die Kamera am frühen 
Morgen langsam durch die stillen Straßen der 
Vorortsiedlung und immer mehr weißer Nebel 
quillt hervor, bis alles verhüllt ist. 

Manfred Hobsch 

Interview mit Bas Devos Seite 23 

ECFA-Journal 
"ECFA is the organisation for all, who are in
terested in high quality films for children and 
young people: film makers, producers, promo
tors, distributors, exhibitors, TV-programmers, 
festival organizers and film educators." 
Der Europäische Kinderfilmverband / European 
Children's Film Association informiert viertel
jährlich in einer Digitalausgabe über die ECFA
Aktivitäten - Projekte, Festivals, Preise etc. 
unter www.ecfaweb.org, 
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Filmkritik 

The Way He Looks 
HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO 

Produktion: Lacuna Filmes; Brasilien 2014 - Regie und Bu~h: 

Daniel Ribeiro - Kamera: Pierre de Kerchove - Schnttt: 
Cristian Chinen - Darsteller: Ghilherme Lobo (Leonardo), 
Tess Amorim (Giovana), Fabio Audi (GabrieI)., Isabela 
Guasco (Karina), Victor Filgueiras (Guilherme), Pedro 
Carvalho (Fabio) u.a. - Länge: 95 Min. - Farbe - We~t

vertrieb: Films Boutique, Berlin, Tel. 030-69537850, E-Mail: 
info@filmsboutique.com - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Für einen südamerikanischen Jugendlichen 
scheint es nicht einfach zu sein, sich damit aus
einanderzusetzen, wie er in einer von Korrup
tion, von Doppelmoral oder von Verbrechen 
geschwächten Gesellschaft dereinst als ~ann 

auftreten will. Diesen Eindruck vermIttelte 
zumindest die Filmauswahl der diesjährigen 
Berlinale. Die darin gezeigten Vaterfiguren tau
gen als Vorbilder allesamt nicht; mit ungetrü~
tem Machismo verfolgen sie einzig und allem 
das eigene Glück. Und scheuen nicht davor 
zurück, wie in "La Tercera Orilla 11 von Celina 
Murga, hierfür den eigenen Sohn zu benutzen. 
Wenngleich die Sehnsucht nach einer glaubwür
digen und einnehmenden Persönlichkeit, welche 
die geistig-emotionale Leere zu füllen versteht, 
die Helden noch umtreibt. So sieht sich zum 
Beispiel in "Güeros" von Alonso Ruizpalacios 
ein Jugendlicher enttäuscht nicht nur seinem in 
der Wohnung versackten studierenden Bruder 
gegenüber, sondern auch einem senilen, verlot
terten Rockstar, der einst angeblich mit seinem 
Spiel selbst Bob Dylan berührte. Oder Damian 
John Harper zeigt in "Los Angeles", wie Söhne 
glauben, sich als Gangster verdingen zu müssen, 
damit sie ihren in die USA ausgewanderten 
Vätern folgen können. In "Feriado" von Diego 
Araujo wiederum muss der sensible und künst
lerisch veranlagte Protagonist während eines 
Korruptionsskandals zu der Familie seines käuf
lichen Onkels in Ferien fahren. 
In dieses inszenatorische Spiel des Verfalls von 
Gesellschaft mochte indes "Hoje eu quero voltar 
sozinho" gerade nicht mit einstimmen. Mit 
ruhigem und gelassenem Strich zeichnet der 
Regisseur eine geordnete Welt der brasiliani
schen Mittelschicht. Sie hat sich an vergleichs
weise kleinen Problemen zu messen, obschon 
der Protagonist des Films von Geburt an blind 
ist. Leonardo muss sich vor allem gegen eine 
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überängstliche und daher überfürsorgliche Mut
ter wehren. Die will ihren Sohn weiter in Watte 
packen. Der Held hingegen setzt alles .dar~~, die 
Umwelt davon zu überzeugen, dass sem korper
liches Handicap kein Hindernis darstellt, um 
sich selbst und die Welt zu entdecken. Bei all
dem steht ihm die Freundin Giovana treu zur 
Seite. Allerdings fällt es dem Helden ihres steten 
Beistandes wegen schwer, zu erkunden, was 
wirklich in ihm steckt. Das ändert sich, als ein 
neuer Mitschüler in seine Klasse kommt und die 
beiden im Lauf des Geschehens entdecken, dass 
sie einander begehren. Der attraktive Gabriel 
beflügelt den schüchternen, unsicheren Leo
nardo bei der Abnabelung von seinen Eltern. 
Doch zugleich erdet er seinen behinderten 
Freund, macht ihm deutlich, dass er manchmal 
auch der Unterstützung durch die Sehenden 
bedarf. 
Ribeiros wunderbarer Film - auf der Berlinale in 
der Sektion Panorama gezeigt und von der 
FIPRESCI Jury ausgezeichnet - besticht durch 
eine psychologisch feinfühlige Zeichnung der 
Figuren, die vor den Augen des Zuschauers 
langsam als facettenreiche Persönlichkeiten 
entstehen. Die drei Hauptdarsteller verleihen 
ihnen große Lebendigkeit. Dabei beobachtet der 
Film einfühlsam und präzise, wie sich die 
Dreier-Beziehung zwischen Leonardo, Gabriel 
und Giovana entwickelt, sich immer wieder 
auch verändert. Und setzt ins Bild, welche Belas
tungen sie aushalten muss, Missverständnisse 
und Eifersucht drohen sie zu zerstören, aber 
man nähert sich wieder an und versöhnt sich. So 
setzt der Film vor allem auf den Dialog zwi
schen den Charakteren. Mit sensiblem und treff
sicherem Blick fängt die Kamera ein, wie das 
männliche Liebespaar sich seiner Gefühle immer 
bewusster wird, wie sich Nähe und Vertrautheit 
ganz selbstverständlich einstellen und wiederum 
für Momente irritiert werden durch die körper
liche Anziehung, durch plötzliches Verlangen. 
Ribeiro entwirft mit den drei Figuren ein ideales 
Bild von Freundschaft und von einer homo
sexuellen Beziehung. So besehen kann Ribeiros 
männliches Paar auch als geglückter Gegenent
wurf gelesen werden zu all den verkommenen 
Vaterfiguren und ihren nicht gelingenden 
heterosexuellen Beziehungen. 

Heidi Strobel 
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Filmkritik 

The Word 
OBIETNICA 

Produktion: Opus Film, Lodi , in Koproduktion mit SF 
Film Production, Kopenhagen; Polen / Dänemark 2014 
Regie: Anna Kazejak - Buch: Magnus von Horn, Anna 
Kazejak - Kamera: Klaudiusz Dwulit - Schnitt: Morten 
Hf2ljbjerg - Musik: Kristian Selin Eidnes Andersen 
Darsteller: Eliza Rycembel (Lila), Mateusz Wiedawek 
Ganek), Magdalena Poplawska (Sylwia), Dawid Ogrodnik 
(Daniel), Andrzej Chyra (Konrad), Jowita Budnik Ganeks 
Mutter), Bartosz Topa Ganeks Vater) u.a. - Länge: 97 Min. 
Farbe - Weltvertrieb: LevelK, Frederiksberg, Dänemark, 
Tel.: +45 4844 3072, E-Mail: tine.klint@levelk.dk 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Kurz vor der Berlinale fertiggestellt, feierte die 
polnisch-dänische Koproduktion von Anna 
Kazejak ihre Weltpremiere bei Generation 
14plus. Die 35-jährige Regisseurin, die an der 
Filmhochschule in Lodi studiert hat, ist in 
Deutschland keine Unbekannte mehr. 2004 
erhielt sie den Hauptpreis des Filmfestivals 
Cottbus für ihren Kurzfilm "JesteS Tarn" ("Du 
bist dort"), 2008 wurde ihr Abschlussfilm "Kilka 
Prostych S16w" ("A Few Simple Words") beim 
Internationalen Studentenfilmfestival Sehsüchte 
in Potsdam als bester Spielfilm ausgezeichnet. 
Ihr neuer, auf Tatsachen beruhender Jugendfilm 
"Obietnica" ist ein tragisch endendes Bezie
hungsdrama und zugleich ein fesselnder Thril
ler: Die 14-jährige Lila und ihr ein Jahr älterer 
Freund Janek sind ein Paar. Beziehungsweise 
waren es - bis vor drei Wochen. Jeden Tag ha
ben sie sich in der Schule gesehen, zwischen
durch gemailt, geskypt und telefoniert. Auch 
jetzt schreiben sie sich in jeder freien Minute, 
doch ihre Textmitteilungen sind voller Ver
zweiflung. Denn Janek hat einen dummen Feh
ler gemacht, den Lila ihm nicht verzeihen kann. 
Welchen - erfahren die Zuschauer erst viel, viel 
später. Am Boden zerstört, bemüht sich Janek 
um seine Freundin, beschwört immer wieder 
seine Liebe zu ihr, doch Lila lässt sich nicht 
erweichen. Zu tief sitzt die Kränkung, zu groß 
ist die Enttäuschung. Dann aber, am letzten 
Schultag, lenkt sie ein und gibt Janek eine letzte 
Chance. Innerhalb von 24 Stunden soll er einen 
unglaublichen Liebesbeweis als Wiedergut
machung erbringen. Abends auf der Ab
schlussparty am See geschieht dann das Unge
heuerliche. 

Obwohl in einem ruhigen, unaufgeregten Er
zählton gestaltet, wird in diesem Film eine 
atemberaubende Spannung aufgebaut, die bis 
zur letzten Szene anhält. Lange Zeit wird der 
Zuschauer im Ungewissen gelassen und erhält so 
Raum für eigene Spekulationen. Er weiß weder, 
womit Janek seine Freundin so verletzt hat 
noch um welchen Liebesbeweis es sich hie: 
eigentlich handelt. Nur eines wird von Anfang 
an deutlich: Welche Macht die 14-Jährige über 
den sensiblen Janek besitzt, wie sie eiskalt und 
durchgeplant den Jungen Stück für Stück 
"weichklopft" und seine Verzweiflung ausnutzt, 
um ihre Rachepläne durchzusetzen. 
Das alles zeugt von einem ausgeklügelten Dreh
buch, für das die Regisseurin und der schwedi
sche Drehbuchautor und Regisseur Magnus von 
Horn, der im Übrigen auch die Filmhochschule 
in Lodi absolviert hat, verantwortlich zeich
nen. Sie suchen nicht vordergründig nach Ursa
chen für Lilas Verhalten, sondern beschreiben 
psychologisch genau, wie sich ein Mädchen in 
solche Rachephantasien hineinsteigert, ohne zu 
erkennen, dass ihre Unerbittlichkeit die Liebe 
zerstört. Zugespitzt wird die Geschichte dann 
vor allem, als der relativ banale Grund für Lilas 
Enttäuschung und das entsetzliche Ausmaß des 
Liebesbeweises zu Tage treten. Doch damit 
nicht genug, werden die Zuschauer am Schluss 
mit noch einer Steigerung konfrontiert. Denn 
Lila geht in der Untersuchungshaft ganz fest 
davon aus, dass Janek die Schuld für die von ihm 
geforderte Tat ganz allein auf sich nimmt und 
seine Freundin vor der Strafverfolgung schützt. 
Was Lila nun aber mit ihrem Leben "in Frei
heit" anfängt, bleibt offen. Klar ist allerdings, 
dass sie mit ihrer Grausamkeit weder die Liebe 
noch das Glück zurückgewinnen konnte. Für 
die beiden jungen Hauptdarsteller Eliza Rycem
bel und Mateusz Wiedawek von der Schauspiel
schule in Krak6w waren dies gewiss keine einfa
chen Rollen, zumal sie hier zum ersten Mal für 
einen Spielfilm vor der Kamera standen. Sie 
haben ihre Aufgabe mehr als exzellent gemeis
tert! Barbara Felsmann 
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Filmkritik 

Kinder-Filmkritik 

Die Bücherdiebin 

Inhalt: Die Familie der neunjährigen Liesel 
Memminger wird zu Zeiten des Nationalsozia
lismus zerrissen: Sie und ihr Bruder sollen sich 
von ihrer Mutter trennen und zu Pflegeeltern 
kommen, letzterer stirbt jedoch auf der Zug
fahrt. Die Pflegemutter Rosa, die die Familie 
durch das Waschen der Kleidung reicherer 
Nachbarn knapp ernähren kann, ist streng und 
schimpft viel, zu dem liebevollen Vater Hans 
kann Liesel jedoch gleich eine gute Beziehung 
aufbauen. Er hilft ihr, ein Buch, das sie auf der 
Beerdigung ihres Bruders gefunden hat, zu ent
ziffern und bringt ihr das Lesen bei. Sie findet 
auch einen gleichaltrigen Freund namens Rudi. 
Bei dem Geburtstag des "Führers" klaubt sie 
später ein Buch aus dem Bücherhaufen, der 
verbrannt wird. Die Frau des Bürgermeisters, 
die dies mitbekommen hat, lässt Liesei, als diese 
ihr saubere Wäsche von Rosa bringt, in ihrer 
Bibliothek lesen. Als der Bürgermeister das 
mitbekommt, schickt er sie weg und möchte 
auch nicht mehr von Rosa die Wäsche gewa
schen bekommen. Liesel stiehlt die Bücher von 
nun an aus der Bibliothek. 
Neben Liesel ist jedoch die zentrale Figur des 
Filmes ein jüdischer junger Mann namens Max, 
dessen Vater Liesels Pflegevater Hans sein Leben 
zu verdanken hat. Er taucht bei ihnen - unter 
Lebensgefahr der Familie - unter und freundet 
sich mit Liesel an. Sie beschreibt ihm die Welt 
draußen mit Worten, was ihm, der lange kein 
Tageslicht mehr sehen durfte, sehr viel hilft, 
ihm sogar das Leben rettet. 
Kritik: Der Film ist sehr traurig und rührend. 
Die Charaktere der Figuren sind eindrucksvoll 
dargestellt. Sie werden auch sehr gut von den 
Schauspielern verkörpert, bei Sophie NeIisse 
beispielsweise, die Liesel spielt, hat man keinen 
Moment Zweifel, dass sie nicht fühlt wie Liesel, 
dass sie nicht Liesel ist. Auch die Filmmusik 
betont das Geschehen gefühlvoll und passend. 
Die Handlung des Filmes ist zwar traurig, aber 
der Film ist gleichzeitig sehr schön, wie auch 
schon die Buchvorlage von Markus Zusak. Es ist 
eine besondere Geschichte über ein besonderes 
Mädchen und seine Familie. 

Besonders ist auch, dass die Geschichte vom Tod 
erzählt wird, ein bisschen so, als ob es ein Mär
chen wäre. Er spricht aber nur am Anfang, am 
Ende und an einer anderen Stelle in entschei
denden Momenten, so dass man das Ganze aus 
einer speziellen Perspektive erzählt bekommt. 
Der Film zeigt die Realität im Nationalsozialis
mus, also traurige Dinge, wie, dass geliebte Men
schen in den Krieg ziehen und sterben, aber 
auch, dass es sich zu kämpfen und zu leben 
lohnt. Ein weiterer guter Punkt ist die Entwick
lung der Pflegemutter Rosa: Sie ist zwar sehr 
streng und schimpfend, man merkt dann aber 
etwas, was man sich auch schon gedacht hat, sie 
nur nie gezeigt hat: Nämlich, dass sie ein gutes 
Herz hat und ihre Familie sehr liebt. 
Ein wichtiges Element sind die Bücher, es wird 
gezeigt, dass diese eine große Hilfe und sogar 
lebensrettend sein können, und wie wichtig 
Wörter sind. Das finde ich schön. 
Obwohl Liesel viele Verluste erleiden musste, 
schließt der Film hoffnungsvoll. Max überlebt, 
und Liesel und er bleiben ein Leben lang be
freundet. Es ist ein versöhnliches Ende. 

Helene Spieles} 12Jahre 

Siehe auch: Filmkritik Seite 5 

Der Kinderfilmklassiker von Arend Agthe 

"Flussfahrt mit Huhn" (1983) 

liegt in einer neuen, vom Regisseur um zwanzig 
Minuten gekürzten Kinofassung vor. Das ohne
hin schon spannende Abenteuer von vier Kin
dern, die einen neuen Zugang zum Meer erkun
den wollen, deshalb heimlich zu einer kühnen 
Bootsfahrt die Weser flussabwärts starten und 
vom verwegenen Großvater verfolgt werden, ist 
durch den "Director's Cut" noch dynamischer 
geworden. Bild und Ton wurden digital bearbei
tet. Die neue Fassung des Kinderfilmklassikers 
"Flussfahrt mit Huhn" ist als DVD und Blu
ray verfügbar. Information: MFA + , Regens
burg, Tel. 0941-5862462, info@mfa-film.de. 
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Interview 

Der zwangsläufige Preis des 
Erwachsenwerdens 000 

Gespräch mit Cao Baoping, Regisseur 
des chinesischen Films "Einstein und 
Einstein" (Filmkritik S.6) 

Cao Baoping wurde 1962 in Peking geboren, 
studierte Literatur und Theater an der Pekinger 
Filmakademie, wo er seit 1989 als Dozent für 
Drehbuch tätig ist. Nach der Ko-Regie für den 
Film "Absolute Emotion" (2001) inszenierte er 
Spielfilme ("The Trouble Maker, 2005, "The 
Equation of Love and Death11, 2007) und nahm 
an internationalen Filmfestivals teil. Sein Film 
IIEinstein and EinsteinIl lief im Wettbewerb von 
Generation 14plus der Berlinale 2014. 

KIK: Ist die Geschichte von Li Wan typisch für 
die Situation junger Menschen im heutigen 
China? 
Cao Baoping: Eigentlich ist die geschilderte 
Situation mit dem Kreislauf der Gewalt und der 
falsch verstandenen Liebe nicht nur für die heu
tige Generation beispielhaft, sondern auch 
schon für viele Generationen zuvor. Schon 
meine Generation hat das genauso erlebt. 
Sie haben in einem Gespräch erwähnt, im Film 
gehe es um die Liebe zwischen Eltern und ihren 
Kindern. Ich hatte eher den Eindruck, dass der 
Film von den Schwierigkeiten handelt, diese 
Liebe zu zeigen. 
Das Kernproblem ist, wie Liebe gezeigt wird, 
dass dies auf falsche oder problematische Weise 
geschieht. Es geht nicht darum, dass die Kinder 
nicht geliebt werden, sondern dass diese Liebe 
den Kindern einfach aufgezwungen wird, ohne 
diese zu fragen oder zu schauen, was sie tatsäch
lich brauchen, welche Art der Zuwendung sie 
eigentlich benötigen. 
Sie meinten auch, es handele sich hier um eine 
allgemeine Form von Gewalt. Welche Auswir
kungen hat diese Form der Gewalt auf die Ge
sellschaft insgesamt? 
Vermutlich wird das Verhältnis zwischen den 
Generationen, bei dem diese Form von Gewalt 
zum Ausdruck kommt, in China anders ver
standen als etwa in Europa. Zumindest führt 
diese Form von Gewalt nicht dazu, dass die 
Kinder ihre Eltern nicht mehr lieben oder gar 
hassen würden. Andererseits bedeutet das nicht, 
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dass diese Form der Liebe richtig wäre. Es gibt 
natürlich Familien, in denen diese Form der 
subtilen Gewalt zum Tragen kommt, aber nach 
außen hin trotzdem alles in Ordnung ist. Mit 
meinem Film möchte ich in Frage stellen, ob 
diese Form der Liebesbekundung wirklich rich
tig ist. Was die jungen Menschen im Laufe ihrer 
Sozialisation durchmachen müssen, also dass sie 
belogen und betrogen werden, scheint mir der 
zwangsläufige Preis des Erwachsenwerdens und 
sie müssen lernen, sich damit zu arrangieren und 
auseinanderzusetzen. 
Klingt das nicht doch etwas pessimistisch, wenn 
das von Generation zu Generation einfach 
weitergegeben wird? Für Deutschland bei
spielsweise habe ich den Eindruck, dass sich in 
den vergangenen Jahrzehnten gerade im Gene
rationenverhältnis einiges geändert hat, nicht 
zuletzt durch die Medien. 
Das Ziel meines Films ist nicht, hier eine große 
Wende einzuleiten. Ich wollte die momentane 
Situation exemplarisch herausarbeiten und dazu 
einladen, darüber nachzudenken. Entscheidend 
sind natürlich der Bildungsfaktor und der Zu
gang zu den Medien. Selbstverständlich wird 
sich der demokratische Gedanke über die Gene
rationen hinweg etablieren und damit zu einem 
Umdenken führen, da bin ich mir sicher. Aber 
das ist ein langer Prozess. 
Steht der Hund Einstein etwa auch symbolisch 
für den Umgang zwischen den Generationen? 
Die Art und Weise, wie der Vater seine Tochter 
behandelt, hat natürlich auch einen Einfluss 
darauf, wie Li Wan mit dem Hund umgeht und 
wie sie generell die Welt um sich herum behan
delt. Das ist eine stetige Wechselwirkung. 
Wie stark ist das Bild der Familie im heutigen 
China im Wandel begriffen? 
In jeder Generation gibt es im Moment immer 
schnellere und immer größere Umbrüche. Das 
wirkt sich allerdings nur wenig auf die Erzie
hung der Kinder aus, bei der man in alte Tradi
tionen zurückfällt wie in einem atavistischen 
Reflex. Bei der Generation der Eltern spiegeln 
sich diese äußeren Umbrüche daher nur wenig 
wider. Ich möchte in meinem Film zeigen, wie 
schwierig dieses Erwachsenwerden im Moment 
ist, und das betrifft nicht nur China allein, son
dern hat überall auf der Welt seine Gültigkeit. 
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Interview 

Die Hauptfigur Li Wan fügt sich am Ende den 
Regeln der Gesellschaft. Ist das die einzige Mög
lichkeit für sie, um erwachsen zu werden? 
Ich sehe da nicht generell noch einen anderen 
Weg und die Entwicklung von Li Wan auch 
eher positiv. Sie ist am Ende nicht verloren. Es 
hängt immer vom Individuum und den Charak
tereigenschaften des Einzelnen ab, wie Dinge 
aufgenommen und rezipiert werden und was aus 
dem Menschen dann wird. Meine Intention war 
jedenfalls nicht, Kritik an dieser Entwicklung zu 
üben oder gar zu behaupten, dass man es so 
nicht machen kann, sondern zu zeigen, dass es 
nach dieser schwierigen Phase der Bedrohung 
und der Einsamkeit auch für Li Wan ein positi
ves Ende gibt. Inwieweit sie mit ihren Erfahrun
gen später einen eigenen Weg geht, bleibt offen 
und ist nicht Thema des Films. 
Am Ende bekommt Li Wan von der Familie 
Hundefleisch als Delikatesse vorgesetzt. Wir in 
Deutschland können uns kaum vorstellen, 
Hunde als des Menschen bester Freund zu essen. 
Wie ist das in China? 
Da gibt es ganz große Unterschiede zwischen 
früher und heute. Bei der heutigen jungen Gene
ration, der es viel besser geht, ist die Einstellung 
fast genauso wie in Deutschland. Es wäre auch 
für sie unvorstellbar, Hunde zu essen, zumal 
viele Familien einen Hund als Haustier haben. 
Aber in entlegenen Regionen mit großer Armut 
kommt das immer noch vor. Das sind dann 
allerdings keine Haustiere, sondern Hunde, die 
extra dafür gezüchtet werden, so genannte Spei
sehunde. Ich selbst bin übrigens Vegetarier und 
esse gar kein Fleisch. 
Inwieweit muss das Verhalten von Li Wans 
Vater, der erneut heiratet und mit seiner zwei
ten Frau einen Sohn bekommt, auch vor dem 
Hintergrund der "Ein-Kind-Politik" in China 
gesehen werden? 
Der Aspekt ist mit drin, mehr jedoch die sich 
rasch ändernden wirtschaftlichen Umstände in 
China. Diese nehmen großen Einfluss auf die 
Familien. Was die "Ein-Kind-Politik" betrifft, 
hatte sie bei ihrer Einführung ihre Berechtigung. 
Es hätte vielleicht auch andere Möglichkeiten 
gegeben, die aber schwieriger umzusetzen gewe
sen wären. Ursächlich ist es das niedrige Bil
dungsniveau gewesen, was viele Familien damals 
zwang, viele Kinder zu haben. Aus heutiger 
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Sicht und vor dem Hintergrund der inzwischen 
erwachsenen Einzelkinder ist ganz klar, dass 
diese Politik mit Fehlern behaftet ist. Das wird 
besonders deutlich, wenn zwei Einzelkinder 
heiraten und sich dann später um zwei Eltern
paare, also vier Erwachsene kümmern müssen. 
Wenn man dann noch in Betracht zieht, dass 
mit einem Einzelkind auch mal etwas passieren 
kann, ist es offensichtlich, dass es nicht so wei
tergehen kann. 
Wie kam denn der Film in China selbst an? 
Er hat noch keinen offiziellen Starttermin und 
wurde bisher nur auf mehreren Festivals gezeigt. 
Dort hat er sehr gute Kritiken bekommen und 
auch das nationale Bewertungskomitee gab ihm 
eine hohe Punktzahl. Insbesondere junge Men
schen mögen den Film. 

Mit Cao Baoping sprach Holger Twele 
während der Berlinale 

Wahrheit und Schmerz
 
Gespräch mit Dietrich Brüggemann,
 
Regisseur und Ko-Autor des Films
 
"Kreuzweg" (Filmkritik S.9)
 

Dietrich Brüggemann, 1976 in München gebo
ren, ist in Süddeutschland und Südafrika aufge
wachsen. Seit 1997 ist er als Filmemacher tätig 
(2012: "3 Zimmer, Küche, Bad") und hat sich 
auch als Regisseur von Musikvideos einen 
Namen gemacht. Für den Film "Kreuzweg", der 
im Wettbewerb der Berlinale lief, schrieb er mit 
seiner Schwester Anna Bruggemann das Dreh
buch, das mit einem Silbernen Bären ausge
zeichnet wurde. 

KIK: Herr Brüggemann, bisher haben Sie eher 
Gesellschaftskomödien wie "Renn, wenn du 
kannst" gemacht und nebenbei Musikvideos 
gedreht. Wieso jetzt "Kreuzweg"? 
Dietrich Bruggemann: Mein Ansatz ist bei 
"Kreuzweg" kein ganz anderer. Der Film hat 
auch komische Momente, die daraus entstehen, 
dass verschiedene Geisteshaltungen atifeinander
prallen. 
Würden Sie Ihren Film eher als tragisch oder
 
als grotesk bezeichnen?
 
Der Film ist tragisch und zugleich grotesk inso

fern, als dass die Verhältnisse in der Realität
 
grotesk sind.
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Bei Ihren geschliffenen Dialogen fühlte ich 
mich manchmal an Loriot erinnert. Wie 
würden Sie Ihre Art von Komik beschreiben? 
Ich komme vielleicht tatsächlich eher aus dem 
Geist der Komödie, aus dem Geist der Zuspit
zung, aus dem Geist Woody Allens und Roy 
Anderssons und der Monty Pythons. Die haben 
sich alle im Verlauf ihrer Karriere auch sehr 
ernsten Themen angenommen. Loriot war sehr 
gut darin, menschliches Verhalten in seinen 
Defiziten auf die Spitze zu treiben. Erst zur 
Identifizierung mit einer Figur zu zwingen und 
mir dann ihre innere Schwäche vor Augen zu 
führen, ist ein ehrenwertes Ziel im Film. Das 
Prinzip Wahrheit und Schmerz, das führt zu 
Erkenntnis. 
Anhand der Mutter treiben Sie es ja auch auf 
die Spitze. 
Die Mutter ist ein relativ akkurates Porträt von 
autoritären bis paranoiden Machtverhältnissen, 
wie sie in Familien tatsächlich existieren. Ich 
kann überhaupt nicht die Kritik nachvollziehen, 
dass die Mutter so überzogen sei. Daraus spricht 
die Sehnsucht, dass im Kino alles auf ein erträg
liches Maß abgemildert sein muss. 
Durch Ihre Verweise auf die einzelnen Kreuz
wegstationen konterkarieren Sie auch das Ver
halten Ihrer Figuren. Die Mutter verhält sich 
völlig anders als ]esu Mutter in der Bibel. 
Das ist auch ein kleiner sarkastischer Seitenhieb 
gegen alle religiösen Mütter: Schaut euch an, so 
wenig verbindet euch noch mit der heiligen 
Maria, der Modellfigur aller religiösen Mütter. 
Weshalb haben Sie die Figur der Mutter so 
gezeichnet? 
Diese Art von autoritärer Erziehung hat in reli
giösen Kreisen eine lange Tradition. Ich würde 
jetzt niemals behaupten, dass die alle so sind. 
Auch unter den Pius-Brüdern finden sich nette 
Menschen. Das Thema meines Films ist univer
sellerer Art. Diese Dämonen wohnen in uns 
allen. Es geht um die Frage, wie verhalte ich 
mich meinem Kind gegenüber, wenn es in die 
Pubertät kommt und sich auf einmal in ein 
opponierendes Monster verwandelt. Es ist ja 
nicht zufällig, dass die Hauptfigur in diesem 
Alter ist. 
Ihre Schwester hat von einer durch Religion 
"verhinderten Adoleszenz" gesprochen. Wes
halb beschäftigt Sie dieses Thema so? 

Das Thema wählt man nicht, das Thema wählt 
dich. In unserer Jugend gab es eine Phase, in der 
wir bei den Pius-Brüdern ein- und ausgingen. 
Seitdem beschäftigt uns das. Zudem ist Religion 
seit der Jahrtausendwende wieder im Kommen. 
Dauernd sieht man den Islam in den Medien 
oder die Evangelikalen. Und da gab es auch 
einen deutschen Papst, der den Pius-Brüdern die 
Hand reichte. Bei der Ideenfindung hat man 
natürlich im Kopf, was in der Welt gerade pas
siert. Gepaart mit der eigenen Erfahrung, ergibt 
sich daraus ein Film. 
Gingen in das Drehbuch auch Erfahrungen aus 
Ihrer eigenen Familie ein? 
Man kann einen Film nur gut machen, wenn 
man eigene Erfahrungen darin verarbeitet. Und 
wenn man es nicht selbst erlebt hat, muss man 
sich in andere hineinversetzen. Ich bin aber 
dagegen, immer alles mit der eigenen Erfahrung 
beglaubigen zu müssen. Jeder, der aus einer 
Familie kommt, weiß damit auch, wie dieses 
System funktioniert. 
Weshalb heben Sie so auf den Opfergedanken 
ab? 
Gerade im traditionalistischen Katholizismus 
steht der Opfergedanke im Vordergrund. Die 
Nachfolge Christi verlangt immer wieder von 
einem, dass man selbst Opfer bringt. 
Ihre Schlussszene kann man ja durchaus unter
schiedlich verstehen. Wie deuten Sie diese? 
Das ist eine Frage, die man dem Zuschauer stel
len sollte. Da kann jeder seine eigenen Antwor
ten finden. In dieser Kamerafahrt können sie 
einen gewissen Sarkasmus erkennen oder einen 
Schwung ins Empathische sehen. Ich jedenfalls 
finde meinen Film hoch empathisch. Die Mutter 
ist kein absurdes Monster. Die hat halt Angst 
um ihr Kind und versucht es, vor den Gefahren 
der Welt, die sie messerscharf erkannt hat, zu 
bewahren. 
Warum haben Sie diese strenge Form für Ihren 
Film gewählt, der bei der Schilderung psycho
logischer Vorgänge doch eher hinderlich ist? 
Psychologie ist immer so ein Schlagwort in der 
Filmkritik. Was ist das überhaupt? Wenn ich 
mir Gedanken darum mache, was mit Leuten 
los ist, ist das schon Psychologie? Natürlich 
verwehre ich mich gegen eine Art Küchenpsy
chologie, gegen diese Vulgär-Kindheitstrauma
psychologie, die man im amerikanischen Kino, 
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zumindest im schlechten, oft zu sehen be
kommt. Dass man sich für seine Figuren interes
siert und sie nicht als blanke Projektionsflächen 
für irgendetwas Undurchdringliches miss
braucht, das ist für mich Psychologie. Wir ha
ben schon versucht, die innere Struktur von 
Religion begreiflich zu machen. 
Ihr Film wirkt wegen seiner Form sehr statisch. 
Die Vorstellung, dass man, wenn man mit der 
Kamera nah an die Figuren herangeht, auch 
emotional näher an sie herankommt, kann ich 
nicht nachvollziehen. Man wird doch nicht 
automatisch emotional, wenn man den Leuten 
permanent Großaufnahmen ins Gesicht klebt. 
Das ist nicht emotional, das ist Fernsehen. 
Im Film zu zeigen, was in den Figuren vorgeht, 
ist nicht leicht. 
Es ist sehr selten geworden, dass jemand so offen 
symbolistische Filme macht. Aber ein Film 
nimmt sich auch seine Kraft dadurch, dass er die 
zwischenmenschliche Ebene zum eigentlichen 
Spielort macht, sie visualisiert in einer theater
bühnenhaften Anordnung. Die symbolische 
Ebene lebt jedoch davon, dass sie in einem rea
listischen Alltag mit anderen Ebenen in Wech
selwirkung tritt, ihre Kraft aus dieser Spannung 
bezieht. Die wirkliche Welt ist kein Haus, in das 
ich mich einmaure. 
Wie würden Sie das Spiel Ihrer Schauspieler 
beschreiben? 
"Kreuzweg" hat natürlich auch eher etwas 
Theatrales. Während sich das moderne Theater 
mehr zu einem performativen Medium entwi
ckelt hat, dessen Stärke die unmittelbare Inter
aktion von Schauspielern und Publikum ist, ist 
die Funktion des narrativen Theaters ans Kino 
übergegangen. Vom Schauspiel her gesehen gibt 
es bei mir aber keinerlei Verwandtschaft zum 
Theater. Die Leute spielen immer noch sehr 
intim vor der Kamera. Ich versuche schon, die 
Leute nicht neben sich stehen zu lassen, die 
Schauspieler sind komplett drin. Allerdings 
glaube ich, dass Filmemacher in der unmittelba
ren Arbeit mit Schauspielern sich nicht so sehr 
durch den theoretischen Ansatz voneinander 
unterscheiden, sondern eher durch den persönli
chen Habitus, durch die Art, wie man selber 
einfach ist, ob man will oder nicht. 
In einem Interview mit der FAZ ging es um 
Ihren Ausspruch "Fahr zur Hölle, Berliner 
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Schule!" Wo sitzen die "in ihrem Sumpffest"? 
Diese Diskussion wurde online wirklich aus
führlich geführt, dazu muss ich mich jetzt nicht 
auch noch äußern. 
Weist Ihr Film aufgrund seiner starken Stilisie
rung nicht doch eine gewisse Ähnlichkeit mit 
der "Berliner Schule" auf? 
Der Film "Kreuzweg" ist nüchtern, in der Wahl 
seiner Mittel ist er eher protestantisch als katho
lisch. An der "Berliner Schule" habe ich auch 
nicht die Wahl von deren stilistischen Mitteln 
kritisiert. Farbliche Unterkühlung, lange Ein
stellungen und strenge Kadragen sind doch 
wunderbar. Das ist eine Strömung in der deut
schen Kunstgeschichte seit der Neuen Sachlich
keit, und die "Berliner Schule" ist eine Feier 
dieses Prinzips. Was mich daran stört, ist nicht 
die Ästhetik, sondern der Blick auf die Men
schen. 
Wie muss ein Film aussehen, damit er Sie über
raschen kann? 
Es wäre widersinnig zu beschreiben, auf welche 
Weise genau man gern überrascht werden 
möchte. "Love Steaks" von Jakob Lass zum 
Beispiel ist ein überraschender Film. Das ist 
etwas Neues. Das ist eine eigene künstlerische 
Stimme. Oder Aron Lehmanns "Kohlhaas oder 
die Verhältnismäßigkeit der Mittel". Es gibt da 
eine Generation von Regisseuren, die ich mit 
offenen Armen begrüße, weil ich endlich einmal 
wieder spannende Filme sehe. 

Interoiew: Heidi Strobel 

Für die Trauer über den Verlust eines 
Freundes gibt es kein Ende 
Gespräch mit Bas Devos zu seInem 
Film "Violet" (Filmkritik S.15) 

Bas Devos wurde 1983 im flämischen Zoersel 
(Belgien) geboren. Von 2005 bis 2009 hat er vier 
Kurzfilme realisiert und auch als Theaterregis
seur und Lichtdesigner gearbeitet. "Violet" ist 
sein Langfilm-Debüt und feierte im Wettbewerb 
von Generation 14plus bei den Internationalen 
Filmfestspielen Berlin Premiere. Die Internatio
nale Jury von Generation 14plus zeichnete den 
Film mit dem Großen Preis für den besten 
Langfilm aus. 
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KIK: Der Film beginnt mit der Video-überwa
chung eines Einkaufszentrums. Den Gewaltakt 
sieht man nur durch die Überwachungskame
ras. Warum wählten Sie dies als Beginn? 
Bas Devos: Es gibt mehrere Gründe für diesen 
Ausgangspunkt. Der wichtigste Grund für mich 
lag darin, dass dadurch ein anderer Blick auf die 
Realität entsteht. Es ist eben etwas anderes, ob 
man Augenzeuge eines Ereignisses ist oder ob 
man es auf dem Monitor einer Überwachungs
kamera sieht. Der Blick wird gelenkt und gefil
tert. Ich bin sehr daran interessiert, auf unter
schiedliche Weise auf Bilder zu reagieren. Wie 
wirken sie auf uns und was lösen sie beim Be
trachter aus. Ich wollte bei meinem Film von 
Anfang an erreichen, dass die Zuschauer auf 
diesen Überwachungshype reagieren. Der 
zweite Grund ist, dass die Gesellschaft längst 
daran gewöhnt ist, solche Gewalttaten in Video
aufzeichnungen zu sehen. In meinem Film sieht 
man die Gewalttat auch nicht, da sind Kameras 
mit verschiedenen Perspektiven auf das Gesche
hen, aber von der Gewalt sind immer nur Teile 
sichtbar. Und trotzdem passiert es ja, es ist ein 
Film über Beobachtung und Wahrnehmung. 
Der Film beginnt mit dieser Tat und am Ende 
taucht alles in weißen Nebel ab, er ver
schwimmt und verschwindet. 
Die Nebelschwaden kommen ins Bild, bis 
nichts mehr zu sehen ist. Ist es der Nebel des 
Vergessens? 
Die Idee mit dem Nebel hat mich fasziniert, 
weil es die Geschichte wegträgt und die Bilder 
lösen sich auf, als ob man Zucker in eine Tasse 
mit Tee gibt und er sich auflöst. 
Eigentlich würde man erwarten, dass auf den 
Mord an Jonas die Aufklärung folgt, die Polizei 
ermittelt, die Täter werden gefunden, doch 
genau darum geht es nicht. Warum haben Sie 
sich gegen diese Erwartungen und für eine an
dere Geschichte entschieden? 
Das hat mich einfach nicht so interessiert. Ich 
wollte diese Gewalttat am Anfang, und danach 
ist der weitere Film ein Kontrast zu diesem 
Ereignis. Diese üblichen Geschichten von der 
Ermittlungsarbeit der Polizei sind für mich 
nicht interessant, weil sie sich außerhalb der 
Trauer bewegen: Mir geht es nicht um die Ty
pen, die die Tat begangen haben und wie sie 
überführt werden. Das führt nur weg von der 

Einsamkeit und der Trauer der Hauptperson. In 
Mainstreamfilmen geht es immer um die Täter
suche, aber niemals um die Gefühle der Trauer. 
Ist das auch der Grund, warum es im Film fast 
keine Musik gibt? 
Ja, das hat damit zu tun, eigentlich liebe ich die 
Musik und bin in gewisser Weise sogar davon 
besessen. Aber bei diesem Film wollte ich auf 
Musik verzichten, denn sie hat oft eine provo
zierende Kraft. Die Emotionen der Zuschauer 
sollen durch die Musik gelenkt und verstärkt 
werden, Musik soll unterstreichen und betonen. 
Und genau das wollte ich nicht, der Zuschauer 
soll nicht geleitet werden, jedenfalls nicht durch 
Musik. Der Zuschauer soll sich öffnen und be
reit sein, sich auf den Film einzulassen. Die 
Zuschauer sollen sich fragen, warum sehe ich 
das jetzt und was für eine Bedeutung hat das. Ich 
wollte die Emotionen nicht so wecken, wie sie 
normalerweise im Kino geweckt werden. Die 
Zuschauer sollen sie selbst entdecken. 
In der Synopsis heißt es, die BMX-Freunde 
würden sich um Jesse kümmern. Das habe ich 
anders empfunden: Für mich machen sie weiter 
wie bisher, für sie war der Mord nicht so ein
schneidend wie für Jesse. 
Na, da gibt es ganz verschiedene Inhaltsangaben 
zu meinem Film, gute und weniger gute. Mit der 
zitierten bin ich nicht einverstanden, denn ich 
wollte doch zeigen, wie wenig es möglich ist, 
mit jemandem umzugehen, der in tiefer Trauer 
steckt, denn da entsteht eine große Lücke, die 
sich nicht überbrücken lässt. Das gehört für 
mich zu den Dingen, die man nicht klar in ei
nem Film zeigen kann. Es gibt nicht nur Dinge, 
die nicht ausgesprochen werden, sondern auch 
welche, die man nicht zeigen kann. Deutlich 
wird es für mich dadurch, dass die anderen Jungs 
die Hauptfigur nicht erreichen können, sie fin
den nicht die richtigen Worte. 
Während die Freunde sich weiter mit dem 
BMX-Fahren beschäftigen, gerät Jesse mehr und 
mehr in die Isolation. Wie erklären Sie sich die 
Einsamkeit Ihrer Hauptfigur? 
Das Ereignis war für ihn so einschneidend, dass 
es ihn isolieren musste, selbst wenn andere in 
dieser Situation nicht so reagiert hätten. Auch 
wenn es Leute um dich herum gibt, die dir hel
fen wollen, bleibst du mit dem Schmerz, dem 
Verlust und der Trauer doch allein. Du musst es 
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mit dir selber ausmachen, du musst einen Weg 
finden. Und das kann ein langer Prozess sein, 
manche benötigen Jahre, um über den Verlust 
eines anderen Menschen hinwegzukommen. 
Und das es im Film um einen Jugendlichen geht, 
hat es für mich noch interessanter gemacht, 
denn einen Jugendlichen, der allein und auf sich 
selbst gestellt ist, gibt es in der Regel nicht. 
Wenn man sich selbst an die Zeit als Jugendli
cher erinnert, dann ist das immer eine Zeit, in 
der man nicht allein ist, man ist mit Freunden 
unterwegs und hängt in Cliquen herum. Vor 
allen Dingen sind sie draußen unterwegs und 
sitzen nicht zuhause. Es ist fast so, als hätten sie 
keine Persönlichkeit, sie werden nur in Grup
pen wahrgenommen. Und die Hauptfigur des 
Films verliert die Gruppe und ist ganz auf sich 
allein gestellt - und genau darum ging es mir, 
einen subjektiven Film zu machen, der diese 
außergewöhnlichen Momente im Leben zeigt. 
Gibt es Bezüge zwischen dem Inhalt der Films 
und eigenen Erfahrungen? 
Ja, in einem ganz allgemeinen Sinn, jeder kennt 
Gefühle der Trauer, jeder verliert Menschen, das 
ist schon ein universelles Thema. Aber nicht in 
dem Sinn, dass ich selbst die Erfahrung gemacht 
habe, den besten Freund zu verlieren. Wir hören 
von solchen Gewalttaten in den Medien, aber 
wir sehen sie nicht in der Realität. Ich brauchte 
diese Gewalt am Anfang des Films als Auslöser, 
denn ich war erschüttert von Geschichten, die 
in Belgien passiert sind. Aus unwichtigen und 
dummen Sachen geraten Jugendliche in Streit 
und werden gewalttätig. Und die Medien berich
ten darüber und machen daraus einen Thriller, 
die Realität verwandelt sich in Fiktion. Mich 
beunruhigt sehr, welche Bilder über diese Ge
walt verbreitet werden, das ist das Thema des 
Films. Hier geht es um einen Jugendlichen, der 
seinen besten Freund verloren hat. Er ist tief 
verletzt und muss seinen Weg herausfinden, der 
Film begleitet ihn dabei. 
In Ihrem Film herrscht eine Form von Sprach
losigkeit: ]esse kann die Fragen nach den Tä
tern und der Tat nicht beantworten. Ist das 
auch ein Beleg für seine Hilflosigkeit, immerhin 
hater]onasnichtgeholfen? 
Diese Frage habe ich mir niemals gestellt. Ich 
habe mir nur eine ganz natürliche Reaktion 
vorgestellt, er ist erschüttert von dem, was er 
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mit ansehen musste, aber er ist nur daran inte
ressiert, Abstand von der Gewalt zu bekommen. 
Gibt es Filme oder Regisseure, an denen Sie 
sich orientieren? 
Das ist natürlich ein weites Feld, weil es viele 
Filme gibt, die mir wichtig sind. Aber konkret 
für diesen Film wollte ich mit meinem Kame
ramann, mit dem ich schon vorher zusammen 
gearbeitet habe, einen eigenen Stil kreieren. Es 
gibt gegenwärtig zwei Filmemacher, deren Ar
beiten mich beeindrucken, wobei sich das auch 
immer wieder ändert. Zum einen ist das Kelly 
Reichardt aus den USA, die mit ihren kraftvol
len Filmen "01d Joyn und "Wendy and Lucy" 
bekannt geworden ist. Zum anderen ist das ein 
halbstündiger Dokumentarfilm, den Tacita 
Dean über den Maler Edwin Parker gemacht 
hat. Dieser Film hat mich auf eine Art beein
flusst, die ich nicht erklären kann, es ist ein sehr 
simpler Film, Tacita Dean zeigt aber mehr, als 
der Künstler selbst preisgibt. Dieser Film ist wie 
für mich gemacht, kaum ein anderer wird ihn 
richtig verstehen können. Das ist mir vorher 
noch nicht passiert, dass ich von einem Film 
dermaßen beeindruckt und gefangen war. Ich 
habe Dinge gesehen, die ich auch immer umset
zen wollte, ich sehe zwischen den Filmen Ver
bindungen. 
Bei den Vorführungen Ihres Films habe ich 
Leute gesehen, die das Kino verlassen. Diese 
Zuschauer haben offenbar keinen Zugang ge
funden, ihre Emotion war die Verweigerung. 
Ja, das liegt aber daran, dass wir sehr stark kon
ditioniert sind, in dem was wir sehen und wie 
wir darauf reagieren. Wir sehen so viele Filme, 
die immer die gleichen Wege beschreiten, von 
denen wir schon sehr früh wissen, wie sie enden 
werden. Und darüber vergessen wir, dass es auch 
andere Möglichkeiten gibt, Geschichten zu er
zählen und Emotionen zu wecken. Geschichten 
haben immer ein Ende, mein Film hat das so 
nicht, denn für die Trauer über den Verlust 
eines Freundes gibt es kein Ende. Beim Dreh
buchschreiben habe ich mir den Film wie ein 
Feuerwerk vorgestellt, am Anfang gibt es eine 
Explosion, das ist die Gewalttat, alles was da
nach kommt, ist nur noch das langsame Verglü
hen, deshalb hat der Film keine logische Struk
tur. Trauer und Abschied gehören zum mensch
lichen Dasein, denn wir müssen uns ständig von 
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Dingen oder Menschen verabschieden, es kann 
auch der Verlust des Jobs sein o~er die Tren
nung von der Freundin. Wir sind ständig mit 
Trauer befasst. 
Warum trägt Ihr Film eigentlich den Titel 
"Violet"? 
Na, das ist endlich eine Frage, auf die ich mich 
vorbereitet habe. Für den Titel gibt es drei 
Gründe: der Wichtigste ist, dass die Farbe violett 
am Ende des Farbspektrums steht, es ist die 
letzte Farbe, die wir sehen können, es markiert 
die Grenze zwischen dem, was wir sehen und 
was wir nicht sehen. Das ist keine Metapher für 
den Film, aber ein Hinweis darauf, dass es Dinge 
gibt, die wir nicht sehen können. Zu den nicht 
so wichtigen Gründen gehört die Verbindung 
von "violet" zu "violent" gleich gewalttätig. Und 
der dritte Grund ist der Song in der Mitte des 
Films beim Black-Metal-Konzert, der Song der 
Band Deafheaven heißt "Violet". Lange Zeit 
hatte der Film keinen Titel, es ist schwer, einen 
Titel zu finden, der auch ein wenig abstrakt ist. 

Interview: Manfred Hobsch 

Man muss es versuchen
 
und dann auch tun.
 
Gespräch mit Matias Lucchesi,
 
Regisseur des Films "Naturkunde /
 
Ciencias naturales" (Filmkritik S.l1)
 

Matias Lucchesi, geboren 1980 in Cordoba, 
Argentinien, absolvierte Dramaturgie-, Theater
und Filmtheorie-Kurse, drehte 2007 mit 
"Savana" seinen ersten Kurzfilm und arbeitet als 
Drehbuchautor für Spielfilme. "Ciencias 
naturales" , sein Spielfilmdebüt auch als Re
gisseur, erlebte bei Generation Kplus der 
Berlinale 2014 seine Premiere und wurde von 
der Internationalen Jury mit dem vom Deut
schen Kinderhilfswerk gestifteten Großen Preis 
für den besten Langfilm ausgezeichnet. 

KIK: Wie ist der Titel des Films zu verstehen? 
Matias Luccesi: Ich und mein Ko-Autor 
Gonzalo Salaya haben den Titel beim Schreiben 
des Drehbuchs gefunden. Zum einen geht es um 
die natürlichen Gefühle eines Mädchens, zum 
anderen wird es von seiner Lehrerin in 
naturwissenschaftlichen Fächern unterrichtet, 
und schließlich handelt der Film davon, was im 

Körper des Mädchens vor sich geht, das in die 
Pubertät gekommen ist. In dieser Situation 
entwickelt es das Bedürfnis, endlich seinen 
leiblichen Vater kennen zu lernen. 
Was war die Grundidee bei der Entwicklung 
des Drehbuchs und wie haben Sie mit Gonzalo 
Salaya zusammengearbeitet? 
Wir hatten ja schon zuvor zusammengearbeitet. 
Als ich erfahren habe, dass sich ein aktuelles 
Filmprojekt aus finanziellen Gründen verzögern 
würde, habe ich mich in meine Heimat begeben 
und dort Orte aufgesucht, die ich schon aus 
meiner Jugend gut kannte. Ich hatte ein Bild vor 
Augen, mit einer Frau und einem kleinen Mäd
chen irgendwo in den Bergen in einer lebens
feindlichen Umgebung. Es ist bitterkalt und 
beide stehen da und warten. So kam mir die 
Idee, dass dieses Mädchen auf der Suche nach 
seinem Vater ist. Ich rief daraufhin Gonzalo an 
und wir begannen mit dem Schreiben. 
Ich habe gehört, dass es zwei Versionen des 
Films gab, wobei die kürzere Fassung hier auf 
der Berlinale läuft. Was war in der Langfas
sung anders? 
Das erste Drehbuch, das wir entwickelten, war 
etwas länger, denn wir haben darin auch die 
Vorgeschichte der Lehrerin erzählt, ihre Wün
sche, ihre eigene Liebesgeschichte. Damit woll
ten wir verdeutlichen, warum sie sich entschie
den hat, dem Mädchen zu helfen und diese ge
meinsame Reise anzutreten. Beim Filmschnitt 
merkte ich, dass er wegen der Länge nicht funk
tionieren würde. Ich habe dann entschieden, 
mich voll und ganz auf das Mädchen Lila und 
dessen Charakterzeichnung zu konzentrieren. 
Waren Sie erstaunt, dass Ihr Film in der Sek
tion Generation Kplus platziert wurde oder 
haben Sie ihn gar für eine junge Zielgruppe 
gemacht? 
Es war für mich eine große Überraschung, als 
ich gesehen habe, dass der Film in der Sektion 
Generation laufen würde. Beim Schreiben und 
beim Drehen dachte ich nicht daran, ob der 
Film für Kinder geeignet sein würde. Umso 
schöner war es für mich, dass gerade auch ganz 
junge Menschen meinen Film sehr mochten. 
Das war wirklich eine riesige Überraschung für 
mich, obwohl der Film eine universelle Ge
schichte erzählt, die nicht nur die Erwachsenen, 
sondern auch Kinder anspricht. 
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Was mochten die Kinder in Berlin am Film 
besonders? 
Vom Alter her konnten sie sich sehr gut mit 
Lila identifizieren. Die innere Stärke dieses 
Mädchens und seine klare Entscheidung hat ih
nen auch etwas von ihrer Kraft und Energie 
gegeben. Kinder können gut nachempfinden, 
wenn jemand etwas unbedingt machen muss 
und unter allen Umständen etwas braucht. Man 
muss es versuchen und dann auch tun. 
Und wie steht es mit den Rechten der Kinder, 
etwa dem Recht, die eigenen Eltern zu kennen? 
Spielte dieser Aspekt eine Rolle? 
Als ein ausformuliertes Recht eher nicht, aber 
insofern schon, als Lila gar nicht anders kann, 
als mit ihrer ganzen Willenskraft darum zu 
kämpfen, ihren leiblichen Vater endlich kennen 
zu lernen. Ich habe beim Schreiben also weniger 
an die Kinderrechte gedacht, als daran, trotz 
aller vorhandenen Hindernisse und Konflikte 
Lila eine positive Zukunftsperspektive zu geben. 
Darauf kommt es mir vor allem an. Was die 
Kinderrechte in Argentinien betrifft, ist das 
ohnehin ein schwieriges Thema, denn wir müs
sen dort viel improvisieren und es gibt viele 
Kinder, denen es selbst am Wichtigsten mangelt, 
das sehe ich dort jeden Tag. 
Können Sie bitte etwas über diese Art von 
Schule sagen, die Lila besucht? 
Es gibt eine ganze Reihe solcher abgelegenen 
Schulen in Argentinien. Sie werden von Schü
lern besucht, die weit entfernt von größeren 
Städten in den Bergen wohnen. Um auch ihnen 
eine Schulbildung zu ermöglichen, hat die Re
gierung solche Schulen gebaut. Einige Kinder, 
die in der näheren Umgebung wohnen, können 
zum Schlafen abends nach Hause. In der Schule 
in der Provinz Cordoba, in der wir gedreht 
haben, bleiben fast alle Kinder drei Wochen lang 
dort und haben dann eine Woche frei. Im Un
terschied zu den Schulen in der Stadt sind die 
großen Ferien im Winter, der oft so hart ist, 
dass ein Unterricht nur schwer möglich wäre. 
Lilas Lehrerin entwickelt ungewöhnlich viel 
Empathie für das Mädchen. Verkörpert sie den 
Traum von einer idealen Lehrerin? 
Nein, ich habe solche Personen in den Land
schulen tatsächlich erlebt. Sie sind ein bisschen 
Mutter und ein bisschen Lehrerin in einer Per
son. Sie müssen mit den Kindern Tag und Nacht 
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zurechtkommen und haben zu ihnen daher oft 
eine große emotionale Bindung aufgebaut. 
In einer Szene des Films ruft die Lehrerin die 
Schulleiterin an, aber die Zuschauer sehen nur, 
wie ihr Gesicht versteinert. Ich vermute, dass 
die Lehrerin da gerade ihren Job verloren hat? 
In der Langfassung sagt die Schulleiterin tatsäch
lich zur Lehrerin, dass sie das nicht tun dürfe 
und falls sie mit Lila doch weiterfahren würde, 
brauche sie gar nicht mehr zurückkommen. 
Was für eine symbolische Bedeutung hat das 
Geschenk, das Lila am Ende von ihrem Vater 
erhält? 
Ich erzähle gerne in Bildern. Da waren zuerst 
die Antennen, die Lila auf die richtige Spur 
führen, und dann der Schweißer, der sich als ihr 
leiblicher Vater entpuppt und ihr die eiserne 
Wetterfahne schenkt. In seinem Beruf als 
Schweißer fügt er ständig etwas zusammen und 
macht aus zwei verschiedenen Dingen etwas 
Neues. Das ist ein kreativer Prozess vergleichbar 
der audiovisuellen Gestaltung. Auch da ist nicht 
alles eindeutig interpretierbar, aber man be
kommt eine Ahnung von dem, was in der 
Kombination von Bild und Ton ausgedrückt 
werden soll. Werden alle Details miteinander 
verknüpft, wird plötzlich die ganze Geschichte 
klar. 
Wie haben Sie Paula Hertzog gefunden, die in 
ihrer Rolle voll überzeugt? Sie spielte als kleines 
Mädchen ja bereits in einem Film, der 2011 im 
Wettbewerb der Berlinale lief. 
Paula Hertzog ist wirklich etwas Besonderes. Sie 
ist eine Lichtgestalt und sehr ausdrucksstark, 
besonders mit ihren Augen. Sie hat genau ver
standen, was wir von ihr erwarteten. Manchmal 
schien sie gar nicht richtig zuzuhören, aber dann 
kam immer ganz genau das, was wir ihr zuvor 
erklärt haben. Ich habe sie damals im Film "EI 
premio" von Paula Markovitch gesehen und 
dachte sofort, sie wäre sicher eine gute 
Besetzung. Dennoch startete ich in Cordoba 
zunächst ein Casting, das ich sofort abbrach, 
nachdem ich Paula besucht und fünf Minuten 
Probeaufnahmen mit ihr gemacht hatte. In der 
Art, wie sie sprach und wie sie in die Kamera 
blickte, war mir sofort klar, dass ich keine 
Bessere für diese Hauptrolle finden konnte. Sie 
ist sehr talentiert, und sie ist in Wirklichkeit 
gerade mal elf Jahre alt. 
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Wie haben Sie mit Paula Hertzog gearbeitet? 
Zunächst bat mich Paulas Mutter um das Dreh
buch, denn sie wollte wissen, worum es geht. 
Ich bat sie allerdings, dafür zu sorgen, dass Paula 
das Drehbuch möglichst nicht zu lesen be
kommt. Ob sie es doch getan hat, weiß ich 
nicht. Jedenfalls konzentrierte ich mich bei den 
Proben zum Film mit ihr allein auf die Bezie
hung zur Lehrerin. Es kam mir darauf an, dass 
beide auch im wahren Leben gut miteinander 
auskommen. Paula verstand das sofort und ver
hielt sich entsprechend. Beim Drehen stand mir 
dann ein Assistent zur Seite, der sich ausschließ
lich um Paula kümmerte. Ich besprach die Sze
nen zunächst mit ihm und er ging sie dann mit 
Paula durch. Das ist besonders wichtig bei einer 
solchen unabhängigen Produktion, die nicht bis 
ins letzte Detail planbar ist. 
Einen solchen Film in Deutschland zu drehen 
wäre nicht einfach, allein schon von der Finan: 
zierung her. Wie war das in Argentinien? 
Am Anfang stand ich ganz allein da, die Produ
zenten kamen erst später hinzu, als ich schon 
große Teile des Films gedreht hatte. Ich hatte in 
diesem Fall auf Hilfe von außen verzichtet, weil 
ich vom langen Abwarten bei anderen Projekten 
bereits genug hatte. Ich wollte diesen Film aber 
unbedingt machen. Wir hatten wenig Geld zur 
Verfügung und auch die Drehbedingungen in 
den Bergen, die sich mit vielen unfreiwilligen 
Wartezeiten über einen Monat hinzogen, waren 
ziemlich hart. 
Möchten Sie wieder mit Kindern drehen? 
Die Kindheit ist für mich eines der wichtigsten 
Themen. In der Kindheit entscheidet sich, wie 
man später mit seinen Gefühlen umgeht und 
was einen gedanklich beschäftigt. Sie ist eine der 
wichtigsten Abschnitte im Leben. Daher hoffe 
ich sehr, dass ich bald wieder auch mit Kindern 
drehen werde. In meinem nächsten Film geht es 
allerdings um die Beziehung zwischen einem 
Vater und dem fast erwachsenen Sohn. Die 
Geschichte spielt in einem Segelboot. Zusam
men mit meinem Koautor Gonzalo denke ich 
aber jetzt schon darüber nach, einen weiteren 
Film mit Paula zu drehen, wenn sie ungefähr 15 
Jahre alt sein wird. 

Das Interview wurde von Holger TJnle 
während der Berlinale geführt 

"Riesengroße Verantwortung" 
Gespräch Pepe Danquart zu seinem 
Film "Lauf Junge lauf" (Filmkritik S.10) 

KIK: Sie sind nicht zuletzt dank der Trilogie 
"Heimspiel", "Höllentour" und "Am Limit" vor 
allem als Dokumentarfilmer bekannt. Wie kam 
es zu dem Spielfilm "LaufJunge lauf'? 
Pepe Danquart: Ich drehe seit Jahren immer
 
wieder auch Spielfilme; es ist eine Frage des
 
Stoffes, ob ich ein Thema dokumentarisch bear

beite oder in die Fiktion gehe. In diesem Fall
 
kann man aber streng genommen gar nicht von
 
Fiktion sprechen, denn die Ereignisse sind au

thentisch und ich habe versucht, mich so weit
 
wie möglich an der wahren Geschichte zu orien

tieren. Grundsätzlich geht es mir immer um die
 
große Kinoerzählung. Welche Art von Film
 
letztlich daraus wird, ist mir eigentlich egal.
 
"LaufJunge lauf' basiert auf den Lebenserinne

rungen von Yoram Friedman. Hat der Stoff Sie
 
gefunden oder Sie ihn?
 
Mir ist das gleichnamige Buch von Uri Orlev
 
angeboten worden, als die Filmrechte frei wur

den. Ich habe abends angefangen, es zu lesen,
 
und konnte es nicht mehr aus der Hand legen.
 
Am nächsten Morgen war mir klar: Das muss
 
ich verfilmen! Es gab allerdings noch viele an

dere internationale Interessenten. Yoram Fried

man hat sich einige meiner Filme angeschaut
 
und sich dann für mich entschieden. Das hat
 
mich natürlich sehr gefreut, auch wenn mir klar
 
war, dass ich damit eine riesengroße Verantwor

tung übernehme; und das nicht nur, weil der
 
Protagonist dieser Lebensgeschichte ja noch
 
lebt.
 
War Friedman an der Entwicklung des Dreh

buchs beteiligt?
 
Wir haben mehrere Male miteinander gespro

chen, aber er war nicht direkt eingebunden. In
 
dem Buch von Uri Orlev steht ja schon alles
 
drin.
 
Wie findet er den Film? 
Er hat "Lauf Junge lauf" bei der Weltpremiere in 
Warschau gesehen und hat allen versichert, er 
habe 95 Prozent der Handlung genau so erlebt, 
es sei alles authentisch, was für mich natürlich 
ein großes Kompliment war. 
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Die Besetzung der Hauptrolle war entscheidend 
für die Qualität des Films. Wie sind Sie bei der 
Suche vorgegangen? 
Wir haben uns 700 Jungs angeschaut und uns 
schließlich für Andrzej Tkacz entschieden. Er 
hat mir dann erzählt, dass er noch einen Zwil
lingsbruder hat, Kamil, und da ich ja auch ein 
Zwilling bin, habe ich ihm gesagt, er soll ihn 
mitbringen. Äußerlich sind sich die beiden zum 
Verwechseln ähnlich, charakterlich aber sind sie 
ganz unterschiedlich: Der eine ist eher introver
tiert und sensibel, der andere eher extrovertiert 
und gerade in Auseinandersetzungen sehr stark. 
Das war für mich als Regisseur natürlich ein 
unerhörter Glücksfall, weil ich die Rolle auf 
diese Weise aus zwei Darstellern zusammenset
zen konnte. Beide verfügen zudem über eine 
enorme Ausdruckskraft, so dass sie ohne Weite
res neben ausgebildeten Schauspielern bestehen 
können. 
Wenn Kinder in Filmen große Rollen spielen, 
suchen Produzenten ja oft nach Zwillingen, 
weil man sonst wegen der restriktiven Schutz
bestimmungen nicht genügend Drehzeit hat. 
Was halten Sie von diesen Bestimmungen? 
In Ländern wie Polen, Frankreich oder Italien 
geht man viel gelassener mit dem Thema um. 
Dass Kinder nur fünf Stunden am Drehort 
verbringen und nur vier Stunden drehen dürfen, 
das gibt es eigentlich nur in Deutschland. Aber 
Dreharbeiten sind für Kinder ein Riesenaben
teuer, sie sammeln Erfahrungen, die sie in ihrem 
Leben ganz klar weiterbringen. Meine beiden 
Hauptdarsteller haben zwischen dem ersten und 
dem letzten Drehtag eine unübersehbare Ent
wicklung vollzogen, sie sind mit der Herausfor
derung gewachsen und gereift. Neben ihren 
Eltern waren auch Lehrer da, damit gewährleis
tet war, dass ihre schulischen Leistungen nicht 
leiden, und das ist auch nicht passiert, die beiden 
haben nach wie vor die besten Noten ihrer 
Klasse. 
War es für Ihre Arbeit mit den Jungs von Vor
teil, dass Sie selbst ebenfalls Zwilling sind? 
Ich würde sagen, das war sogar der Schlüssel 
zum Erfolg, weil ich mir im Gegensatz zu einem 
Regisseur, der ein IIEinling ll ist, darüber im Kla
ren war, dass die beiden ihrer äußerlichen Ähn
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lichkeit zum Trotz ganz eigene Persönlichkeiten 
sind. Ich kann mich noch gut an die psychologi
schen Prozesse erinnern, die man als Zwilling 
mit ungefähr zehn Jahren durchläuhj in diesem 
Alter ist das Wir noch wichtiger als das Ich. Ich 
hatte daher einen Zugang zu den beiden, der 
einem IIEinling ll gar nicht möglich ist. 
Für welche Altersgruppe haben Sie den Film 
gedreht? 
Es war mein Ziel, ein junges Publikum zwischen 
13 und 30 anzusprechen, deshalb hat der Film 
auch immer wieder diese heiteren Huckleberry
Finn-Momente. Die Perspektive der jungen 
Zuschauer hat auch Ausstattung und Bildgestal
tung beeinflusst. Als Kind nimmt man Dinge ja 
größer wahr, als sie tatsächlich sind, deshalb 
wirken die Wälder so riesig. Aber natürlich 
richtet sich IILauf Junge lauf ll auch an ältere 
Zuschauer, die glauben, sie wüssten schon ganz 
viel über den Zweiten Weltkrieg und die nun 
aus der Perspektive eines Kindes einen ganz 
neuen Blickwinkel erleben. 
Der Film hat die FSK-Freigabe ab zwölf. Ist das 
in Ihrem Sinn? 
Ja. Gerade für Kinder wäre IILauf Junge laufll 

eine echte Herausforderung. Der nächtliche 
Wald ist in dem Alter noch stark angstbesetzt, 
und sie können die Vorstellung, sich völlig auf 
sich allein gestellt in einer feindlichen Welt 
durchschlagen zu müssen, nicht so rationalisie
ren wie Erwachsene. 
Sie haben den Film auch Jugendlichen gezeigt. 
Wie war die Reaktion? 
Großartig. Wir haben IILauf Junge lauf ll in ei
nem riesigen römischen Kino zweitausend jun
gen Leuten vorgeführt, und die Reaktion hat 
mich umgehauen: Während des Films waren sie 
mucksmäuschenstill, danach haben sie derart 
frenetisch applaudiert, dass ich mir vorkam wie 
ein Popstar; ein sehr bewegendes Erlebnis. Kin
der und Jugendliche haben einen ganz speziellen 
Zugang zu der Geschichte, das habe ich auch in 
Warschau erlebt, wo Yoram Friedman und ich 
den Film gemeinsam mit deutschen und polni
schen Schülern gesehen haben. 

Interview: Tilmann P. Ganglqff 
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64. Internationale Filmfestspiele 
Berlin vom 6. bis 16. Februar 2014 

37. GENERATION 
Kplus 
Aus 1611 gesichteten Filmen hatten das Aus
wahlgremium für die Sektion Generation und 
deren Leiter Maryanne Redpath und Florian 
Weghorn 60 Beiträge aus 36 Ländern herausge
filtert, und zwar 17 Langfilme und 14 Kurzfilme 
für 14plus und 17 Kurzfilme sowie 12 Langfilme 
für Kplus. Die für den Kplus-Wettbewerb aus
gewählten Produktionen waren allesamt sehens
wert, allerdings gab es keine absoluten High
lights. Die 55 Vorführungen verteilten sich auf 
das Haus der Kulturen der Welt, Cinemaxx am 
Potsdamer Platz und Filmtheater am Fried
richshain. Neuen Glanz verlieh der stilvoll re
novierte und vor kurzem wiedereröffnete Zoo 
Palast, der auch wieder als fester Spielort für das 
Kinder- und Jugendfilmprogramm der Berlinale 
zur Verfügung steht. Der "Gläserne Bär", der 
Preis der Kinderjury (ebenso wie der Jugendjury 
bei 14plus) feierte ein kleines Jubiläum, indem 
er zum 20. Mal vergeben wurde, während eine 
internationale Fachjury über den seit 15 Jahren 
vom Deutschen Kinderhilfswerk gestifteten 
Großen Preis für den besten Spielfilm (7.500 
Euro) und den Spezialpreis für den besten Kurz
film (2.500 Euro) befand. 
Auffälligstes Merkmal in diesem Jahr war der 
hohe Anteil an Animationsfilmen - von den 
zwölf Langfilmen bei Kplus allein fünf - und 
Maryanne Redpath kommentierte: "Diese Viel
falt sprengt alle Grenzen, und das in Hinsicht 
auf Inhalt, Bildsprache, Erzählstruktur und 
Rhythmus. Jeder der Animationsfilme schafft 
sich sein eigenes Universum und ist ein fantasti
sches Kinoerlebnis längst nicht nur für Kinder." 
Folgerichtig wurde Generation Kplus zum ers
ten Mal mit einem Animationsfilm eröffnet, 
dem turbulenten Zeichentrickfilm "Loulou, das 
unglaubliche Geheimnis" (Loulou, I'incroyable 
secret; von Gregoire Solotareff, Eric Omond, 
Frankreich 2013, 80 Min.; empfohlen ab 7 J. ). 
Die in kräftigen Farben gezeichnete Geschichte 
beginnt ganz poetisch mit der Freundschaft des 
zahmen Wolfsjungen Loulou, der seine Her
kunft nicht kennt, und des putzigen Hasen 
Tom. Eines Tages machen sich die beiden auf 

den Weg nach Wolfenberg, wo Loulou seine 
Mutter vermutet. Doch in dieser rauen Wolfs
gesellschaft, die alle "Zahnlose" genannten 
schwachen Tiere (wie Hasen oder Küken) ver
tilgt, wird dem ängstlichen, aber immer tapferer 
werdenden Hasen arg zugesetzt, und Loulou 
selbst wird fast das Opfer einer Umerziehung, 
wobei alles nur eine List des Oberwolfs ist. 
Schließlich kommt der Betrug raus, der diktato
rische Wolf kriegt seine Strafe und die Familien
verhältnisse werden geklärt, indem Loulous 
Mutter wieder an den ihr zustehenden Platz in 
Wolfenberg zurückkehrt. Der detailreiche wie 
derbe Zeichentrickfilm zieht alle Register und 
auch die Musik schlägt gewaltige Töne an. "Un
gewöhnlich ist, dass die Bilder aussehen wie in 
einem Film für kleinere Kinder, Sprache und 
Handlung aber mehr an einen Jugendfilm erin
nern", so lautet das Fazit von Isabelle, 12 Jahre. 
Das ganze Gegenteil ist der schwedische Zei
chentrickfilm "Michel & Ida aus Lönneberga" 
(im Original sind es Emil & Ida). Am Anfang 
steht ein Porträt Astrid Lindgrens, das von 
Björn Berg gezeichnet wurde, der auch alle "Mi
chel"-Bücher (von 1962-1996) illustriert hat. Der 
neue Kinofilm (Regie: Per Ählin, Alicja Ja
worski Björk, Lasse Persson, Schweden 2013; 
außer Konkurrenz) nach den Illustrationen von 
Björn Berg erzählt episodenhaft über Emil, den 
Verursacher kleinerer und größerer Missgeschi
cke, die den Vater erzürnen und den vorwitzi
gen Jungen in den Holzschuppen flüchten las
sen. Astrid Lindgren selbst führt (in der Origi
nalfassung) mit ihrer Erzählstimme von Episode 
zu Episode, was eine besondere Stimmung er
zeugt. Dieser 63-minütige, liebenswerte wie 
wirklich "süße", aber keineswegs kitschige, Kin
derfilm kann uneingeschränkt für jüngere Kin
der (etwa ab 4 Jahre) empfohlen werden. Einem 
schwierigeren Thema widmet sich der andere 
skandinavische Beitrag, der animierte 3D-Film 
"Johan und der Federkönig" (Beyond Beyond; 
Regie: Esben Toft Jacobsen, Schweden / Däne
mark 2014, 78 Min., empfohlen ab 7 J.). Der 
handelt von einer Hasenfamilie, die durch den 
Tod der Mutter in eine tiefe Krise gestürzt wird. 
Der kleine Hasenjunge Johan, der fortan mit 
seinem Vater auf einem Schiff lebt, ruht nicht, 
bis er eine Spur in die Unterwelt - das Reich des 
Federkönigs, der seine Mutter geholt hat - ent
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deckt. Dort erlebt er seltsame Dinge, findet auch 
seine Mutter, doch als Bill - die zur Person ge
wordene Stimme aus dem Bordradio - die Re
geln der Unterwelt bricht, kommt es zu Gewalt 
und Zerstörung und dann zu einem Happy End: 
Johan akzeptiert, dass seine Mutter im Schatten
reich bleibt. Ein Film, der Unbehagen und Un
verständnis ob der verwirrenden Symbolik hin
terlässt und die Frage nach der Altersempfeh
lung ab 7 Jahre. 
Frankreich war noch mit zwei weiteren Anima
tionsfilmen vertreten. Große Hoffnungen lagen 
auf "Tante Hilda!" (Aunt Hilda!, 2013; empfoh
len ab 8 J.) aus dem Studio Folimage von 
Jacques-Remy Girerd ("Die Prophezeiung der 
Frösche"), die sein neuer Zeichentrickfilm je
doch nicht erfüllt. Es ist ein schrilles, arg über
zeichnetes Umweltspektakel über genmanipu
lierte und heftig mutierende Pflanzen (mittels 
"Attilem"), korrupte Politiker, Wissenschaftler 
im Dienste von Profiteuren, an deren Spitze die 
total ausgeflippte, geld- und machtgierige dicke 
Frau Dolores steht, die sich als missratene eifer
süchtige Schwester der Naturschützerin Hilda 
entpuppt. Hilda hütet mit ihren dementen El
tern die botanische Enklave hoch am Berg und 
zieht mit dem Vernichtungsmittel "Attilox" 
gegen den Wildwuchs in den Kampf bis zum 
glücklichen Flowerpower-Ende. "Jack und das 
Kuckucksuhrherz" crack et la mecanique du 
creur; von Mathias Malzieu, Stephane Beria, 
Frankreich/Belgien 2013, 94 Min., empfohlen 
ab 12 J.) wiederum ist ein überbordender, mit 
vielen Details, phantasievollen Figuren und 
Dekors vollgestopfter computergenerierter 
Animationsfilm, ziemlich wortlastig, unglaub
lich schnell, voller Witz und historischer An
spielungen um die absurden Abenteuer eines 
Jungen, der am kältesten Tag in Schottland zur 
Welt kam und dessen Herz - weil es sofort zu 
Eis gefror - von der Hebamme kurzerhand 
durch eine Kuckucksuhr ersetzt wurde... Eine 
gelungene Mischung aus Tim Burton und 
Georges MeIies für ältere Kinder und Erwach
sene, ab 5. Februar 2014 bereits in Frankreich 
und hoffentlich auch bald bei uns im Kino zu 
sehen. 
Die Geschichte des Spielfilms "Mitten in der 
Winternacht" nach dem Roman von Andreas 
Steinhöfel "Es ist ein Elch entsprungen" wurde 
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unter diesem Buchtitel schon einmal verfilmt 
(Deutschland 2005, Ben Verbong, mit Mario 
Adorf als Szene-beherrschendem "verrücktem" 
Weihnachtsmann). In der aktuellen Koproduk
tion (Midden in de Winternacht; Regie: Lourens 
Blok, Niederlande/Schweden/Belgien 2013, 85 
Min., empfohlen ab 7 J.) steht der Junge Max 
und der schrullige Elch "Moos" - glaubwürdig 
und "echt" wirkend animiert - im Mittelpunkt. 
Angenehm fällt hier der eher unspektakuläre, 
ruhige Erzählrhythmus des Films auf. Obwohl 
eine absolut verrückte Geschichte, ist es kein 
überdrehter, sondern ein warmherziger, lie
benswerter wie stimmiger Weihnachtsfilm. Lebt 
Max nur mit seiner Mutter und wartet sehn
süchtig auf ein Zeichen des abwesenden Vaters, 
so kennt der neunjährige Junge "Finn" im 
gleichnamigen Film (Regie: Frans Weisz, Nie
derlande/Belgien 2013, 90 Min.; ab 8 J. 
empfohlen) seine Mutter - jung und strahlend im 
Garten auf einem Spaten lehnend - nur von 
einem eingerahmten Foto an der Wand. Sein 
Vater will unbedingt, dass Finn in der örtlichen 
Fußballmannschaft mitspielt, doch der fühlt sich 
von dem verlassenen Haus mit dem 
verwilderten Garten am Schulweg angezogen. 
Als er eines Tages dort einen alten Mann Geige 
spielen und plötzlich auch seine Mutter wie auf 
dem Foto stehend sieht, beginnt eine 
konfliktreiche Zeit für Vater und Sohn. Nach 
und nach stellt sich heraus, dass Luuk, der alte 
Mann, sein Großvater ist und dass es mit dem 
Geigenspiel eine verhängnisvolle Bewandtnis 
hat, die den Vater so wütend macht. Eigentlich 
eine interessante Geschichte, mit 
ausdrucksstarken Darstellern cran Declair als 
Luuk und Mels van der Hoeven ist eine 
wunderbare Besetzung für die Rolle des 
Jungen), doch für Kinder womöglich schwer 
nachzuvollziehen, da mehrere Ebenen - Realität, 
Traum, Rückblenden - verschachtelt sind und 
oft nahtlos ineinander übergehen. Am meisten 
stört aber das unfassbar melodramatische wie 
kitschige "Happy End", das den Gesamtein
druck beeinträchtigt. Schade. 
Mit einem Problem ganz anderer Art ist der 
zwölfjährige Karl im Film "Die geheime Mis
sion" (MGP Missionen; Regie: Martin Miehe
Renard, Dänemark 2013, 100 Min., empfohlen 
ab 8 J.) konfrontiert. Bisher wohnt er mit seiner 
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allein erziehenden Mutter bei den Großeltern 
im Norden Dänemarks, liebt die Natur und 
fährt gern mit dem Großvater auf dem fischer
boot aufs Meer. Nachdem Karls Mutter eine 
Arbeitsstelle in Kopenhagen angeboten wurde, 
ist der Umzug in die Großstadt fällig. Dort hat 
er's erst mal schwer mit den Jungen in der 
Schule, die ihn wegen s,eines ländlichen Dialekts 
mobben, und überhaupt fühlt er sich unwohl in 
der ihm fremden Umgebung des "Multi-Kulti
Viertels" und spart schon heimlich für die Rück
fahrt zum Großvater. Die Situation ändert sich 
schlagartig durch die Bekanntschaft mit Sawsan, 
einem selbstbewussten türkischen Mädchen, das 
sehr schön zur Gitarre singen kann und heim
lich für einen Talentwettbewerb im Fernsehen 
übt. Prompt verbietet ihr der strenge Vater die 
Teilnahme, doch mit Karls Hilfe und ihrer eige
nen Beharrlichkeit schafft sie den entscheiden
den Auftritt und gewinnt mit ihrem Lied, wäh
rend überall nach zwei verschwundenen Kin
dern gesucht wird... Der flotte und schnell ge
schnittene Film verbindet geschickt zwei ju
gendrelevante Themen: Casting-Show im TV 
und "Culture Clash" in der Großstadt. Wie die 
Vorführung im ausverkauften Haus der Kultu
ren der Welt mit seinen 1000 Plätzen zeigte, war 
das eine Mischung, die ankam - im Saal ging es 
ebenso zu wie in der TV-Show auf der Lein
wand. Wenn auch manche Figurenzeichnung 
etwas übertrieben bzw. oberflächlich geriet, so 
ist "Die geheime Mission" dennoch ein gelunge
nes Beispiel für einen Zielgruppenfilm. 
Während der dänische ]unge Karl nicht vom 
Land in die Stadt will, zieht der indische ] unge 
Chinu im Film "Das Fort" (Killa; Regie: Avi
nash Arun, Indien 2014, 110 Min., empfohlen ab 
10 ].) nur schwer von der Stadt Pune in ein Pro
vinznest in Meeresnähe. Der Grund für den 
Umzug ist auch hier die Berufstätigkeit der seit 
dem Tod ihres Mannes alleinstehenden Mutter. 
Erst die Freundschaft mit den Kindern des 
Dorfes helfen ihm, sich zurechtzufinden. Der 
Film lässt sich viel Zeit, diese Geschichte in 
ausgewählten Bildern zu erzählen. Zur 
Überraschung des Fachpublikums verlieh ihm 
die Kinderjury ihren "Gläsernen Bären für den 
besten Spielfilm" (siehe Filmkritik S.7). 
Die Geschwister Haruna und So~ho in "Meiner 
Seelen Wonne" (Hitono N ozomino Yoroko

biyo; Regie und Buch: Masakazu Sugita, ] apan 
2013, 85 Min., empfohlen ab 11 ].) haben bei 
einem Erdbeben ihre Eltern verloren und wer
den auf eine Insel zu Verwandten gebracht, die 
sie liebevoll aufnehmen, doch niemand spricht 
das Unglück und dessen schlimme Folgen an. 
Auch Haruna verschweigt ihrem kleinen Bruder 
Sotho die furchtbare Wahrheit, vertröstet ihn 
auf das Nachkommen der Eltern, trägt aber 
selbst schwer an ihrem Schicksal, zieht sich 
immer mehr zurück und wird depressiv - bis es 
aus ihr herausbricht. Der Film mit langen Ein
stellungen, wo nichts passiert, nur der schlep
pende Gang des Mädchens zu verfolgen ist, 
verlangt vom Zuschauer große Geduld. Und der 
Schluss ist rätselhaft. 
Mut bewies auch die Festivalleitung mit der 
Programmierung des Films "Folge meiner 
Stimme" (Were denge min; Regie: Hüseyin Ka
rabey, Türkei/Deutschland/Frankreich 2014, 
105 Min., empfohlen ab 12 J.). Dieser Film 
sprengt die Grenzen des Kinderfilms, weil er 
Kindern viel zutraut, sowohl in inhaltlicher als 
auch in formaler Hinsicht, indem er die Bege
benheit in einem kurdischen Dorf, das von tür
kischen Soldaten kontrolliert wird, in orna
mentaler Erzählweise auf mehreren Ebenen 
mäandernd sehr eindringlich vermittelt. Ein 
Film, der durchaus auch als Cross-Film z.B. für 
die Sektion Forum denkbar gewesen wäre. 
Der Preisträger der Internationalen Jury heißt 
"Naturkunde" (Ciencias Naturales; Regie: Ma
tias Lucchesi, Argentinien / Frankreich 2014, 71 
Min., empfohlen ab 10 J.). Das Spielfilmdebüt 
des argentinischen Regisseurs Lucchesi ag. 
1980), das von der beharrlichen Suche einer 
Zwölfjährigen nach ihrem Vater handelt, beein
druckt durch atmosphärische Bilder eines kal
ten, kahlen, oft nebelverhangenen Berglandes 
und durch seine beeindruckende Hauptdarstelle
rin Paula Hertzog als das Mädchen Lila (siehe 
Filmkritik S.12). 
Trotz deutlich angestiegener Kinderfilmproduk
tion wurde vom Auswahlgremium - im Gegen
satz zu 2013 ("Kopfüber" von Bernd Sahling) 
und 2012 ("Wintertochter" von ]ohannes 
Schmid) - in diesem]ahr kein deutscher Beitrag 
für den Wettbewerb gefunden. Somit war - Iro
nie der Geschichte - eine Wiederentdeckung der 
einzige deutsche Film im Programm von Gene
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ration: der in restaurierter digitaler Fassung und 
mit filmpädagogischer Diskussion gezeigte "Ika
rus" von Heiner Carow, DDR 1975, was umso 
bemerkenswerter ist, als der Regisseur seinerzeit 
sagte, dass "Ikarus" explizit kein Kinderfilm sei. 
Der nach einem Prosatext von Klaus Schlesinger 
entstandene Film erzählt von Matthias, einem 
neunjährigen Jungen, der an seinem Geburtstag 
durch Berlin streift und seinen Vater sucht, um 
ihn an ein Versprechen zu erinnern, das dieser 
offensichtlich vergessen hat. Als Cross-Filme 
waren außerdem die deutsche Produktikon 
"Jack" aus dem Berlinale-Wettbewerb sowie 
"Kes" aus der Ken Loach-Hommage im Pro
gramm von Kplus genannt. 
Aus den gezeigten Spielfilmen bei Kplus konnte 
man den Eindruck gewinnen, dass kein Kind in 
einer traditionellen Familie lebt, entweder hatte 
es nur Mutter oder nur Vater oder keine Eltern. 
Dafür aber sind es starke Kinder, die sich ihren 
Weg suchen. Inwieweit dies den Wandel in der 
Gesellschaft spiegelt, wie die Filmemacher in 
den einzelnen Ländern darauf reagieren, welche 
Themen relevant werden - das wären Fragen für 
ein intensiveres Gespräch nach den Filmen. 
Leider gibt es seit dem Umzug ins Haus der 
Kulturen der Welt keinen separaten Raum mehr 
für ein an Filmgesprächen interessiertes Publi
kum. Die Befragungen der Filmteams im vollbe
setzten Auditorium, wo sich hauptsächlich 
"kleine Produzenten" und andere Wichtigtuer 
zu Wort melden, mit Fragen wie z.B. "Wie viele 
Personen beinhaltete Ihr Team?" etc., ersetzen 
nicht die echten Filmgespräche, die in früheren 
Jahren im zwar kleinen, dicht besetzten Raum 
geführt wurden, aber nachhaltige Wirkung hat
ten. Zudem wäre es eine (bisher wenig genutzte) 
Chance und ein kleiner Beitrag zur Filmvermitt
lung, bereits bei der Begrüßung dem erwar
tungsfrohen Publikum ein paar informative 
Hinweise zum Film zu geben. Ständig steigende 
Besucherzahlen sind ein sichtbarer Erfolg - und 
die Kinder- und Jugendfilmsektion der Berlinale 
nimmt eine Ausnahmestellung ein im Vergleich 
zu allen anderen Kinder- und Jugendfilmfestivals 
in Deutschland. Der Erfolg hat aber auch Schat
tenseiten. Nicht zufällig kommt uns Disneys 
"Zauberlehrling" in den Sinn. 

Christel und Hans Strobel 
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Kplus Kurzfilme 
Dokumentarfilme, die Kinderbiographien in 
den Fokus nehmen, sind in letzter Zeit erfreuli
cherweise zunehmend in die Kinos gekommen. 
Hier sei an "Drachenmädchen" erinnert, an den 
wunderbaren Film "Auf dem Weg zur Schule" 
und an "Alphabet". Man kann unseren Kin
dern, die hier in einer geordneten Welt leben, 
durchaus zumuten, sich mit Themen auseinan
derzusetzen, die Gleichaltrige in schwierigen 
Verhältnissen zeigen und dadurch erreichen, 
dass hiesige junge Zuschauer Empathie entwi
ckeln für Kinder in prekären Lebenssituationen. 
Die drei Kurzfilmprogramme, die in Kplus zu
sammengestellt waren, wurden dominiert von 
authentischen Geschichten aus der ganzen Welt. 
Die beiden Programme ab 9 und ab 10 Jahren 
(dieser winzige Altersunterscheidung will nicht 
ganz einleuchten) dominierten Kinderschicksale, 
mal als Doku, mal als Fiktion erzählt. Den Spe
zialpreis der internationalen Jury bekam aber 
einer der beiden Animationsfilme, die in diesen 
Programmen liefen: "Moy lichniy los" ("Mein 
persönlicher Elch", Leonid Shmelkov, Russische 
Föderation 2013). Eine metaphorische Ge
schichte über einen Jungen, der Elche liebt, aber 
in seiner Kindheit nie einem begegnet. Er muss 
erst erwachsen werden, um einen Elch im 
wahrsten Sinne des Wortes zu treffen, indem er 
einen mit dem Auto überfährt. Die Jury nennt 
das einen "verschmitzten Blick auf das mensch
liche Dasein". 0 b dieser Blick auch den Kindern 
im Zuschauerraum klar geworden ist? Es ist 
jedenfalls tragisch, dass sein größter Wunsch erst 
in dem Moment erfüllt wird, indem man ihn 
zur Strecke bringt und damit negiert. 
Eine lobende Erwähnung von der internationa
len Jury erhielt "el"("Weg", von Roland Ferge, . 
Ungarn 2013), ein streng in Schwarz-Weiß 
durchkomponierter Film über acht Kinder, die 
sich von verschiedenen Orten mit Gepäckstü
cken auf einen unbekannten Weg begeben, um 
sich an einer Bushaltestelle zu treffen. Wohin 
die Reise geht, bleibt unklar. Ein stilistisch toller 
Film, der ohne Dialoge auskommt, aber mehr 
Fragen als Antworten hinterlässt. 
Die lobende Erwähnung der Kinderjury ging 
ebenfalls an einen Film aus dem Programm für 
die älteren Kinder, der von einer überraschen
den Tradition aus Indonesien berichtet: "Sepatu 
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Baru" ("Neue Schuhe", Aditya Ahmad, Indo
nesien 2013). Ein Mädchen wandelt traumverlo
ren durch den Dauerregen in der Stadt, stiehlt 
eine Unterhose und wirft nicht nur diese, son
dern schließlich auch die eigene auf ein Haus
dach. Es existiert der merkwürdige Glaube, dass 
man seine Unterhose auf ein Dach werfen muss, 
damit der Regen aufhört. Erklärt wird das nicht. 
Für die Kleinen (ab 4 Jahren) gab es fast aus
schließlich Animationsfilme zu sehen, darunter 
das bewährte Rettungsteam aus Lettland 
("Vasa", von Lanis Cimmermanis), Puppen
trickfiguren, die jedes Jahr aufs Neue mit witzi
gen Ideen wortlos ihr Unwesen treiben. Den 
Gläsernen Bären, den Preis der Kinderjury, 
erhielt der einzige Realfilm in diesem Pro
gramm: "Sprout" ("Spross", von Ga-eun Yoon, 
Republik Korea 2013). Ein kleines Mädchen 
macht sich auf den Weg, um Sojabohnen auf 
dem Markt zu kaufen, obwohl die Mutter ihr 
das nicht erlaubt. Wir verfolgen die kleine Bory 
20 Minuten lang durch ihr verwinkeltes Stadt
viertel und sind fasziniert von der Unbeküm
mertheit, mit der sie den verschiedenen Situa
tionen begegnet. 
So war das diesjährige Kurzfilmprogramm ge
prägt von Filmen, die aus dem Leben gegriffen 
sind oder dokumentarisch das wahre Leben 
einzelner Kinder abgebildet haben, wie "Out Of 
This World" ("Nicht von dieser Welt", Viktor 
Nordenskiöld, Schweden 2014). Der Junge Mo
hammad reinigt von innen Tanklaster, um seine 
Familie zu ernähren. Ein gefährlicher Job, sein 
Vater ist bereits Invalide, aber trotzdem tut es 
der Junge ohne Widerspruch, denn er liebt seine 
kleinen Geschwister und es gibt keinen Ausweg. 
Auch Rojdas Leben in der Türkei ist hart, sie 
muss sich jeden Morgen über verschneite Berge 
kämpfen, um in die Schule zu gelangen: "Agrive 
Dag" ("Agri und der Weg", von Hasan Serin, 
Türkei 2013). Die Mehrzahl der Filme war 
beeindruckend. Aber im zweiten und dritten 
Programm bot die Abbildung kindlicher Reali
täten in ihrer Konzentration für die jungen 
Zuschauer keinen Kurzfilm, der zwischendurch 
auch unbeschwerte Töne angeschlagen und das 
Publikum trotz des Ernsts des Lebens einmal 
zum Lachen gebracht hätte. 

Kafrin Hoffmann 

37. GENERATION 
14plus 
In diesem Jahr waren 17 Spielfilme im Pro
gramm von 14plus zu sehen, 16 konkurrierten 
um die Preise der Jurys, der Film "Above Us 
All" lief außer Konkurrenz und insgesamt acht 
Filme waren Weltpremieren. Die meisten Filme 
zeigen zerrissene Familien und Jugendliche, die 
sich einer unübersichtlichen bis gewaltbereiten 
Umgebung stellen müssen. Sektions-Leiterin 
Maryanne Redpath betont die "zerbrochenen 
Strukturen", welche viele Filme aufzeigen. "Oft 
geht es um Dinge, die man nicht sieht. Das ist 
eine Herausforderung für die Zuschauer von 
14plus." 
Wenn ein Mädchen 16 ist, hat es eigentlich ge
nug mit sich selbst zu tun, doch Billie muss auch 
noch damit klarkommen, dass sich ihre Mutter 
einer Geschlechtsumwandlung unterzieht. Ein 
Jahr lang verabreden sie sich immer am Diens
tag: Fortschritte und Rückschläge, Medikamente 
und Zweifel bestimmen die Treffen. Der in 52 
Wochen Realzeit gedrehte Film zeigt die Verän
derungen chronologisch, wobei die Szenen mal 
nur kurz, manchmal auch länger ausfallen. Ein
dringlich und provokant erzählt "52 Tuesdays" 
(Australien, Regie: Sophie Hyde) in einem ge
schickten Mix aus Drama und Coming-of-Age 
von zwei Menschen, deren Leben sich verän
dert: Billie führt ein Videotagebuch und sucht 
sexuelle Erfahrungen, und der um Authentizität 
bemühte Film selbst - mit eingefügten Doku
Szenen über Transsexualität - ist ein Tagebuch 
über den Weg zum richtigen Körper. Von der 
Jugend-Jury wurde "52 Tuesdays" mit dem Glä
sernen Bären für den Besten Film ausgezeichnet. 
Coming-of-Age-Filme gehören zum Standard bei 
14plus: Oft spiegeln sie das Verhältnis zwis~?en 

Erwachsenen und Teenager, so auch bei "Om
heten" (Broken Hill Blues; Schweden, Regie: 
Sofia Norlin) über die Brüche in Vater-Sohn
Konflikten, wobei die Menschen in doppeltem 
Sinn den Boden unter den Füßen verlieren, 
denn die Eisenerzbergwerk-Stadt Kiruna wird 
durch den Abbau zu unsicherem Gebiet. Die 
bläulichen Bilder von der Kargheit der nörd
lichsten Stadt Schwedens sind stärker als die 
Emotionen, die Veränderungen der Stadt (mit 
vielen Doku-Szenen) sind bedeutender als die 
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Probleme der Protagonisten - der dialogarme 
Film weckt kaum Interesse für seine Figuren. 
Bei "Galore" (Australien, Regie: Rhys Graham) 
dagegen bleibt die Welt der Erwachsenen fast 
vollständig außen vor, der Film konzentriert 
sich auf die Erfahrungen junger Leute, eine ge
schlossene Welt voll widersprüchlicher Gefühle: 
Im Hintergrund wüten die Buschfeuer, während 
bei Billie, Danny und Laura die Herzen ent
flammen, eine bewegende Dreiecksgeschichte 
um Intimitäten und Geheimnisse, bei der die 
Freundschaft zwischen zwei Mädchen zu Verrat 
und Verlust führt. 
Erwachsene kommen auch in "Atlantida" (Ar
gentinien/ Frankreich, Regie: Ines Marla Barrio
nuevo) nicht vor, der träge Film aus der Per
spektive der Jugendlichen spielt im Jahre 1987 
und zeigt die Ereignisse eines heißen Tages in 
einem kleinen Dorf in Argentinien. Es wird viel 
geredet und die beiden Teenager-Schwestern 
Lucia, 15, und Elena, 17, kämpfen um Liebe, aus 
Sehnsucht und Eifersucht: Während Lucia sich 
auf die Uni-Aufnahmeprüfung vorbereitet, liegt 
Elena im Nebenzimmer mit einem Gipsbein 
und kommandiert die ältere Schwester herum. 
Elena wirft sich dem Arzt Ignacio an den Hals 
und Lucia macht lesbische Erfahrungen mit 
ihrer Freundin Ana. Den Protagonisten sind 
Knutschereien und Brüste das Wichtigste der 
Welt, auf die Dauer sind die Gespräche und 
Rivalitäten schlicht langweilig, ein belangloser 
Film. Vielschichtiger ist "Feriado" (Ecuador / 
Argentinien, Regie: Diego Araujo): Der zurück
haltende 16-jährige Juan Pablo aus einer wohl
habenden Familie verbringt 1999 die Ferien bei 
seinem Onkel, der in einen Korruptionsskandal 
um den Zusammenbruch des Bankensystems in 
Ecuador verwickelt ist. Dort trifft er auf sein 
genaues Gegenteil: den selbstbewussten Juano. 
Zwischen den beiden entspinnt sich eine Liebe, 
doch der Beziehung zwischen einem armen 
Indio und einem weißen Jungen der Ober
schicht stehen die gesellschaftlichen Konventio
nen eines katholischen Landes entgegen. "Mavi 
Dalga" (The Blue Wave; Türkei/Deutschland/ 
Niederlande/Griechenland) konzentriert sich 
auf Episoden aus dem Leben junger Türkinnen 
an der Schwelle zum Erwachsenwerden, der 
Schulabschluß steht bevor, es ist eine Zeit der 
Entscheidungen und des Abschieds. Aufregen-
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der als ihren Schulfreund Kaya findet das Mäd
chen Deniz den Lehrer Firat, der ihre Gefühle 
nicht zu erwidern scheint. Während in der tür
kischen Kleinstadt die Energiekrise immer wie
der dafür sorgt, dass der Strom ausfällt, wirken 
die Mädchen mit ihren Gesprächen über Jungs, 
Mode und Musik modern und westlich. Die 
Regisseurinnen Zeynep Dadak und Merve 
Kayan spielen geschickt mit den Stereotypen 
über die (türkische) Jugend jenseits üblicher 
Klischees: Auf- und Ausbrüche vom Land in die 
Stadt, von der Schule an die Uni und von der 
Familie in die Selbstständigkeit. 
Widersprüchlicher ist das Leben für die 13-jäh
rige Li Wan in "Einstein und Einstein" (Volks
republik China, Regie: Cao Baoping), sie fühlt 
sich von ihrem Vater im Stich gelassen, denn sie 
muss bei der Großeltern aufwachsen: Ein klei
ner Hund namens Einstein soll sie trösten, doch 
das Geschenk des Vaters nimmt sie nur zöger
lich an, bis das Tier ihr Herz gewinnt. Der Va
ter hat wieder geheiratet und dass die Stiefmut
ter einen Jungen zur Welt gebracht hat, wird 
lange vor Li Wan geheim gehalten. Der Film übt 
nicht nur Kritik an der chinesischen Ein-Kind
Politik, er zeigt auch das rigide Bildungssystem 
und einen Vater, der seine Tochter ohrfeigt, 
während er unter dem Druck steht, um gesell
schaftliche Anerkennung zu ringen. Wenn Li 
Wan gegen die Normen aufmuckt, wirken aller
dings die Flasche Bier oder der Flirt mit einem 
Jungen geradezu zaghaft - jugendliche Rebellion 
muss in China wohl so zurückhaltend darge
stellt werden. "Il Sud e Niente (South Is 
Nothing; Italien / Frankreich) spielt in einer 
Kleinstadt an der Meerenge von Messina, hier 
lebt die 18-jährige Grazia mit ihrem verwitwe
ten Vater Cristiano, der in seinem Mini-Laden 
Stockfisch verkauft. Ihren Bruder Pietro hat 
Grazia zuletzt vor sechs Jahren gesehen. Auf 
den ersten Blick könnte man Grazia glatt für 
einen Jungen halten, so sehr bemüht sie sich, 
ihren Bruder zu ersetzen. Nicht nur über den 
verschwundenen Pietro wird in der Familie 
geschwiegen, auch darüber, dass ein Mafiaboss 
den Vater drängt, sein Geschäft aufzugeben. Mit 
dem Schausteller-Sohn Carmelo begibt sich 
Grazia auf die Suche nach ihrem Bruder und 
findet dabei zu sich selbst. Das Regiedebüt von 
Fabiq Mollo ist ein ebenso vielschichtiger wie 
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langsamer Film der Stille, wenige Worte, dafür 
magische Bilder einer Landschaft, die ihren Be
wohnern keine Zukunft mehr bietet. Die Ge
fühle behält jeder für sich, doch die Mauer des 
Schweigens muss aufbrechen, damit das Fami
liengeheimnis gelüftet wird und die Resignation 
ein Ende hat. 
Gleich in zwei Filmen geht es um die Kraft der 
Musik: Beim mitreißenden Musical "God Help 
The Girl" (Großbritannien) von Stuart Mur
doch (Besprechung siehe Seite 8) und dem do
kumentarisch angehauchten Film "Sornos Mari 
Pepa" (Mexiko): Vier Teenager-Freunde träu
men vom Durchbruch mit ihrer Punk-Rock
Band, aber bisher haben sie nur einen einzigen 
Song über Marihuana und Cumshot im Reper
toire, schmutzig und vulgär wollen sie wirken, 
doch ihre Attitüden sind aufgesetzt wie das 
gesamte Regie-Debüt von Samuel Kishi Leopo, 
der mit vielen Nebensträngen - von der hilfsbe
dürftigen Oma bis zum ersten (Real-)Sex - unbe
dingt aus seinem thematisch identischen Kurz
film "Mari Pepa" (2011) einen Langfilm entwi
ckeln wollte. Jemaine Clement (bekannt aus der 
US-Kultserie "Flight Of The Conchord") und 
Taika Waititi (2007 mit "Eagle vs. Shark" bei 
14plus) liefern mit der grell-absurden Blutsauger
Parodie "What We Do In The Shadows" (Neu
seeland / USA) einen absoluten Mockumentary
Knüller über vier Fürsten der Dunkelheit, wo
bei der Älteste (8000 Jahre) fatal an Nosferatu 
erinnert, während der Host Viago (379 Jahre) 
wie Graf Dracula daherkommt: In digitalen 
Zeiten plagen sie sich mit Skype und Youtube, 
scheitern bei der Suche nach Jungfrauen und 
kämpfen gegen Werwölfe und Zombies - bis zur 
(un-)vergesslichen Schlusspointe. 
Wie ein langes Vorspiel für den ersten (enttäu
schenden) Sex wirkt "Supernova" (Niederlande 
/Deutschland /Belgien, Regie: Tamar van den 
Dop), in dem die 21-jährige Gaite Jansen ein 
Mädchen von 15 Jahren verkörpert: Die Kamera 
umkreist ihre langen Beine, ihr Gesicht, ihren 
Blick und ihre Haut mit und ohne Wassertrop
fen, die knapp sitzenden Pants, sehnsuchtsvoll 
zitiert sie im Off schlüpfrige Groschenhefte. Das 
skurrile Ensemble aus enttäuschter Mutter, 
biertrinkendem Vater und dementer Großmut
ter wird schnell zur Staffage für das aufdringlich
sexistische Posing der Hauptfigur. Lila und Ja

nek sind die Protagonisten in "Obietnica" (The 
Word; Polen / Dänemark; Regie: Anna Kaze
jak), einer Mischung aus Schülerdrama und 
Thriller: Janek will Lilas Liebe zurückgewinnen, 
er versucht es auf vielen Wegen, aber Lila for
dert von ihm einen ungeheuerlichen Liebesbe
weis. Lange hält es der Film in der Schwebe, für 
welches Vergehen Lila ein Ultimatum stellt 
umso erschütternder ist die Auflösung dieser 
Rache aus Eifersucht. Der nach einer wahren 
Begebenheit gedrehte Film ist spannend und 
setzt auf einen schier unfassbaren Schock, der 
lange nachwirkt. 
Der Dokumentarfilm befindet sich im Um
bruch, bei der Berlinale gab es mehrere Diskus
sionen über "dokumentarische" Formen, der 
klassische Genre-Begriff hat offenbar ausgedient. 
Bei 14plus fehlte diesmal ein "reiner" Dokumen
tarfilm, allerdings kamen Spielfilme wie "52 
Tuesdays" oder "Ömheten" nicht ohne einge
streute Doku-Szenen aus, verwischte bei "Sornos 
Mari Pepa" die Grenze zwischen Fiktion und 
Doku und "What We Do In The Shadows" 
mokierte sich über Doku-Soaps. Am dichtesten 
am Dokumentarfilm war "3 Histoires d'Indiens" 
(Kanada, Regie: Robert Morin) über den Alltag 
indigener Kanadier: Erik will einen lokalen TV
Sender basteln, Shayne flüchtet sich in die Welt 
der Musik, wähend Alicia und ihre beiden 
Freundinnen sich der Verehrung einer Heiligen 
hingeben. Die Vertreter einen neuen Indianer
Generation suchen nach Gemeinsamkeiten und 
kämpfen gegen ihre Einsamkeit, leider stehen 
die Geschichten mehr nebeneinander und der 
Erkenntnisgewinn ist eher gering: Die Absicht 
ist ehrenvoller als das Ergebnis. 
Immerhin drei Filme des Programms setzten auf 
alternativ-experimentelle Formen der Filmer
zählung: "Above Us All" (Niederlande / Bel
gien, Regie: Eugenie Jansen) über die elfjährige 
Shay, die nach dem Tod ihrer Mutter mit dem 
Vater von Australien nach Belgien zieht, arbei
tet mit 3D-Bildern, bei denen die Personen fest 
vor der Kamera stehen und ständig umkreisende 
360-Grad-Schwenks vollziehen. Meist monologi
sieren sie dabei nicht direkt, sondern ihre 
Stimme kommentiert aus dem Off: Das eigentli
che Ziel, eine intensive Nähe herzustellen, ver
kehrt sich fast ins Gegenteil, zumal den stum
men Gesichtern oft jegliche Mimik fehlt. Die 
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ungewöhnliche Technik besiegt den Inhalt, 
manchmal werden die filmischen Mittel so ein
gesetzt, dass sie übermächtig werden und dem 
Zuschauer den Zugang zur tatsächlichen Ge
schichte erschweren. 
So ist das auch bei "Ärtico" (Arcticj (Spanien, 
Regie: Gabri Velazquez) über die fünf Jugendli
chen Simon, Jota, Debi, Luda und Alba, die in 
einen Teufelskreis aus Kokain, Sex und schwerer 
Kriminalität geraten: Simon hat einen dreijähri
gen Sohn - alles andere als ein Wunschkind - und 
lebt mit seiner Großfamilie in einem kleinen 
Haus irgendwo in Salamanca. Sein bester 
Freund Jota ist gar nicht so unglücklich, als 
seine Freundin Debi ungeplant schwanger wird. 
Doch Debi sträubt sich und nur mit Mühe ver
hindert Jota eine Abtreibung. Der Film arbeitet 
mit auffällig vielen Totalen, bei denen die Men
schen nur verloren am Bildrand zu sehen sind. 
Auch sind einzelne Sequenzen kunstvoll insze
niert: Es geht vor allem um Stimmungsbilder 
zwischen kalter Stadt und warmer Natur über 
die Perspektivlosigkeit der Jugend, gefangen in 
einer Welt ohne Hoffnung, aber die überwie
gende Distanz zu den Jugendlichen verhindert 
beinahe jedes Mitgefühl. 
Ganz auf die Gestaltung über Bild und Ton 
verlässt sich auch der belgische Film "Violet" 
(siehe Filmkritik S.15 und Interview mit Bas 
Devos S.23), der "für seine abstrakte Erkundung 
der Gefühle nach einem tragischen Todesfall 
und für ein in Kamera, Ton und Erzählweise 
exquisites Filmwerk" mit dem Großen Preis der 
Internationalen Jury von Generation 14plus für 
den besten Langfilm ausgezeichnet wurde. 

Manfred Hobsch 

Cross-Section 
Nur drei Filme waren 2014 bei Generation als 
Cross-Section deklariert: neben dem neuen Film 
"Jack" der Klassiker "Kes" aus der Hommage für 
Ken Loach und der 1975 entstandene Film "Ika
rus" von Heiner Carow. Stattdessen wies die 
Berlinale bereits im Vorfeld des Festivals aus
drücklich darauf hin, dass im Wettbewerb um 
den Goldenen Bären diesmal allein fünf Filme 
vertreten seien, in denen Kinder und Jugendli
che im Fokus der Geschichten stehen. Festival
leiter Dieter Kosslick begründete die Auswahl 
damit, dass Kinder, die unsere Zukunft bedeu-
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ten, immer die Hauptleidtragenden der weltpo
litischen Krisen und Umbrüche sind, und diese 
Entwicklungen nun auch von den Filme
machern stärker in den Fokus genommen wer
den. Das ist im Prinzip richtig, erklärt die Häu
fung im Wettbewerb aber nicht hinreichend, 
zumal es entsprechende Filme schon vorher gab. 
Mit der Entscheidung, diese Filme, die in den 
Vorjahren vermutlich teilweise bei Generation 
gelandet wären, in den Hauptwettbewerb zu 
nehmen, wurde jedoch zweierlei erreicht. Zum 
einen ist dieser gesellschaftlich wichtige Aspekt 
nun auch von denjenigen stärker wahrgenom
men worden, die bislang keine Zeit für die 
Filme der Sektion Generation übrig hatten. 
Zum anderen ist diesmal die - mit nach altem 
Verständnis besonders "kindgerechten" Filmen 
bestückte - Sektion Generation Kplus etwas aus 
der Schusslinie geraten, der häufig vorgeworfen 
wurde, sie würde die Grenzen des "Kinderfilms" 
allzu stark ausloten und Filme zeigen, die für die 
betreffende Altersgruppe sehr problematisch 
seien. Doch nun zu den Filmen selbst. 
Mit Bravour meistert Ivo Pietzcker seine Rolle 
als zehnjährige Titelfigur in "Jack" von Edward 
Berger. Der Junge, der auf der Suche nach Halt 
und Geborgenheit ständig auf Achse in den 
Randbereichen der Berliner Gesellschaft ist, hat 
aus der Not heraus gelernt, für sich und den 
kleinen Bruder Manuel Verantwortung zu 
übernehmen, da die Mutter von ihrer Erzie
hungsaufgabe überfordert ist. Dennoch kann 
Jack nicht verhindern, dass das Jugendamt ihn 
in ein Kinderheim einweist. Als die Mutter ihn 
zu Ferienbeginn nicht abholt und Jack aus 
Notwehr einen stärkeren Mitbewohner nieder
schlägt, reißt er aus, holt seinen Bruder beim 
Nachbarn ab und begibt sich mit ihm auf eine 
mehrtägige Suche nach der Mutter. Für das 
Schicksal der beiden Kinder haben die im Film 
auftauchenden Erwachsenen allenfalls kurzfris
tiges Verständnis, denn jeder von ihnen ist viel 
zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das trifft in 
besonderem Maß auf die Mutter zu, selbst wenn 
sie durchaus liebevoll mit ihren Söhnen herum
toben kann. Ganz aus der Perspektive des Jun
gen erzählt, bleibt unklar, was wirklich mit ihr 
los ist, aber ihr ambivalentes Verhalten reicht, 
um Jacks Vertrauen in sie nachhaltig zu erschüt
tern. Nicht allein das soziale Netz ist für Kinder 
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brüchig geworden, auch der Hort der Familie 
kann zur existenziellen Bedrohung werden, 
insbesondere dann, wenn ihnen eine Ideologie 
eingetrichtert wird, der sie völlig schutz- und 
machtlos ausgeliefert sind. Eine solche Ideologie 
kann sogar unter dem Deckmantel des Glaubens 
und der Nächstenliebe ihre zerstörerische Kraft 
entfalten wie in "Kreuzweg" von Dietrich Brüg
gemann, dem zweiten deutschen Beitrag des 
Wettbewerbs. Zusammen mit seiner Schwester 
Anna hat der Regisseur das ausführlich recher
chierte Drehbuch zum Film entwickelt, die 
dafür beide mit einem Silbernen Bären ausge
zeichnet wurden. Die vierzehnjährige Maria 
wächst in der katholisch-fundamentalistischen 
Gemeinschaft der Priesterbruderschaft auf und 
will ihr eigenes Leben opfern, um es Gott zu 
weihen, der dafür ihren kranken Bruder heilen 
soll. Der Film folgt Marias Leidensweg bis zum 
bitteren Ende in 14 Stationen analog zum 
Kreuzweg von Jesus Christus und in Form von 
langen Tableaus, die fast ohne Kamerabewegung 
oder Musik formal konsequent die Erstarrung 
jedes Fundamentalismus widerspiegeln. Zugleich 
regen sie gerade in ihrer formalen Reduktion 
zur Reflexion über angemessene Formen des 
Glaubens an, die das Leben schätzen, statt es zu 
zerstören. Von einem jungen Priester auf Ver
zicht um jeden Preis eingeschworen, eskaliert 
die Situation. Das Wunder geschieht, aber der 
Preis dafür ist hoch. (Siehe auch Filmkritik S.9 
und Interview S.21) 
Der in Wien angesiedelte Debütspielfilm "Ma
condo" von der in Deutschland als Tochter 
iranischer Eltern geborenen Sudabeh Mortezai 
erzählt ein ganz ähnliches Thema wie der bald 
in den Kinos startende zweite Film von Hüseyin 
Tabak, "Deine Schönheit ist nichts wert". Er 
erreicht allerdings nicht ganz dessen Intensität 
und formale Geschlossenheit. Hier kommt der 
Junge nicht aus der Türkei, sondern aus Tsche
tschenien. Auch hier nimmt die Kamera ganz 
die Perspektive des Jungen ein, der sich in einet 
fremden Umgebung zurechtfinden muss. Der 
elfjährige Ramasan lebt mit seiner Mutter und 
den beiden kleinen Schwestern in der Flücht
lingssiedlung Macondo. Sein Vater, den er ver
ehrt, aber nie richtig kennen gelernt hat, ist im 
Widerstandskampf gegen die Russen gestorben. 
Da taucht plötzlich Isa auf, angeblich ein Freund 
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des Vaters, und versucht, das Vertrauen des 
Jungen zu gewinnen. Hin und her gerissen zwi
schen seinen Ehrgefühlen und dem Andenken 
an seinen Vater, das nicht zuletzt durch die 
Mutter selbst zerstört wird, versucht Ramasan 
seinen eigenen Weg zu finden, wobei die Familie 
zugleich von Abschiebung bedroht ist, nachdem 
Ramasan bei einem Einbruch erwischt worden 
ist. Eine schwer belastete Kindheit zwischen den 
Traditionen und Kulturen, der am Ende ein 
schwaches Zeichen der Hoffnung bleibt. 
In der argentinisch-deutsch-niederländischen 
Koproduktion "La tercera orilla" (Das dritte 
Ufer des Flusses) von Celina Murga geht es um 
einen klassischen Vater-Sohn-Konflikt, der im 
Milieu einer argentinischen Grundgrundbesit
zer-Familie angesiedelt ist und auch bei 14plus 
gut aufgehoben gewesen wäre. Vater Jorge 
nimmt sich als Arzt und gutsituierter Rancher 
im Gestus eines Kolonialherren sämtliche Privi
legien heraus, die ein patriarchisches Herr
schaftssystem zu bieten hat, das Doppelleben 
mit zwei Familien eingeschlossen. Sein Sohn 
NicoLls, dem es materiell an nichts fehlt, soll in 
seine Fußstapfen treten und das geistige Erbe des 
Vaters antreten, der die eigene Moral zum Ge
setz erhoben hat. Was der Sohn wirklich 
möchte, ist völlig nebensächlich. Seine Rebel
lion, spontan und heftig, scheint nur über die 
vollständige Ablösung von der Familie möglich. 
Ein sorgfältig inszenierter Film, der seine Span
nung aus genauen Beobachtungen bezieht und 
in seiner Kameraarbeit und der exzellenten 
Lichtsetzung überzeugt. 
"Boyhood" von Richard Linklater könnte man 
als Schlüsselfilm des diesjährigen Berlinale
Wettbewerbs bezeichnen, denn er streift zumin
dest am Rande auch etliche Themen und As
pekte anderer Filme zum Thema Kindheit und 
Jugend. Ein 164-minütiges Mammutwerk als 
Langzeitstudie, die in zwölfjähriger Arbeit mit 
den gleichen Darstellern entwickelt wurde, die 
dafür jedes Jahr eine Woche lang vor der Ka
mera standen und sich auch in der nichtfilmi
schen Realität auf erstaunliche Weise veränder
ten. Der Film spannt mit seinen beiden jungen 
Hauptfiguren Mason und dessen Schwester 
Samantha (gespielt von der Tochter des Regis
seurs), denen man im Schnelldurchlauf beim 
Erwachsenwerden zusehen kann, einen fiktiven 
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Bogen vom Beginn der Schulzeit bis zum Ein
tritt ins College, von der Trennung der Eltern 
bis zur ersten großen Liebe. Die von Patricia 
Arquette gespielte Mutter gerät zum Leidwesen 
der Kinder ständig an die falschen Männer, mal 
mit einem Schuss christlichem Fundamentalis
mus, mal mit einem größeren Schuss Alkohol 
und offener Gewalt, wobei der von Ethan 
Hawke verkörperte biologische Vater der Kin
der im Lauf der Jahre immerhin lernt, Verant
wortung für sich und seine Kinder zu überneh
men. So erzählt der Film von den Schwierigkei
ten des Erwachsenwerdens und dem Aufwach
sen in einer typisch texanischen Patchwork
Familie, die sich letztlich immer wieder neu 
erfindet und in der auch die weltpolitischen 
Ereignisse der US-Politik von Bush bis Obama 
ihren Niederschlag finden. Mit gut gewählten 
Tempowechseln ist der Film mal amüsant, mal 
dramatisch, aber immer überraschend und nie 
langweilig in Szene gesetzt. Nichts dagegen, 
wenn es auch im nächsten Jahr mit einer ent
sprechenden Auswahl an Filmen, die den Wett
bewerb insgesamt deutlich bereichert haben, so 
weitergeht. 

Holger Twele 

Von den Kehrseiten 
stetigen Wachstums 
von Klaus-Dieter Felsmann 

In jedem Jahr Anfang Februar stand in meinem 
Kalender als unverrückbarer Termin: "Berli
nale". Zunächst war ich dort als Vertreter von 
Verleihfirmen, danach viele Jahre lang als Film
publizist. Ich hatte mich auf die Kinder- und 
Jugendsektion "Generation" konzentriert und 
darüber regelmäßig im "Filmdienst" , in der 
"Kinder- und Jugendfilm-Korrespondenz" und 
für "tv-diskurs" geschrieben. Ich erinnere mich 
noch an die innere Spannung und die freudige 
Erwartung, die sich immer vor Beginn der Film
festspiele bei mir eingestellt hat. In den letzten 
Jahren ist bei mir dieses positive Gefühl zuneh
mend verflogen. 
Die Antwort auf das Warum ist gar nicht so 
leicht zu formulieren. Das Festival brummt, die 
Kinos sind voll und es gibt mehr denn je Film
angebote aus aller Welt. Alles erscheint geradezu 
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perfekt. Die große Publikumsresonanz ist zu 
einem entscheidenden Markenzeichen des Festi
vals geworden. Die "Berlinale" wird dafür gelobt 
und sie lobt sich selbst gern deswegen. Und 
wenn erst einmal Maßstäbe gesetzt sind, dann 
stellt sich auch der Druck ein, sie Jahrgang für 
Jahrgang übertreffen zu wollen und wohl auch 
zu müssen. Wenn aus einem ursprünglich als 
Initialzündung für eine gewisse Breitenwirkung 
gedachten Kulturereignis zunehmend selbst ein 
Großevent wird, dann hat das letztendlich aber 
auch erhebliche Konsequenzen für all jene, die 
in der einen oder anderen Form darin involviert 
sind.
 
Als 2004 die Reihe 14plus in die damals noch
 
"Kinderfilmfest" genannte Sektion eingefügt
 
wurde, umfasste das zusätzliche Wettbewerbs

programm acht Spielfilme. Heute hält das An

gebot für Jugendliche genau doppelt so viele
 
Filme bereit. Wer am Programm für das junge
 
Publikum insgesamt interessiert war, der ging
 
seinerzeit in den "Zoopalast" und musste hier
 
nur zwischen einzelnen Kinos wechseln. Mit
 
wachsender Film- und Zuschauerzahl wanderte
 
der Veranstaltungsort für die Reihe 14plus in das
 
Kino "Babyion" in Berlin Mitte. Die Kinder

filmreihe blieb am Bahnhof Zoo. Der bis dahin
 
durchaus verwöhnte Fachbesucher sah sich
 
plötzlich einem erheblichen Zeit- und Logistik

problem gegenüber. Mit dem Umzug der Sek

tion in das Haus der Kulturen der Welt ent

spannte sich die Situation wieder, um inzwi

schen neuerlich zur Herausforderung zu wer

den, weil nun der wiedereröffnete Zoopalast als
 
zweiter Premierenort zum Haus der Kulturen
 
der Welt hinzugekommen ist. Der große Publi

kumszulauf hatte auch zur Folge, dass selbst
 
eine Presseakkreditierung nicht selbstverständ

lich einen Platz im Kino sichert. Bei den Eröff

nungs- und Abschlussveranstaltungen von "Ge

neration" reicht das Erscheinen am Counter
 
weit vor dem Frühstück noch nicht, um sicher
 
eine entsprechende Karte zu bekommen. Wer
 
mehrfach erleben musste, dass er mit seiner
 
teuer erworbenen Akkreditierung bei stark
 
gefragten Filmen immer wieder den Tagesbesu

chern den Vorrang lassen muss, der beginnt zu
 
zweifeln, ob er hier eigentlich erwünscht ist.
 
Natürlich kann man das komplexe Programm

angebot individuell entflechten, wenn man vor
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dem Festival zu den Pressevorführungen geht. 
Doch auf der einen Seite geht so der unmittel
bare Publikumskontakt verloren und auf der 
anderen Seite dehnt sich dadurch die Beschäfti
gung mit der "Berlinale" auf drei Wochen und 
mehr aus. Selbst wenn man sich das leisten 
möchte und kann, eröffnet sich ein weiterer 
entscheidender Konflikt. Je voller die Pro
grammreihen werden, desto größer ist die Ge
fahr, dass man neben den Jahr für Jahr zu entde
ckenden cineastischen Perlen mit filmischem 
Durchschnitt konfrontiert wird. Wovor man 
einst von kritischen Auswahlkommissionen 
bewahrt worden ist, dass muss heute vielfach als 
Wachstumsbaustein herhalten. Selbst wenn es 
gelingt, innerhalb der Angebotsflut den Kopf 
oben zu behalten, ist noch nicht gesagt, dass sich 
damit ein komplexes Bild über den aktuellen 
Stand des internationalen Kinder- und Jugend
films formulieren lässt. Zunehmend finden sich 
Filme, die die Zielgruppe in ganz besonderer 
Weise ansprechen könnten, in anderen Sektio
nen des Festivals. Also heißt es, man muss sich 
auch dort umsehen. 
Die "Berlinale" ist traditionell nicht nur eine 
große Filmschau, sie ist auch ein einzigartiges 
Branchentreffen mit weitreichender Ausstrah
lung. Bestimmte Gespräche sind nur hier mög
lich und dafür müssen wiederum Räume ge
schaffen werden. Auch wenn der Schlaf auf ein 
Minimum reduziert wird, musste nicht nur ich 
hier immer mehr Abstriche machen, weil inzwi
schen das Selbstmanagement angesichts der 
Film- und Publikumsflut zu viel Aufmerksam
keit absorbiert. Den ursprünglich gesetzten 
Ansprüchen - nämlich über den weltweiten 
Trend im Kinder- und Jugendfilm verlässlich 
reflektieren zu können -, die ich mit einer ge
wissen Kraftanstrengung einst erfüllen konnte, 
lässt sich immer weniger gerecht werden. 
Ich bewundere jeden, der aus der Angebotsflut 
Orientierung herausfiltern kann. Ich bewundere 
vor allem die Mitarbeiter des Festivals, die die 
Großveranstaltung mit ihren ständigen Erweite
rungen in Gang halten. Ich selbst brauche je
doch zunächst Distanz, um über neue Strategien 
im Umgang mit den veränderten Angebots
formen nachdenken zu können. 

Internationales Kurzfilmfestival 
Clermont-Ferrand / Frankreich 
vom 31. Januar bis 8. Februar 2014 

Das Festival International du Court Metrage cl 
Clermont-Ferrand ist mit seiner Gründung vor 
bereits annähernd vierzig Jahren gewiss Trend
setter bei der Renaissance des Kurzfilms gewesen 
und hat in der Welt zahllose Nachahmer gefun
den. Und auch wenn es die Gattung Kurzfilm 
nicht gibt, so erweisen sich doch die entspre
chenden Titel eines Festivals oder eines Pro
gramms als ein Sammelbecken vieler, wenn 
nicht sogar aller Genres, die die Filmkunst zu 
bieten hat. 
Im französischen Mekka der Kurzfilmfreunde 
rangiert der kurze Spiel- neben dem kurzen 
Dokumentarfilm, daneben gibt es jede Menge 
Animationsfilme aller Colreur zu sehen wie 
auch jene schwer zu definierende Familie von 
Filmen, die mit "Experimental" ihr Attribut 
gefunden haben Sicher bietet die Durchmi
schung der Programme reizvollen Abwechs
lungsreichtum für den Zuschauer, doch eben 
dieses Nebeneinanderstellen disparater Spezies 
ist gleichzeitig auch eine Crux für den, der sie 
bewerten und damit ein einheitliches Richtmaß 
anlegen muss. Und schließlich erwies sich in 
Clermont-Ferrand der Spielfilm als dominant 
zumindest im internationalen Wettbewerb und 
bei der Preisvergabe, während für den Animati
onsfilm eine spezielle Trophäe reserviert wurde. 
Es geht eben schwer zusammen, was eigentlich 
nicht zusammengehört ... 
Nicht zuletzt hat sich in Clermont-Ferrand der 
Kinder- und Jugendfilm ins Programm "einge
schlichen": dezidiert in den beiden Programm
sektionen für Kinder und für Schüler, aber auch 
mit einer durchaus passablen Anzahl von Titeln 
im anderen Programm, vor allem im internatio
nalen Wettbewerb. Und so ließen bei der Preis
vergabe mehrere Titel aufhorchen, die Kinder 
und Jugendliche als Hauptakteure einbeziehen 
und sich ebenso an diese Zielgruppe richten, wie 
beispielsweise der brasilianische Beitrag "Meu 
amigo Nietzsche" (Mein Freund Nietzsche, 
2013) von Fauston da Silva, der den Publikums
preis errang und gleichzeitig als "beste Komö
die"geehrt wurde: Der halbwüchsige, eigentlich 
lesefaule (und von der Lehrerin eindringlich 
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zum Lesen ermunterte) Lucas findet auf einer 
Müllkippe Nietzsches "Zarathustra" und freun
det sich mit dem schwierigen Text an, ja mehr 
noch, deklamiert ihn, wo immer er kann und 
zum Entsetzen der Zuhörer. Die Mutter ver
nichtet letztlich das gotteslästerliche Buch, da sie 
um das Seelenheil ihres Sohnes bangt. Der aber 
findet auf der Halde schon den nächsten papier
nen Zündstoff und beginnt, zaghaft noch, zu 
entziffern: "Die Arbeiter haben nichts zu verlie
ren als ihre Ketten... " Mit der Vergabe des 
Grand Prix an den bulgarisch-deutschen 
Halbstünder "Pride" von Pavel Vesnakov (2013) 
offenbarte sich eine gewisse Zwiespältigkeit in 
der Behandlung gesellschaftlich relevanter The
men: Die Schimpfkanonade gegen den 17-jähri
gen Enkel durch den patriarchalischen Groß
vater ob dessen mutmaßlicher Homosexualität 
erträgt der Gescholtene irgendwo am Rande 
Sofias zwar mit ängstlicher Zurückhaltung, aber 
gleichzeitig stoischer, ja stolzer Ruhe - ein 
Kleinod von Darstellungs- und Inszenierungs
kunst und ein starkes Plädoyer für jedwede freie 
Lebensweise. Gleichzeitig wird es (gerade in 
heutiger Zeit) problematisch, wenn in den Hass
tiraden des alten Generals gegen "Demokratie" 
das vermeintliche "Vorbild UdSSR" hervorge
zerrt und damit alte Klischee- und Feindbilder 
aufgewärmt werden... 
Preisleer ging der bewegende, nicht mal 15-mi
nütige rumänisch-moldauische Spielfilm "Colec
tia de arome" (Duftproben-Sammlung) von Igor 
Cobileanski (2013) aus, der über brutale Faust
kämpfe kleiner Jungen irgendwo in der dortigen 
Pampa berichtet, die von Oligarchen oder 
Mafiosi veranstaltet werden. Die Väter der Sie
ger erhalten von den zuschauenden Bossen 100 
Euro, während die Kinder eine - Lesezeichen 
gleichende - "Duftprobe" als Geschenk erhalten. 
In den Kinder- und Schülerprogrammen kamen 
bis auf einige Ausnahmen nur Animationsfilme 
zur Aufführung, die zum großen Teil internati
onal bereits bekannt sind. Sehr hübsch war eine 
neue computergenerierte Tieranimation des 
Franzosen Nicolas Deveaux - in "5 metres 80" 
ließ er in einer riesigen Schwimmhalle eine 
Schar Giraffen Kunst-Turmspringen veranstal
ten, einfach so! Und Julia Aronowa stellte in der 
originellen Zeichenanimation "Moja mama 
samoljot" (Meine Mama ist ein Flugzeug, Russ-
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land 2012) die Mutter eines kleinen Jungen vor

eben, ein Flugzeug, und am Ende des Filmes
 
erwähnt der vorwitzige Bursche auch seinen
 
Papa - man darf raten!
 
Aus Deutschland gelangte die Ralf-Kukula-Ani

mation "Hänsel und Gretel" (2013) ins Schüler

Programm, während die AG Kurzfilm mit ei

nem eigenen "Soiree"-Programm aufwartete.
 

Volker Petzold 

Elefant Soliman und Biene Maja 
Cartoon Movie Lyon 
vom 5. bis 7. März 2014 

Roland Junker, Produzent der Verfilmung des 
"Kleinen Raben Socke", war der einzige deut
sche Produzent bei Cartoon Movie in Lyon, 
der, abgesehen von einer kurzen englischen 
Einführung, seine Präsentation in deutscher 
Sprache durchführte und seine beiden Mitstrei
ter vom Film- und Fernseh-Labor Ludwigsburg 
die Geschichte vom außergewöhnlichen Elefan
ten Soliman, der 1552 als Attraktion nach Eu
ropa gebracht wurde, auf Deutsch vorlesen ließ. 
Darauf war er stolz. 
Bebildert war die Lesung der Geschichte kaum 
(und sie wurde auch bald, allem Anschein nach 
erfolglos, abgebrochen): gerade mal eine Zeich
nung eines kleinen Jungen (Zielgruppe: Sechs
bis Neunjährige), der auf einem Elefanten 
hockte. Von Animation erst mal keine Spur. 
Die kommt dann mit den Förderungsgeldern... 
Das ist das Problem der deutschen Animations
film-Produzenten. Sie reden in erster Linie von 
Geschichten, um sich aufwändige Charakter
animationen zu ersparen. Das ist sicher mit ein 
Grund, warum die Besucherzahlen deutscher 
Animationsspielfilme inzwischen so erschre
ckend niedrig sind. 500 000 Besucher werden 
schon als großer Erfolg gewertet. 
Animation, Drehbuch und die uninspirierte 
Regie haben kaum etwas geleistet, um zum Bei
spiel das Rollenprofil des "Kleinen Raben So
cke" filmisch zu entwickeln. Wieso auch? 
"Socke", "Ritter Rost" oder "Keinohrhase" ba
sieren doch auf erfolgreichen Kinderbüchern. 
Was gibt es da noch zu entwickeln?! So dachten 
zweifellos auch die Hersteller der Neuauflage 
der "Biene Maja und ihre Abenteuer", die 
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zumal Autor Waldemar Bonseis mit den Nazis 
sympathisierte - ursprünglich von Goebbels' 
Deutscher Zeichenfilm GmbH als Trickfilm 
aufbereitet werden sollte, dann aber erst in den 
1970er Jahren, made in Nippon, im ZDF 
reüssierte. Entworfen hatte die animierte Maja 
aber kein Japaner, sondern der Amerikaner 
Marty Murphy, ein Absolvent von Hanna
Barberas Serienschule der limitierten Anima
tion. 2013 startete das ZDF den digitalen Klon 
der Honigbiene, der den Stil der beliebten alten 
Serie einfach kopierte. Doch die biederen Co
mic-Figuren von dunnemals, in die dreidimen
sionale Ästhetik des Computers übertragen, 
sehen in der neuen Fernsehversion - und das 
mag auch für den bei Cartoon Movie in Lyon 
für September angekündigten Animations-Groß
film gelten - wie Plastikfiguren mit leblosen 
Glubschaugen aus. 
Wo man sich nicht um Rollenprofile schert, 
wird es keine glaubwürdigen Cartoon-Figuren 
geben. Animation basiert häufig auf dem komi
schen Widerspruch von Sujet und Figuren. In 
Pixars "Ratatouille" war der Widerspruch von 
Cuisine Francaise und einem Meisterkoch, der 
sich als Ratte entpuppt, handlungsbestimmend. 
Die Rolle der Ratte Remy wurde präzise entwi
ckelt und nicht so oberflächlich wie Socke oder 
die neue Maja aus Stuttgart. 
Doch auch die Franzosen hatten Probleme. 
"Tante Hilda!" von Folimage und der präten
tiöse "Jack and the Cuckoo-Clock Heart" liefen 
bereits in der Generation-Sektion der Berlinale. 
Dass es anders und inspirierter geht, bewies ein 
einziger Beitrag bei Cartoon Movie, der in 
Frankreich ein großer Kinoerfolg ist: "Minus
eule: Valley of the Lost Ants" von Thomas 
Szabo und HeIene Giraud mischt 3D-Insekten 
mit realen Naturaufnahmen. Wie die "Biene 
Maja" begann dieser Film als Serie (78 Folgen 
von vier bis sechs Minuten Länge). Die natürli
che Umgebung öffnet, weil die Blaupause der 
Stereoskopie stimmt, sogar echte Tiefe. Das 
wäre gewiss auch in Deutschland möglich - mit 
Produzenten, die auch auf dem Gebiet der Ani
mation professionell arbeiten und ein Auge für 
Charaktere und Talente haben... 

Ro!fGiesen 

Festival-Vorschau 

22. GOLDENER SPATZ 
Deutsches KinderMedienFestival 
in Gera & Erfurt vom 11.-17. Mai 2014 
Mit der Weltpremiere von Veit Helmers 
"Quatsch", einer Komödie mit Nasenbär und 
vielen Songs, geht der "Goldene Spatz" in die 22. 
Runde. Das Motto "Was Kinder bewegt" ist für 
das Festivalteam gleichsam der rote Faden des 
diesjährigen Programms. Das gilt schon für den 
Eröffnungsfilm, in dem sich eine Bande 3- bis 5
Jähriger für ihre Großeltern und gegen Kon
sumterror und das Durchschnittliche stark 
macht. Eine weitere Weltpremiere steht mit der 
Adaption von Andreas Steinhöfels mehrfach 
ausgezeichnetem Roman "Rico, Oskar und die 
Tieferschatten" (Regie: Neele Leana Vollmer, 
Produktion: Lieblingsfilm) auf dem Programm: 
die Geschichte einer besonderen Freundschaft 
zwischen dem tiefbegabten Rico und dem hoch
begabten, ängstlichen Oskar.. 
Margret Albers betont die "große formale Viel
falt im diesjährigen Wettbewerb Kino-TV, der 
37 Beiträge in sechs Kategorien präsentiert: von 
klassisch erzählt bis experimentell, von ernst bis 
überbordend skurril, von klassischer Animation 
bis zur Motion Capture Performance." Zudem 
geht es in auffallend vielen Filmen dieses Jahr
gangs besonders musikalisch zu. Und schließ
lich spielt auch der Tod in mehreren Beiträgen 
eine Rolle. 
"Kinderfilme 2013-2014" und die Jugendfilm
reihe (u.a. "Wenn Inge tanzt", "For no eyes 
only", "Ich fühl mich Disco") sowie Workshops 
und medienpädagogische Angebote ergänzen das 
Wettbewerbsprogramm und als "Die Ausgra
bung" sind die ersten beiden Folgen der zehntei
ligen Fernsehserie "Krempoli - Ein Platz für 
wilde Kinder" (Regie: Michael Verhoeven) auf 
der großen Leinwand zu sehen. 
Feste Termine für die Fachbesucher sind wieder 
der "Blick in die Werkstatt" mit der Vorstellung 
neuer Filmprojekte und das Pitching der Aka
demie für Kin,dermedien - die Absolventen der 
Akademie stellen ihre Projektergebnisse vor. 
Und das Fachgespräch dreht sich in diesem Jahr 
um das Thema "Freundschaft, Liebe, Meer
schweinchen: Was Kinder bewegt?"! 
Programminformation: www.goldenerspatz.de 
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12. JUFINALE 
das bayerische Filmfest der jungen Szene 
in Regensburg vom 16.-18. Mai 2014 
Bundesweit einzigartig ist der Zusammenschluss 
von bayerischen Bezirksfilmfesten und dem 
Bayerischen Jugendfilmfestival JUFINALE. In 
jedem bayerischen Regierungsbezirk findet alle 
zwei Jahre ein bezirksweites Jugendfilmfest 
statt. Ausnahmen bilden München und Nürn
berg, die älter als die JUFINALE sind und tradi
tionsgemäß jährlich ihr Filmfestival ausrichten. 
Einreichen können junge Filmschaffende aus 
dem jeweiligen Bezirk bzw. der jeweiligen Stadt. 
Die insgesamt ca. 60 Preisträger dieser Film
wettbewerbe werden für die Bayerische JUFI
NALE nominiert. Auf dem Filmfest werden die 
Preisträger einem breiten Publikum aus Film
schaffenden, Interessierten und einer Live-Jury 
präsentiert. Zum Ende der Veranstaltung wählt 
die Live-Jury aus den präsentierten Filmen die 
besten bayerischen Filme der jungen Szene aus. 
Die Preise werden in verschiedenen Kategorien 
vergeben. Die Jury besteht aus professionellen 
Filmschaffenden und jungen Nachwuchsfil
mern/innen. Neben der moderierten Präsenta
tion der Filme werden auf dem Filmfest 
Workshops beispielsweise von Kamera- oder 
Drehbuchprofis oder auch Filmproduzenten 
angeboten. Dort können sich Interessierte 
Ratschläge holen oder zu Profis Kontakte knüp
fen. In den Pausen, beim gemeinsamen Essen 
oder auf der Filmfestparty, knüpfen die jungen 
Filmschaffenden Kontakte zu Gleichgesinnten 
oder holen sich bei Unterstützung für das 
nächste Filmprojekt. 
Die JUFINALE wird veranstaltet vom BJR 
Bayerischer Jugendring und dem JFF - Institut 
für Medienpädagogik. 
Im Vorfeld der JUFINALE findet das bayeri
sche Kinderfilmfestival Kifinale statt. Hier 
dürfen sich die kleinsten Filmfans ausprobieren, 
die möglicherweise noch stolze ]UFINALE
Gewinnerinnen und -Gewinner werden wollen. 
Filme von Kindern für Kinder stehen hier auf 
dem Programm. In einem 90-minütigen 
Filmprogramm werden die circa 20 schönsten, 
spannendsten und witzigsten Filme aus ganz 
Bayern gezeigt. Thomas Kupser 

Mehr Informationen unter: www.jufinale.de 
sowie www.kifinale.de 
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32. Kinderfilmfest München 
vom 28.Juni bis 5. Juli 2014 
In diesem Jahr wird beim Kinderfilmfest Mün
chen unter anderem der deutsche Kinderfilm 
gefeiert mit der Weltpremiere "Lola auf der 
Erbse" von Thomas Heinemann, "Quatsch" von 
Veit Helmer, "Rico, Oskar und die Tieferschat
ten" von N eele Leana Vollmar und dem 
Animationskurzfilm "Das Geheimnis der 
Bäume" von Peter Popp. Jeder einzelne dieser 
Filme belegt die Erfolgsgeschichte deutscher 
Produktionen in den letzten Jahren. 
Rückblickend zeigen wir daher noch einmal 
"Pünktchen und Anton" von Caroline Link. 
Vor 15 Jahren von der Bavaria produziert, 
markierte er die Wende hin zum erfolgreichen 
deutschen Kinderfilm, der auch an der Kasse 
reüssiert. Apropos deutscher Kinderfilm: In 
einem Workshop gibt Senator Film München 
Einblick in den Stand der aktuellen Produktion 
von "Der kleine Medicus", der im Herbst in die 
Kinos kommt. Die Initiative "Der besondere 
Kinderfilm" wird auch in diesem Jahr in einer 
Sonderveranstaltung die Treatments bekannt 
geben, die eine Jury ausgewählt hat, um sie wei
ter bis zu einem fertigen Drehbuch zu fördern. 
Eröffnet wird das Kinderfilmfest am 28. Juni 
mit dem sehr witzigen und in bestem Sinne 
unkorrekten "Dr. Proktors Pupspulver" von 
Arild Fröhlich, eine norwegische Produktion, 
die ihre internationale Premiere beim Filmfest 
feiert und die erfolgreiche Adaption von J0 

Nesb0s Kinderbuch ist. Aus Brasilien kommt 
der ästhetisch außergewöhnliche Animations
film "The boy and the world" von Ale Abreu, 
der die Suche eines Jungen nach seinem Vater 
beschreibt und uns mitnimmt auf eine Zeitreise 
durch Brasilien. Bleiben wir in Lateinamerika, 
in "Some days without music", einem argentini
schen Beitrag von Matias Rojo, fällt für ein 
paar Tage die Schule aus, weil die Lehrerin 
stirbt. Drei Freunde fühlen sich - zu Unrecht 
schuldig an ihrem Tod und versuchen, sich die
ser vermeintlichen Schuld zu stellen. Seine 
Weltpremiere feiert der tschechische Film "To 
see the sea" von Jiri Madl beim Kinderfilmfest. 
Tomas dreht einen Film über seine Familie und 
kommt dabei einem Geheimnis seiner Eltern auf 
die Spur - ein Film über das Filme machen. 
www.filmfest-muenchen.de Katrin Ho/Jmann 
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NaturVision Filmtage 
in Neuschönau vom 30. Mai bis 1. Juni 2014 
Die NaturVision Filmtage zeigen mitten im 
Nationalpark (Hans-Eisenmann-Haus Neuschö
nau) die neuesten N atur-, Tier- und U mwelt
filme. Umweltbildung ist NaturVision ein wich
tiges Anliegen. Deshalb gibt es jedes Jahr den 
großen Filmideenwettbewerb "Schulfilm: Na
türlich!", der zusammen mit der Bayernwerk 
AG veranstaltet wird. Die Ergebnisse sind bei 
den Filmtagen zu sehen. Aber nicht nur tolle 
Filme sind geboten, auch draußen ist jede Menge 
los: Insektenhotels werden gebaut, es wird mit 
Recyclingmaterialien gebastelt, die Kinder ha
ben Spaß beim Käschern und Bogenschießen 
und natürlich ist auch ein Besuch im Tierfrei
gelände oder am Baumwipfelpfad möglich! 
Weitere Informationen: Sandra Faulhaber 

Filmtage Bayerischer Wald, Forstwaldstr. 6 
94556 Neuschönau, Telefon 08558 - 97390 
info@natur-vision.de, www.natur-vision.de 

19. SCHLINGEL 
Internationales Filmfestival für 
Kinder und junges Publikum 
in Chemnitz vom 13. bis 19. Oktober 2014 
Mit dem "Hauptpreis der Stadt Chemnitz und 
des Mitteldeutschen Rundfunks" vergibt das 
Internationale Filmfestival für Kinder und jun
ges Publikum SCHLINGEL in diesem Jahr 
erstmals den mit 11.000 Euro dotierten Kinder
filmpreis. Vergeben wird der Preis in der Kate
gorie "Internationaler Kinderfilmwettbewerb". 
1.000 Euro des Preisgeldes gehen dabei an den 
Regisseur des ausgezeichneten Films und 10.000 
Euro erhält der deutsche Verleih, der diese 
preisgekrönte internationale Produktion in die 
deutschen Kinos bringt, zur Unterstützung der 
Distribution. Über die Auszeichnungen ent
scheidet eine "Fachjury Spielfilm International", 
die sich aus Fachleuten der Film- und Fernseh
branche zusammensetzt. 
Professionell produzierte Filme aus dem In- und 
Ausland können bis zum 1. Juli 2014 eingereicht 
werden. Informationen zu Regularien und An
meldung gibt es unter www.ff-schlingel.de 
Weitere Informationen: Christin Franz 

Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. 
Telefon 0371 - 4447441, press@ff-schlingel.de 

"Kopfüber" um die Welt 
Erfahrungen von Bernd Sahling 
Ein Jahr lang reiste der Film "Kopfüber" nach 
seiner Berlinale-Premiere im Jahr 2013 zu inter
nationalen Festivals. Nach den zahlreichen Ein
schätzungen Erwachsener und Lektoraten, die 
beschrieben, warum sich die Geschichte und 
auch die Art, wie wir den Film erzählen, auf 
keinen Fall für jüngere Zuschauer eignet, wollte 
ich es genau wissen und habe inzwischen über 
50 Filmgespräche mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen auf verschiedenen Kontinen
ten geführt. Vereinzelt tauchte auch hier der 
Satz auf: "Das ist nun wirklich kein Kinder
film. " Von einem Kind habe ich ihn allerdings 
nicht ein einziges Mal gehört. Es passierte er
staunlich oft, dass nach dem Filmgespräch ein 
Kind zu mir kam, mir die Hand gab und sagte: 
"Danke, dass Sie diesen Film für uns gemacht 
haben." Anfangs war ich etwas irritiert, ist 
schließlich mein Beruf. Dann aber habe ich 
begriffen, warum gerade junge Zuschauer so 
überrascht sind. Es findet kaum noch statt, dass 
ihre Gegenwartsprobleme auf der Leinwand 
auftauchen, so kompliziert und verwirrend, wie 
sie manchmal eben auch sind. Ein Argument 
gegen den Film war: Für Kinder muss man am 
Ende der Filmgeschichte den Konflikt auflösen 
und eine klare Antwort geben. Muss man das? 
Was ist mit den zahlreichen Konflikten von 
Heranwachsenden in unserer Gesellschaft? Sol
len wir sie ausgerechnet mit diesen Geschichten 
allein lassen, indem wir sie nicht für das Kino 
erzählen? Oder wollen wir uns am Ende eine 
Scheinlösung ausdenken, damit die jungen Zu
schauer beruhigt nach Hause gehen können? 
Auch ich weiß, Kinder lieben eindeutige Bot
schaften im Kino. Sie sind es auch nicht anders 
gewöhnt. Wenn ein Kind im Filmgespräch die 
"Message" wissen wollte, habe ich gefragt, was es 
selber denkt: 
Seoul: "...dass die Erwachsenen wollen, dass 
Sascha genauso wird, wie sie selber sind." 
Pyrgos: "...dass wir das schätzen sollten, was uns 
die Natur mitgegeben hat, auch wenn wir an
ders sind als andere... " 
Frankfurt: "...dass wir manchmal eine Entschei
dung für uns selber treffen müssen, auch wenn 
wir noch nicht groß sind." 
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Wunderbare Interpretationen, wie ich finde. 
Und die ruhige Erzählweise von "Kopfüber" mit 
wenig Musik, die auf Geräuschen aufbaut, beob
achtende Kamera, lange Einstellungen? Die 
Schulkinowochen, von Vision Kino mit zahlrei
chen Partnern bundesweit veranstaltet, waren 
und sind der Härtetest für einen Kinderfilm
regisseur. Der erfahrene Kinobetreiber Henry 
Witzel vom Filmladen Kassel schrieb: 
"Unter den Gästen befanden sich auch zwei 
Gruppen aus sozialpsychologischen Einrichtun
gen mit Kindern in der Altersgruppe 8 - 12 
Jahre. Bemerkenswert war für mich die große 
Konzentration auf den Film, die sich sowohl in 
der Tatsache ausdrückte, dass keiner (!) der Be
sucher während der Vorstellung des Films den 
Saal verließ, und in der regen Beteiligung beim 
anschließenden Publikumsgespräch. Die Mehr
zahl der Besucher waren Kinder und Jugendli
che, die nach meiner Erfahrung bei Desinteresse 
den Kinosaal schon mal verlassen und eine 
'Werbepause I einlegen." 
Ähnliche Rückmeldungen habe ich bereits aus 
verschiedenen Bundesländern erhalten, wo 
"Kopfüber" die Schulkinowochen teilweise 
eröffnen durfte und gut gebucht ist. 
Nach 10 Jahren Finanzierungskampf für diesen 
Film, der am Ende nur gedreht werden konnte, 
weil wir große Teile unseres Honorars als 
Eigenmittel der Produzenten zur Verfügung 
gestellt haben, hätte ich mir sehr gewünscht, 
dass ein nächstes Projekt dieser Art einfacher zu 
realisieren sein wird. Es ist die erklärte Absicht 
unseres Landes, dass Filme, die auf internationa
len Festivals Erfolg haben, auch Referenzmittel 
für die nächste Filmarbeit erwerben. Das sind 
Fördermittel, die nicht durch ein Gremium 
entschieden werden müssen und als Eigenmittel 
des Produzenten gelten. 
"Kopfüber" war der erste deutsche Kinderfilm 
seit Jahren auf der Berlinale, er lief auf dem BFI 
London Filmfestival, in Montreal, Malmö, Tel 
Aviv und ca. 25 anderen Festivals, wurde nomi
niert für den Europäischen Filmpreis, bekam 
Preise von der ECFA und anderen Erwachse
nen- und Kinderjurys. Referenzgelder für den 
nächsten Film haben sich daraus nicht ergeben. 

Hinweis: Filmkritik "Kopfüber" und Interview 
mit Bernd Sahling in KJK Nr. 133-112013 
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Von Berlin nach Bangladesch
 
Die wunderbare Reise des Kinder

Kurzfilms "Ich sehe was, was du nicht
 

siehst"
 
Festivalreisen mit einem Film sind etwas sehr 
Besonderes. Man trifft Filmemacher, führt in
spirierende Gespräche, tauscht Erfahrungen aus 
und im Idealfall ergeben sich Kooperationen 
und gemeinsame weitere Filmprojekte. Nach 
unserer Premiere auf dem LUCAS Kinderfilm
festival in Frankfurt 2012 (siehe KJK Nr. 132
4/2012: Kinder-Film-Kritik von Nora Spieles) 
machte unsere Animationsleiterin Anne Wal
ther die Festival Agentin Renate Zylla auf unse
ren Kinderkurzfilm "Ich sehe was, was du nicht 
siehst" aufmerksam. Renate Zylla hat 17 Jahre 
(bis 2002) das Kinderfilmfest der Berlinale gelei
tet, dann unter anderem bis 2010 das Kinder
filmfest in Tokio. Seit 2009 arbeitet sie als Festi
val Agentin und nutzt ihre Erfahrung und Kon
takte, um ausgewählte Kinderfilme an Filmfesti
vals weltweit zu vermitteln. Sie war von unse
rem kurzen Film über die Kraft der Phantasie, 
die jede Langeweile besiegen kann, begeistert 
und bot uns spontan an, uns in der Festival
arbeit zu unterstützen. Als kleiner, unabhängi
ger Produktionsfirma fehlt es uns an Manpower, 
eine so diffizile Festivalrecherche und -beschi
ckung vorzunehmen. Renate Zylla überlegt 
sorgfältig, für welches Festival der Film interes
sant sein könnte, und in den meisten Fällen 
waren die Kontakte, die sie herstellt, dann auch 
sehr fruchtbar. 
So haben wir mittlerweile mehr als 30 Festivals 
bereist, sind in die "Best of Shorts 2013" des 
Chicagoer Kinderfilmfestivals aufgenommen 
worden und touren mit einer Auswahl besonde
rer Kurzfilme des Kinderfilmfestivals Seattle 
durch die Welt. Im April unter anderem ins 
renommierte REDCAT des Walt Disney Thea
ters in Los Angeles. Ein türkischer Fernsehsen
der hat angefragt, das Kinderfilmfestival in 
Bangladesch wählte ein Filmstill aus unserem 
Film als Motiv für das diesjährige Festivalposter, 
es folgen weitere Reisen nach Vancouver, Hong 
Kong und Dubai und ein Ende ist noch nicht in 
Sicht. Renate Zyllas Arbeit geht dabei weit über 
das hinaus, was ein Produzent oder Sales Agent 
leisten kann, denn die meisten Festivalleitungen 

45 



Festival 

kennt sie persönlich. Sie fühlt immer erst einmal 
vor, ob ein Interesse an dem Film besteht und 
erst nach einem positiven Feedback wird das 
Einreichformular ausgefüllt. Uns war die Zu
sammenarbeit mit einer Festival Agentin bis 
dahin vollkommen unbekannt - gerne möchten 
wir diese Erfahrung mit anderen Filmemachern 
teilen, denn die Möglichkeiten, die sich aus die
sen Festivalkontakten ergeben, sind evident. 
Die erfolgreiche Festivalauswertung soll dem 
von uns geplanten Kinderlangfilm "Mia - Fle
dermäuse sehen schließlich auch Radiowellen" 
stärkenden Rückenwind geben. "Ich sehe was, 
was du nicht siehst" haben wir unter anderem 
entwickelt und produziert, um die geplante 
Vermischung realer Szenen mit Stop-Motion 
Animation, Zeichentrick und After-Effects zu 
testen. Hamster Film konnten wir davon begeis
tern. Nun planen sie mit uns, 2015 den Langfilm 
zu realisieren. Auch diese Verbindung hat sich 
auf unserer Festivaltour ergeben. Es ist noch 
eine Wegstrecke bis 2015 zu bewältigen, denn es 
ist nicht einfach, einen originären Kinderfilm
stoff in Deutschland zu finanzieren. So wün
schen wir uns, dass die Entscheider unsere posi
tive internationale Festivalresonanz auch positiv 
bewerten - damit die Reise für unseren langen 
Film bald beginnen kann. 

Alexandra Nebel, Regisseurin 

Ich sehe was, was du nicht siehst 
Kinderkurzfilm mit Animationselementen 
Produktion: flussaufwärts film (Raettig-Nebel 
GbR) - Buch und Regie: Alexandra Nebel 
Kamera: Anna Raettig - Schnitt: Kevin Steiner 
Musik: Besidos (Hüseyin Köroglu) - Darsteller: 
Kira Donner (Mia) , Ueli Saluz (lngo) , Nike 
Fuhrmann (Mutter) - Länge: 10 Min. - Farbe 
Verleih: Hamburger KurzFilmAgentur - FSK: 0 
Altersempfehlung: ab 5 Jahre - gefördert mit 
Mitteln des Medienboard Berlin Brandenburg, 
des Kuratoriums junger deutscher Film, der 
hessischen Filmförderung und der nordmedia 
Niedersachsen Bremen 
www.ich-sehe-was-kurzfilm.de 

Hinweis: Kinder-Film-Kritik in Nr. 132-4/2012 

Netzwerk Kinderfilmfeste NRW 
Mit mehr als 31.000 Besuchern der Kinderfilm
feste in Bielefeld, Bonn, Düsseldorf, Köln, 
Münster und dem Ruhrgebiet konnte 2013 ein 
neuer Rekord aufgestellt werden. Eingebettet in 
Rahmenprogramme und Aktionen sorgten 
Filme wie "Das Pferd auf dem Balkon" oder 
"Alfie, der kleine Werwolf" für hohe Zuschau
erzahlen in Nordrhein-Westfalen. Einen Blick 
hinter die Kulissen vermittelten Experten 
Drehbuchautoren, Regisseure und Schauspieler 
den begeisterten Besuchern. Das Kölner Kinder
filmfest Cinepänz griff das aktuelle Thema In
klusion auf und übersetzte für gehörlose Kinder 
die Filme in Gebärdensprache. 
Ein besonderes Highlight war der Schwerpunkt 
3D. Ein spannendes Quiz und 3D-Workshops 
ermöglichten den kleinen und großen Besu
chern, selbst mit dreidimensionalen Effekten zu 
experimentieren. Experten wie Volker Köster 
gaben Einblicke in die Technik von 3D-Effekten 
und Anleitungen zur eigenen "Herstellung" 
außerhalb des Kinos. Mit dem 3D Film "Kalif 
Storch" konnten die jungen Besucher einen Film 
in dieser Technik erleben. 
Der "Blick über den Tellerrand" gelang bei
spielsweise mit Filmen wie "Bekas", "Das Mäd
chen Wadjda", "Der Dolch des Batu Khan" und 
"Generation Kunduz". Regisseure, Regieassis
tenten und Drehbuchautoren berichteten von 
den Drehbedingungen und filmischen Beson
derheiten der internationalen Produktionen. 
Das Thema fremde Kulturen wurde in Film
gesprächen und Aktionen diskutiert und ver
tieft. Ebenso fand das Thema Umwelt 2013 auf 
den Kinderfilmfesten in NRW durch Aktionen 
von Greenpeace und NaBu sowie in den Filmen 
"Das grüne Wunder unser Wald" und "Igor und 
der Zug der Kraniche" großen Anklang bei den 
Besuchern. Kinder und Jugendliche waren in 
Jurys für eigens ausgerufene Festivalpreise tätig 
und nahmen an Trick-Film- und Drehbuch
Workshops teil. Die medienaktiven Angebote 
haben das Ziel, die Kinder und Jugendlichen zur 
eigenen aktiven Beschäftigung und Auseinander
setzung mit dem Medium Film anzuregen. 
Informationen zu den Veranstaltern und ihren 
Programmen: www.kinderfilmfeste-nrw.de 
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Erfolg für Kinderfilme in Norwegen 
Teil 2 (Teil 1 in KJK Nr. 137) 

Auf der Liste der erfolgreichsten norwegischen 
Kinderfilme stehen weitere drei, die sich zwar 
nicht unter den ersten zehn internationalen, 
aber in der Spitze der nationalen finden. Dort 
belegt den Platz 4 mit 188.000 Zuschauern 
"Mormor og de atte ungene" (Großmutter und 
die acht Kinder), eine Neuverfilmung von Espen 
Thorstensons gleichnamigem Film aus dem 
Jahre 1977, nach einem Kinderbuch der 2008 
verstorbenen Anne-Cath Vestly. Die Neuver
filmung durch Lisa Marie Gamlern brachte zwar 
nichts Neues, aber immerhin etlichen Publi
kumszuspruch. 
Den sechsten Platz belegt "Pelle politibil pa 
sporet" (pelle Polizeiauto auf der Spur), die 
Fortsetzung einer populären Trick-Serie von 
Rasmus A. Sivertsen über ein sprechendes Poli
zeiauto namens Pelle. Diesmal ist es auf dem 
Wege zur Kronprinzessin zwecks Eröffnung 
eines Naturparks in Bodö und kommt dabei 
Umweltsündern auf die Spur. Stattliche 158.000 
Zuschauer zog diese Fortsetzung in die Kinos. 
"Operasjon Arktis" heißt ein spannender Kin
derfilm nach einem 1985 erschienenen Roman 
von Leif Hamre, für dessen Produktion John M. 
Jacobsens Filmkameratene AiS Förderung er
hielt. John M. Jacobsen hat sich schon seit fünf
undzwanzig Jahren auf die Produktion von 
Kinderfilmen spezialisiert und Jahr für Jahr 
zahlreiche Publikumserfolge produziert, darun
ter "Die Jagd nach dem Nierenstein" und "Nur 
Wolken bewegen die Sterne". Der neue Film 
erzählt von drei Stadtkindern auf einer einsamen 
Insel, auf der sie zu überleben lernen müssen, 
nachdem der arktische Winter sie dort wegen 
eines schicksalhaften Fehlers überrascht hat und 
gefangen hält. Nun sind die Eltern und die Ret
tungsmannschaft auf der Suche nach den Kin
dern, die keine Ahnung davon haben, dass sie 
sich Hunderte von Meilen weiter nördlich be
finden. Dort müssen sie um ihr Überleben 
kämpfen, nicht nur gegen Eisbären und Eis
stürme, sondern auch Jagd auf ihre Nahrung 
machen. Die größte Herausforderung besteht 
darin, ihre Angst zu überwinden, damit sie noch 
rechtzeitig in Sicherheit kommen können. Das 
Norwegische Filminstitut steuerte zu "Operas-
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jon Arktis" eine Förderung von 5,5 Millionen 
Kronen bei. Die Filmkonsulentin Wibecke 
R0nseth ist überzeugt von dem Projekt: "Das 
wird ein großartiger Film für Kinder und Er
wachsene, ein Actionabenteuer aus der Eisöde, 
aber auch eine Geschichte über die Klimaverän
derung in den Polargebieten und ihre Folgen." 
Die Fertig-stellung des insgesamt 26,5 Millionen 
teuren Pojekts war ursprünglich für den Herbst 
2013 angekündigt, ist aber auf das Frühjahr 2014 
verschoben worden. 
Der letzte hier zu nennende Film, die Motlys
Produktion "Kyss meg for faen i helvete" (Küss 
mich zum Teufel in der Hölle), ist der dritte 
Spielfilm des norwegischen Drehbuchautors, 
Schauspielers und Regisseurs Stian Kristiansen, 
der die Idee zu der Story hatte und mit den Au
toren Kamilla Krogsveen und Ravn Lanesskog 
das Drehbuch schrieb. Es ist schon der zweite 
Jugendfilm Kristiansens, der mit diesem Titel 
spielt, nach "Ei meg pa, for faen" (Nimm mich, 
zum Teufel). Er inszenierte auch zwei andere 
bemerkenswerte Jugendfilme, "Mannen som 
elsket Yngve" (Der Mann, der Yngve liebte) 
und "Jeg reiser alene" (Ich reise alleine). Im neu
esten Film geht es um eine Amateurtheater
gruppe, die ein Stück eines ziemlich unbekann
ten Verfassers und Dramatikers einüben will, 
wofür ein bekannter Darsteller die Regie über
nehmen soll. Dieser merkt aber, dass der männ
liche Hauptdarsteller ein Rüpel ist, den keiner 
leiden kann. Auch die erst 17-jährige Hauptdar
stellerin Tape hasst diesen Knaben aus ganzem 
Herzen, beginnt aber nach und nach für den 
Sportidioten Gefühle zu entwickeln, die sie 
völlig in Verwirrung setzen. Das ist genau der 
richtige Stoff für den Regisseur, der sich in jun
gen Menschen und deren Gefühlsleben bestens 
auskennt. "Kyss meg for faen i helvete", darüber 
waren sich die Kritiker einig, ist ein anrühren
der und vergnüglicher Film - mit zwei hervorra
genden jungen Darstellern - über die Liebe und 
über das Chaos, in das sie einen Menschen stür
zen kann. Wenn auch dieser Film den Aufstieg 
in die Hitliste der zuschauerreichsten zehn nor
wegischen Filme erreichen sollte, dann wären 
die Hälfte aller Plätze von Kinder- und Jugend
filmen besetzt. Damit hätte Norwegen wie
derum seine Spitzenposition bewahrt. 

Hauke Lange-Fuchs 
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Filmförderung 

Kinderfilmförderung 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film 
Treatment- und Drehbuchförderung, 
Projektentwicklung, Produktionsförderung 

Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien BKM 
(Projektentwicklung, 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 
(Treatment- und 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.66 (gelbe Seiten) 
in dieser Ausgabe 

In Produktion 

Rettet Raffi! 
Im März 2014 begannen in Hamburg die Dreh
arbeiten zu dem neuen Film von Arend Agthe. 
"Rettet Raffi!" wird produziert von Mimi & 
Crow Filmproduktion mit Beteiligung des 
NDR TV und des Kinderkanals von ARD und 
ZDF. Gefördert wird das Projekt von der Film
förderung Hamburg Schleswig-Holstein, der 
Filmförderung Baden-Württemberg, der Film
förderungsanstalt (pFA), dem Deutschen Film
förderfonds (DFFF), dem Kuratorium junger 
deutscher Film und der Beauftragten der Bun
desregierung für Kultur und Medien. "Rettet 
Raffi!" ist die Verfilmung des gleichnamigen 
Kinderbuchs, das Arend Agthe zusammen mit 
Bettina Kupfer geschrieben hat. Es ist die Ge
schichte des achtjährigen Sammy, der sich ein
sam fühlt, nachdem der Vater die Familie verlas
sen hat. Zum Abschied bekam Sammy einen 
Hamster, der eine besondere Fähigkeit hat: Raffi 
kann in seinem Käfig Tore schießen wie ein 
Profi. Doch dann wird Raffi entführt und 
Sammy macht sich auf eine abenteuerliche Su
che durch Hamburg. MFA + Filmdistribution 
wird "Rettet Raffi!" bundesweit im Kino starten. 

Nackt unter Wölfen 
Die Dreharbeiten zu der Neuverfilmung des 
Romans "Nackt unter Wölfen" von Bruno 
Apitz, der 1958 erstmals veröffentlicht wurde, 
haben Mitte April 2014 begonnen. Der Film 
entsteht unter der Regie von Philipp Kadelbach 
nach einem Drehbuch von Stefan Kolditz in 
Koproduktion mit dem MDR, der ARD Degeto 
sowie WDR, SWR und BR und wird von der 
Mitteldeutschen Medienförderung mit 500.000 € 
gefördert. Bruno Apitz, der selbst acht Jahre 
lang im KZ Buchenwald inhaftiert war, erzählt 
in seinem Roman von der Rettung eines jüdi
schen Kindes. Es ist die Geschichte des dreijäh
rigen Stefan Jerzy Zweig, der im Frühjahr 1945 
in einem Koffer nach Buchenwald gebracht und 
dort von Häftlingen versteckt und versorgt 
wurde. Das Buch ist bereits 1963 in der DDR 
von dem namhaften Regisseur Frank Beyer 
verfilmt worden und als Defa-Klassiker in die 
Filmgeschichte eingegangen. 

Mara und der Feuerbringer 
Autor und Regisseur Tommy Krappweis ver
filmt seinen eigenen Roman "Mara und der 
Feuerbringer" über die Entdeckung der geheim
nisvollen Welt der germanischen Mythologie. 
Produziert wird das Kinoabenteuer von RatPack 
(Christian Becker) und Constantin Film, Sen
derpartner ist RTL. Die Dreharbeiten zu dem 
Kinder-Fantasy-Film mit Lilian Prent, Jan Josef 
Liefers, Esther Schweins und Christoph Maria 
Herbst in den Hauptrollen sind abgeschlossen. 
Constantin wird den Film ins Kino bringen. 

In Vorbereitung 

Die Kinder des Feuervogels 
Der FilmFernsehFonds Bayern hat dem neuen 
Projekt der Münchner collina Filmproduktion 
(Ulrich Limmer) eine Projektentwicklungsför
derung von 40.000 € zugesprochen. "Die Kinder 
des Feuervogels" (Buch und Regie: Robert 
Krause), handelt von zwei Jugendlichen aus 
unterschiedlichen Welten: Während Samir als 
Punk lebt, führt Julia ein privilegiertes Leben. 
Die beiden treffen durch das gemeinsame soziale 
Tanzprojekt "Feuervogel" aufeinander - Samir 
soll dort eine Bewährungsstrafe ableisten und 
Julia ist die Initiatorin des Projekts. 
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Kinostart 

15. Mai Die Schöne und das Biest 
Christophe Gans 
Concorde 

22. Mai Das magische Haus 
Ben Stassen 
StudioCanal 

5. Juni Boyhood 
Richard Linklater 
UPI 

12. Juni Tinkerbell und die Piratenfee 
Peggy Holmes 
WDS 

26. Juni Beste Chance 
3.Teil der Heimat-Trilogie 
von Marcus H. Rosenmüller 
Majestic 

3. Juli Jack und das 
Kuckucksuhrherz 
Mathias Malzeu, 
Stephane Berla 
Universum 

10. Juli Rico, Oskar und die 
Tieferschatten 
Nee1e Leana Vollmar 
Fox 

24. Juli Drachenzähmen leicht 
gemacht 2 
Dean DeBlois 
Fox 

7. August Saphirblau 
Felix Fuchssteiner 
Concorde 

18. September Die Biene Maja 3D 
Alex Stadermann 
Universum 

große 
filme 

für 
kleine 
leute 

wir fördern kinder
und ju~endfilme 

film örderung 
hamburg 

schleswig-holstein 
www.ffhsh.de 
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Kinderfernsehen 

Neuer Sender Disney Channe1 

Eine Zeitlang gab es so viele Kinderprogramme 
in Deutschland, dass Spötter behaupteten, jedes 
Kind habe seinen eigenen Sender. An der Spitze 
jedoch hat sich seit gut 15 Jahren nichts verän
dert: Marktführer Super RTL und der Kinder
kanal von ARD und ZDF dominieren diese 
Programmsparte so deutlich, dass neue Sender 
deren Position nie gefährden konnten. Selbst das 
weltweit erfolgreiche Nickelodeon stellte bei 
seiner Rückkehr auf den deutschen Markt im 
Jahr 2005 keine ernsthafte Bedrohung dar. Das 
könnte sich nun ändern: 
Seit dem 17. Januar 2014 greift mit Disney einer 
der größten Konzerne der Unterhaltungsindus
trie in die Geschicke des deutschen Kinderfern
sehens ein. Pikanterweise macht sich das Unter
nehmen selbst Konkurrenz, denn es ist zu 50 
Prozent an Super RTL beteiligt (die andere 
Hälfte hält die RTL Group). Die Zulieferungen 
an den Sender wurden jedoch eingestellt. Exklu
siver Abnehmer ist hierzulande ab sofort der 
Disney Channel, der den Platz des eingestellten 
Programms Das Vierte einnimmt; die entspre
chende Lizenz hatte Disney bereits vor gut 
einem Jahr erworben. 
Abgesehen vom Engagement bei Super RTL 
war Disney in Deutschland bislang nur im Be
zahlfernsehen aktiv. Angesichts des ausgezeich
neten Rufs, den das Unternehmen dank der 
Comics mit Micky Maus und Donald Duck 
sowie Kinoklassikern wie "Bambi", "Das 
Dschungelbuch" oder "König der Löwen" ge
rade auch bei Eltern genießt, dürfte sich der 
Disney Channel jedoch im Nu etablieren. Das 
schwant auch der Konkurrenz. Trotzdem de
monstrieren die Platzhirsche Gelassenheit. "Mit 
Disney drängt ein weiterer Mitbewerber auf den 
ohnehin umkämpften deutschen Kinderfern
sehmarkt. Wir beobachten das aufmerksam, 
aber nicht besorgt", sagt Kika-Programm-' 
geschäftsführer Michael Stumpf. Dank der Mar
kenkerne "Werbefreiheit, Werteorientierung, 
Wissensvermittlung und Dialogorientierung" 
sehe man sich "weiterhin gut gegen die private 
Konkurrenz gerüstet". Das Angebot des Kika sei 
"nah an der Erlebniswelt der Zuschauer, es un
terhält und beantwortet die Fragen unserer Zeit 
kindgerecht ". 

Tatsächlich hat der Kika im Gegensatz zu den 
Importsendungen der Konkurrenz ein hohes 
Maß an Eigenproduktionen zu bieten. Zwar 
besteht auch das öffentlich-rechtliche Angebot 
zu einem großen Teil aus Zeichentrick, doch 
gerade aus Kritiker- und Elternsicht profiliert 
sich das Programm in erster Linie durch Real
serien wie "Schloss Einstein" oder "Die Pfeffer
körner", Doku-Soaps wie "Die Mädchen-WG", 
Magazine wie "pur+" oder "Wissen macht Ah!" 
und Reportagereihen wie "Checker Can" oder 
"Schau in meine Welt"; ganz zu schweigen von 
den täglichen "logoI"-Nachrichten. Kein Wun
der, dass Stumpf den Kika als einen "verlässli
chen Partner für Kinder und Eltern" lobt, der 
sich "auch auf einem dichteren Kinderfernseh
markt behaupten" werde. Eine Konkurrenz 
stelle der Disney Channel seiner Ansicht nach 
vor allem für die kommerziellen Mitbewerber 
dar: "Die Chancen stehen nicht schlecht, dass 
der neue Kanal den privaten Mitbewerbern ein 
Stück vom Werbe- und Quotenkuchen ab
schneiden wird." 
Dort hatte man allerdings lange genug Zeit, sich 
vorzubereiten. Super-RTL- Geschäftsführer 
Claude Schmit begreift die neue Situation sogar 
"als Chance, um unsere Vorstellungen von gu
tem Kinderfernsehen noch konsequenter umzu
setzen." Dass Disney weiterhin Gesellschafter 
bleibe, sei nur "auf den ersten Blick eine etwas 
unglückliche Konstellation". Das Ende der Pro
grammzulieferung versetze Super RTL "in die 
komfortable Situation, über den Einkauf und 
die Produktion neuer Formate frei entscheiden 
zu können". Davon habe man "sehr ungeniert 
Gebrauch gemacht", zum Beispiel "durch mas
sive Investitionen in Eigenproduktionen und die 
Vereinbarung langfristiger Partnerschaften mit 
globalen Studios wie DreamWorks Animation 
oder Warner". Ähnlich wie Schmit sieht auch 
Milagros Aleman, Geschäftsführerin des Spon
geBob-Senders Nickelodeon, den Markteintritt 
Disneys als "Chance, dass der Kinderfernseh
markt insgesamt an Bedeutung gewinnt, glei
chermaßen zum Wohle von Zuschauern und 
Medienunternehmen" . Beide betonen, dass vor 
allem die Online-Auftritte zuletzt noch mal 
stark ausgebaut worden seien. 

Kinder]ugendfilmKorrespondenz N r.138 50 



Kinderfernsehen Medienpraxis 

Disney will allerdings nicht nur den Markt der 
Drei- bis Zwölfjährigen erobern. Wie bei Super 
RTL endet das Kinderprogramm unter der W0

che um 20.15 Uhr, danach richtet sich der Sen
der vor allem an Frauen. Freitags und samstags 
sollen bekannte Kinotitel dafür sorgen, dass die 
Familie gemeinsam schaut. Zum Auftakt zeigte 
Disney "Aristocats", am Abend darauf "Rata
touille". Im Anschluss an den Samstagsfilm 
plaudert Nova Meierhenrich in der Talkshow 
"Ducks & Friends" mit z.T. prominenten Gäs
ten über ihre Lieblingsfiguren aus Entenhausen. 
Hinsichtlich der vermuteten Marktanteile des 
neuen Mitbewerbers hält sich die Branche be
deckt. Bei Disney hat Senderchef Lars Wagner 
das ehrgeizige Ziel formuliert, tagsüber mit 
Hilfe bekannter Serien wie "101 Dalmatiner" 
oder "Hannah Montana" sehr zügig in die vor
derste Reihe vorzustoßen. Um Nickelodeon zu 
überholen, müsste Disney Channel allerdings 
aus dem Stand einen zweistelligen Marktanteil 
erreichen; das wäre ein echter Knüller. 

Ti/mann P. Gang/rdf 

Marktanteile 2013 für Kinder 3-13 Jahre, 6.00 bis 
21.00 Uhr: SUPER RTL: 22,4%, KiKA: 19,1%, 
Nickelodeon: 10,5%, Quelle: Kika. 

Zwei neue Märchenfilme 
für das Weihnachtsprogramm des ZDF 
Das kalte Herz 
Im Hotzenwald, Südschwarzwald, fanden die 
Dreharbeiten statt zur Neuverfilmung des Wil
helm-Hauff-Märchens "Das kalte Herz" unter 
der Regie von Marc-Andreas Bochert, der auch 
das Drehbuch schrieb. Für seinen Märchenfilm 
"Die Schöne und das Biest" (2012 im ZDF ausge
strahlt) hatte er den "Robert Geisendörfer Preis" 
erhalten. Provobis und Moviepool produzieren 
den Märchenfilm für das ZDF. 
Die Schneekönigin 
In Lappland, der nördlichsten Provinz Finn
lands, entsteht die Neuverfilmung des Andersen
Märchens "Die Schneekönigin". Die Regie führt 
Karola Hattop nach dem Drehbuch von Anja 
Kömmerling und Thomas Brinx. Die finnische 
Schauspielerin Linda Zilliacus verkörpert die 
Schneekönigin. Der Märchenfilm ist eine Ko
produktion von Kinderfilm (Ingelore König), 
Visual Norden und ZDF (Redaktion: Irene 
Wellershoff und Jörg von den Steinen). 
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Schülerfilme zur Zivilcourage 
schaffen Sprung ins Kino 
Vier kurze Filme, die im Rahmen des Düssel
dorfer Projektes "Flagge zeigen! Videospots für 
Zivilcourage" entstanden sind, haben den 
Sprung auf die große Leinwand g~sc~afft. !?üs
seldorfer Kinos nahmen die Spots m Ihre Kmo
vorprogramme auf. Die Mitarbeiter der Me
dienwerkstatt Clipper des Vereins Akki Aktion 
& Kultur mit Kindern rufen seit 2009 jährlich 
Jugendliche, Jugendgruppen und Schulklassen 
dazu auf, Ideen, Entwürfe oder Drehbücher für 
Videoclips zum Thema Zivilcourage einzurei
chen. Die besten Drehbücher werden jeweils 
verfilmt. Zuletzt sind auf diese Weise vier Filme 
entstanden. Die Entwürfe dafür lieferten Schüler 
von vier Schulen. Die Videofilme tragen Titel 
wie "Sei kein Frosch, auch Du kannst Zivilcou
rage", "Zivilcourage kann jeder", "Zivilcourage 
im Netz". Dahinter verbergen sich phantasie
volle und prägnante Handlungen, um Gleichalt
rige zu mehr Zivilcourage zu animieren. Die 
Aktion erfolgte in Kooperation mit der Fach
stelle für Gewaltprävention und dem Düsseldor
fer Kriminalpräventiven Rat. (rk) Informationen 
unter www.duesseldorf.de 

"Guten Morgen, liebe Kinder" 
ist der erste Teil eines dreiteiligen Dokumentar

films, der zeigt, wie das Leben in einer Schul
klasse aussehen kann. Gedreht in Landsberg am 
Lech, begleitet die Langzeitdokumentation 
Schulkinder einer Waldorfschule von der ersten 
bis zur achten Klasse. Die engagierte Filme
macherin Maria Knilli interessieren dabei vor 
allem die Fragen: Was braucht ein Mensch, um 
zu lernen? Wie gibt man ihm den richtigen 
Raum zum Wachsen? Acht Jahre werden die 
Kinder mit ihrer Klassenlehrerin einen gemein
samen Entwicklungsweg zurücklegen - ein etwas 
anderer Film zur Bildungsdebatte! Während der 
dritte Teil der DVD-Edition noch im Entstehen 
ist, liegen die ersten beiden als DVD vor: "Gu
ten Morgen, liebe Kinder - Die ersten drei Jahre 
in der Waldorfschule" und "Eine Brücke in die 
Welt - Vierte bis sechste Klasse in der Waldorf
schule". Information und Bezugsadresse: Tittel 
& Knilli Filmproduktion, Telefon 089-2010587, 
E-Mail: knillimaria@t-online.de 

51 

mailto:knillimaria@t-online.de


Medienpraxis 

Kinderstummfilmorchester 10 Jahre FILMERNST 
MUSIKAMO geht auf Tour 
Ein neues Projekt zur Vermittlung von frühem 
Film und Stummfilmmusik feierte 2013 in Frei
burg im Breisgau Premiere. Ausgehend von 
einer Initiative des Kommunalen Kinos Freiburg 
formierte sich ein Projekt des Kindermusik
vereins Musikamo. 
Die nicht neue Idee, Kinder eine Tonspur zu 
frühen Filmen entwickeln zu lassen, erwuchs zu 
einem ganzen Kinderstummfilmorchester. Un
ter der künstlerischen Leitung der beiden Musi
kerinnen und Musikpädagoginnen Barbara Lenz 
und Denise Gruber übten 25 Kinder im Alter 
von 6 bis 14 Jahren seit Beginn des Jahres 2013 
eine Musikbegleitung für Stummfilme ein, vom 
Beginn der Filmgeschichte mit Filmen der Brü
der Lumiere bis zu einem der letzten Stumm
filme von Laurel&Hardy. Die Idee hierbei ist, 
dass Kinder mit unterschiedlichem musikali
schen Niveau gemeinsam eine Tonspur zu den 
Filmen erarbeiten. Gespielt von Streichern, 
Bläsern, Percussion und Klavier kommen sämt
liche Spielarten der Stummfilmmusik zum Zuge 
- von der Untermalung der Szenerie mit eigens 
dafür komponierten Stücken bis zur freien Im
provisation, vom Geräuschemachen bis zum 
Mickey-Mousing. Auf diese Weise lernen die 
Kinder ganz selbstverständlich die Bedeutung 
von Wirkungsweisen der musikalischen Ebene 
eines Films kennen. Gleichzeitig eröffnet das 
Projekt ein aktiv-rezeptives Kennenlernen des 
frühen Films. Nach dem Erfolg, den das Projekt 
mit drei Aufführungen im Jahr 2013 in Freiburg 
hatte, gehen Barbara Lenz und Denise Gruber 
im kommenden Herbst mit dem Kinderstumm
filmorchester Musikamo auf Tour im süddeut
schen und schweizerischen Raum. Ebenso kön
nen, in Kooperation mit Musikschulen und 
Musikvereinen anderer Städte, Workshops mit 
den beiden künstlerischen Leiterinnen gebucht 
werden, an deren Ende eine öffentliche Vorfüh
rung des Programms steht. 
Interessierte Filmfestivals, Kinos oder Musik
schulen können sich gerne an das Kommunale 
Kino Freiburg, Ansprechpartnerin Johanna 
Metzler Gohanna.metzler@koki-freiburg.de), 
oder an den Kindermusikverein Musikamo e.V. 
(musikamo@t-online.de) wenden. 

Sehend lernen - Die Schule im Kino 
Unter diesem Motto präsentiert "Filmernst" seit 
zehn Jahren im Land Brandenburg ein ausge
wähltes, medienpädagogisch begleitetes Film
programm - ernsthaft und kompetent. Das 
vielseitige Angebot reicht vom außerschulischen 
Lernort Kino bis zu den Schulkinowochen 
Brandenburg in Kooperation mit Vision Kino. 
Das Filmernst-Team zieht in der Pressemittei
lung zum zehnjährigen Jubiläum eine stolze 
Bilanz: "Was im Mai 2004 unter dem Namen 
Filmernst ins Licht der Leinwand rückte, ist 
zehn Jahre später eine beachtliche Erfolgsge
schichte: In 2.800 Kino-Vorführungen wurden 
rund 300 Filme gezeigt und von mehr als 
260.000 Schülerinnen und Schülern gesehen. 
Filme, die auf Festivals liefen und oft ausge
zeichnet wurden, die aber im normalen Kino
programm zu wenig oder keine Aufmerksankeit 
finden, die durch ihre bewegenden Geschichten 
Zugänge zu relevanten Problemen oder zu ande
ren Kulturen eröffnen, die im besten Sinne den 
Unterricht bereichern. Höhepunkte waren die 
mehr als 200 Begegnungen mit Filmschaffenden, 
Wissenschaftlern, Zeitzeugen. Das alles hat dazu 
beigetragen, Filmernst als Markenzeichen für 
schulische Film- und Kinokompetenz zu entwi
ckeln." Besonders zu erwähnen ist das spezielle 
Projekt "Vergangenheit verstehen - Demokra
tiebewusstsein stärken: Die DDR im (DEFA-) 
Film" für Schulklassen ab der 9. Jahrgangsstufe, 
das eine Veranstaltungsreihe mit Filmen und 
Gesprächen in Kinos sowie lehrplanbezogene 
Unterrichtsmaterialien umfasst, mit dem erklär
ten Ziel, historische Kompetenzen zu fördern 
und Film als Teil des kulturellen Gedächtnisses 
zu begreifen. 
Von April bis November 2014 wird ein Jubi
läums-Filmprogramm mit den Perlen aus der 
zehnjährigen Filmernst-Arbeit durch die Part
ner-Kinos touren, die von anfangs sechs Spiel
stätten auf 25 Kinos im Land Brandenburg ge
wachsen sind. 
Filmernst ist ein Gemeinschaftsprojekt des 
Filmverbandes Brandenburg e.V. und des Lan
desinstituts für Schule und Medien Berlin-Bran
denburg (LISUM). Weitere Informationen: 
www.filmernst.de 
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Arbeitsmaterialien 

Durchblick & Weitblick 
In den mit medienpädagogischen Anregungen 
sowie filmkundlichen Informationen ergänzten 
DVD-Filmreihen des Bundesverbands Jugend 
und Film (BJF) sind fünf Neuerscheinungen im 
Frühjahr 2014 zu verzeichnen. 
"Durchblick"-DVD: 
Ernest & Ce1estine 
Animationsfilm, Frankreich 1 Belgien 1 Luxem
burg 2012, 77 Min. - Filmkritik in KJK Nr. 135 
Kopfüber 
Bernd Sahling, Deutschland 2012, 90 Min. 
Filmkritik/Interview in KJK Nr.133 
Das Mädchen Wadjda 
Haifaa Al Mansour, Saudi-Arabien 2013, 
93 Min. - Filmkritik/Interview in KJK Nr.132 
"Weitblick"-DVD: 
Alfie, der kleine Werwolf 
Joram Lürsen, Niederlande 2011, 88 Min. 
Filmkritik in KJK Nr. 135 
Carlitos großer Traum 
Jesus deI Cerro, Spanien 2008, 107 Min. 
Filmkritik in KJK Nr. 120 

Filmkatalog und Veranstaltungsprogramm 2014
 
Der Katalog gilt als Standardwerk für nichtge

werbliche Filmveranstaltungen in Deutschland.
 
Auch in digitalen Zeiten ist das Druckwerk eine
 
sinnvolle Ergänzung zu den Internet-Seiten der
 
BJF-Clubfilmothek. Kataloge (5,10 € je Expl. +
 
1,80 € Porto) und Jahresprogramme (kostenlos)
 
können bei der Geschäftsstelle des BJF bestellt
 
werden.
 
Bundesverband Jugend und Film e.V.,
 
Ostbahnhofstr. 15, 60314 Frankfurt, Tel. 069

6312723, mail@BJF.info
 
Der Bezug des monatlichen E-Mail-Newsletters
 
kann angemeldet werden unter:
 
www.bjf.info/newsletter/index.htm
 

"Vnsere Welt - ein globales Dorf"
 
In der neuen Ausgabe der Reihe FilmBildung,
 
herausgegeben von den Landesmediendiensten
 
Bayern, werden auf 8 Seiten über 120 Sach- und
 
Dokumentarfilme zum Thema "Eine Welt"
 
vorgestellt. Alle Filme sind mit dem Recht zur
 
nicht gewerblichen öffentlichen Vorführung
 
ausgestattet und können daher in Schulen, in der
 
außerschulischen Jugendbildung, in der Erwach

senenbildung und in sozialen und kulturellen
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Einrichtungen eingesetzt werden. 
Die Ausgabe 14/2014 "Unsere Welt - ein globa
les Dorf" kann unter www.mediendienste.infol 
heruntergeladen oder als kostenloses Druck
exemplar bei den Landesmediendiensten Bayern 
angefordert werden: Tel. 089-381 6009-15, 
info@mediendienste.info. 

DVD-Neuerscheinungen 
bei Matthias-Film 
Ab sofort sind folgende Titel als DVD lieferbar: 
Das Pferd auf dem Balkon 
von HüseyinTabak - Filmkritik/Interview 10 

KJK Nr. 135 
Lotte und das Geheimnis der Mondsteine 
Zeichentrickfilm von Janno Pöldma und Heiki 
Ernits - Filmkritik in KJK Nr. 132 
Vierzehn 
von Cornelia Grünberg - Filmkritik 10 KJK 
Nr.130 1 Interview in KJK Nr. 121 
www.matthias-film.de 

Publikation "Medienkompetenz und 
Jugendschutz IV" 
Die mit 517 beteiligten Schülerinnen und Schü
lern bis dato umfangreichste Untersuchung zur 
Wirkung von Kinofilmen wurde von der Frei
willigen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft 
(FSK) in Kooperation mit dem Jugendministe
rium Rheinland-Pfalz durchgeführt. Herausge
ber der Studie "Medienkompetenz und Jugend
schutz IV. Körper, Geschlecht und soziale Iden
tität - Welche Rolle spielen Filme bei der Ent
wicklung vom Kind zum Jugendlichen?" sind 
das Ministerium für Integration, Familie, Kin
der, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz, der 
Ständige Vertreter der· 0 bersten Landesjugend
behörden bei der FSK und die Freiwillige 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH. Die 
begleitende DVD bietet eine knapp 20-minütige 
Dokumentation sowie Interviews mit Projekt
partnern, Aussagen der beteiligten Jugendlichen 
und Informationen zu den Filmen. 
Die Broschüre ist kostenfrei bei der FSK GmbH 
zu erhalten: kempenich@spio-fsk.de 
Veröffentlicht wird die Studie zudem auf 
www.medienkompetenz-jugendschutz.de sowie 
den Internetseiten der Partner: www.fsk.de und 
www.mifkjf.rlp.de 
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Rezension 

Filmbildung und Filmanalyse 
Der Begriff der Medienkompetenz wurde An
fang der 1970er Jahre von Dieter Baacke in die 
medienpädagogische Diskussion eingebracht 
und ist nach wie vor aktuell. Medienkompetenz 
schließt die Medienkunde, d.h. die Vermittlung 
klassischer Wissensbestände, mit ein. Dazu zählt 
die Filmbildung als Erziehungs- und Bildungs
aufgabe. Zur Filmbildung im Rahmen der Me
dienarbeit mit Kindern und Jugendlichen gehört 
auch die Vermittlung der Fähigkeit, Filme zu 
analysieren und zu bewerten.
 
Mit ihrem Buch 11Kinder- und Jugendfilmana

lyse" (UVK Verlag Konstanz/München 2013)
 
haben die Autoren Tobias Kurwinkel und Phi

lipp Schmerheim hierzu ein Standardwerk ge

schaffen. Ihre Methode ist im Gegensatz zu
 
anderen Analyseverfahren (z.B. die genrespezifi

schen, psychologischen oder soziologischen
 
Filminterpretationen) ausdrücklich auf die Re

zeptionsbesonderheiten von Kindern zuge

schnitten; vgl. hierzu die Rezension von Til

mann P. Gangloff in der KJK Nr. 135.
 
Das ebenfalls 2013 erschienene Buch IIKino
 
erleben und begreifen. Filmanalyse mit Kindern
 
und Jugendlichen 11 , herausgegeben von Anna
 
Hofmann und Martina Lassacher, versteht sich
 
als ein IILeitfaden zur Filmbildungll und liefert
 
ergänzend zu dem Band von Kurwinkel /
 
Schmerheim weitere Anleitungen, Kinder und
 
Jugendliche zur Filmanalyse und Filmkritik zu
 
befähigen, sowie auch selbst ein Drehbuch zu
 
verfassen oder einen kurzen Film zu drehen. Die
 
Herausgeberinnen waren lI unzufrieden mit der
 
Unterrichtspraxis in Österreich und dass zu
 
wenig Zeit bleibt, Medienkunde zu betreiben".
 
Wie in Deutschland, so werden auch hier "Kino
 
und Film eher als Stiefkind behandelt 11. Anläss

lich des 25-jährigen Jubiläums des Internationa

len Kinderfilmfestivals Wien 2013 veröffentlich

ten Anna Hofmann und Martina Lassacher nun
 
eine praktische Anleitung für Lehrkräfte, die
 
Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 - 14
 
Jahren Filmbildung anbieten wollen: IIWas ist
 
Film und wie funktioniert er, was sind seine
 
ästhetischen, filmtechnischen und kinosoziolo

gischen Gegebenheiten?1I Um eine differenzierte
 
Sichtweise bemüht, wurden Beiträge aus ver

schiedenen Ländern - aus Österreich, Belgien,
 
Niederlande und Deutschland - zusammenge

stellt. Das Themenspektrum umfasst u.a. Film
dramaturgie, Licht und Farbe im Film, Filmper
spektiven, Erzählstrukturen, Montage und eine 
Einführung in die Tonanalyse. 
Der einleitende Beitrag IIWas ist Film? Eine 
Einführung für Lehrkräftell vom Eye Film 
Instituut N ederland zieht einen Bogen von der 
filmgeschichtlichen Entwicklung über Filmspra
che und Filmtechnik bis hin zu den digitalen 
Neuerungen. Dieses 11 Grundwissenll orientiert 
sich an dem klassischen Produktionsmuster von 
Drehbuch, Regie, Kamera etc. Der Begriff Fil
memacher, der auf viele der Macher von Kinder
und Jugendfilmen zutrifft (Bernd Sahling als 
Autor und Regisseur der Filme IIDie Blindgän

llger und 11Kopfüber 11 ist hierfür das beste Bei
spiel), wird leider nicht erläutert, ebenso wenig 
wie der Underground- und Experimentalfilm 
oder die Filmavantgarde. Das ist vielleicht auch 
in diesem Buch nicht unbedingt erforderlich, 
aber dass der Dokumentarfilm ausgespart wird, 
ist ärgerlich. Und da sich dieser Text explizit an 
Lehrkräfte wendet, wäre ein hervorgehobener 
Abschnitt über die Rechte am Film, über den 
Umgang mit Lizenzen und den damit verbun
denen Fragestellungen im Hinblick auf den 
Einsatz von Filmen in der schulischen und au
ßerschulischen Medienarbeit sinnvoll und hilf
reich gewesen. Nachteilig ist leider auch, dass 
die einzelnen Beiträge nicht stärker aufeinander 
abgestimmt sind, was Doppelungen und Wie
derholungen zur Folge hat. 
Abgesehen von diesen Kritikpunkten ist "Kino 
erleben und begreifen" aufschlussreich und an
schaulich aufbereitet. Vor allem die praxisorien
tierten, bildreichen, animierenden und online 
abrufbaren Arbeitsmaterialien sind eine wert
volle Arbeitshilfe. 

Horst Schäfer 

Ana Hofmann, Martina Lassacher (Hg.): Kino 
erleben und begreifen. Filmanalyse mit Kin
,dern und Jugendlichen. Facultas Verlags- und 
Buchhandels AG, Wien 2013, 175 S., 19.90 e, 
ISBN 978-3-7089-1066-6. 
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Rezension 

Filmbildung 
Traditionen, Modelle, Perspektiven 
Film als Gegenstand schulischer Bildungsbemü
hungen hat in den letzten Jahren durchaus eine 
gewisse Aufwertung erfahren. Sieht man sich 
allerdings in der Praxis um, so ist oft festzustel
len, dass es hierbei weniger um den Film als eine 
eigenständige Kunstform geht, sondern dass das 
cineastische Werk eher als Mittel zum Zweck 
für anderweitige pädagogische Zielstellungen 
benutzt wird. Ausgehend vom Film werden 
historische oder zeitpolitische Dinge verhandelt, 
es geht um geografische oder ethnische Bezugs
punkte, Originalversionen werden zur Fremd
sprachenqualifikation genutzt. 
Raphael Spielmann geht in der vorliegenden 
Publikation, die auf der Grundlage seiner Dis
sertation entstanden ist, diesem widersprüchli
chen Phänomen nach, indem er zunächst einen 
komplexen Überblick über die Geschichte von 
Filmbildungsbemühungen gibt, ein eigenes 
filmdidaktisches Basismodell entwickelt und 
darüber hinaus vorhandene curriculare Kon
zepte referiert sowie den Stand aktueller For
schungsergebnisse diskutiert. Dieser Überblick 
stellt in der gegebenen Form einen Wert an sich 
dar, weil er dem interessierten Leser einen so an 
anderer Stelle nicht zu findenden verdichteten 
Einblick in die Materie gibt. Ausgesprochen 
dankbar kann man dem Autor für seine Bemü
hungen sein, oftmals recht willkürlich gebrauch
ten Begriffen wie "Filmerziehung", "Filmdidak
tik" , "Filmbildung" und "Filmkompetenz" eine 
jeweils eindeutige Definition zuzuweisen. 
Spielmann plädiert in seinem Basismodell für 
eine produktionsorientierte Filmdidaktik, die 
die "theoretische Reflexion und Analyse von 
Filmen, also die rezeptive Herangehensweise" 
(S. 61) einbezieht. Hinsichtlich einer solchen 
Ausrichtung sieht er sich dadurch bestärkt, dass 
~as Filmische vor dem Hintergrund der Digitali
slerung für Jugendliche zunehmend nicht nur 
ein Konsum- und Kulturgut, sondern auch eine 
Kulturtechnik geworden sei, "mit der sie sich 
selbst und die eigenen Bedürfnisse artikulieren 
können" (S.73). Wie bedeutungsvoll solche fil
mischen Selbstäußerungen vielfach sind, belegt 
der Autor, indem er in einer umfassenden Ana
lyse 360 Schülerfilme auswertet, die 2007 bis 
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2009 überwiegend im Rahmen des Schülerfilm
wettbewerbs "Cineschool" entstanden sind. 
Der Umgang mit filmischen Ausdrucksformen 
hat in erster Linie einen hohen Wert hinsicht
lich der ästhetischen Bildung, der Kreativität 
und der Persönlichkeitsentwicklung. Doch diese 
Aspekte sind schwer zu messen und kaum in 
Lernniveaustufen abzubilden. Selbst wenn man 
die von Spielmann aufgezeigten idealtypischen 
Modelle schulischer Filmbildung wie ein wohl
koordiniertes Zusammenspiel der Fächer Kunst, 
Deutsch und Musik in Betracht zieht, stellt das 
hinsichtlich des Gegenstands schwer fassbare 
Bewertungsraster neben den sich immer wieder 
ergebenden Zeitfragen ein grundsätzliches Di
lemma dar. Einen vagen Lösungsansatz des 
Problems sieht Spielmann in den Möglichkeiten 
der Ganztagsschule. Doch spätestens hier stellt 
sich die Frage, ob Filmbildung überhaupt pri
mär im engen strukturellen Rahmen der Schule 
gedacht werden sollte. Vielleicht kommt es viel 
stärker darauf an, spontane als auch organisierte 
Freizeitaktivitäten als potenzielle Bildungsbau
steine aufzugreifen, und umgekehrt mit kon
struktiven Impulsen auf diese zurückzustrahlen. 
Die klassische Abgrenzung von Freizeit und 
Schule erscheint angesichts immer komplexer 
werdender realer und virtueller Lebenswelten 
ohnehin zunehmend anachronistisch. 

Klaus-Dieler Felsmann 

Raphael Spielmann: Filmbildung - .Traditio
nen, Modelle, Perspektiven: kopaed Verlag, 
München 2011, 279 S., 19,80 €, ISBN 978-3
86736-249-8 

Pioniertat mit Unausgewogenheiten 
Klang der Zeiten: Musik im DEFA-Spielfilm 
Eine Annäherung 
Filmmusik wird "wenig beachtet und selbst von 
vielen Komponisten als zweitrangig angesehen, 
von den Filmbesuchern als gegeben hingenom
men und von der Presse ignoriert". Diese An
sicht ist schon über sechzig Jahre alt und trifft 
heut,e noch zu. Zitiert hat sie Wolfgang Thiel, 
der 10 dem Buch "Klang der Zeiten: Musik im 
DEFA-Spielfilm - Eine Annäherung" in doppel
ter Funktion vertreten ist, zum einen liefert er 
als (noch immer) führender Theoretiker eine 
kompakte DEFA-Filmmusikgeschichte, zum 
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anderen gehört er als Praktiker zu den sieben 
Komponisten, die in ausführlichen Interviews 
vorgestellt werden. Herausgeber Klaus-Dieter 
Felsmann hat die Gespräche mit Peter Rabenalt 
(u.a. Musik zu "Sechse kommen durch die 
Welt", "Das Fahrrad"), Bernd Wefelmeyer (u.a. 
Musik zu "Unternehmen Geigenkasten", "Ha
senherz"), Peter Michael Gotthardt (u.a. Musik 
zu "Der tapfere Schulschwänzer", "Insel der 
Schwäne"), Christian Steyer (u.a. Musik zu 
"Sabine Kleist, 7 Jahre", "Verbotene Liebe") und 
Wolfgang Thiel geführt. Diese Interviews sind 
das gelungene Kernstück des Buches, weil sie es 
schaffen, die unterschiedlichen Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Regisseuren und 
Komponisten zu beleuchten, aber gleichzeitig 
auch die Musiker anschaulich über ihr Leben 
erzählen lassen: Da geht es dann nicht nur um 
die DEFA-Vergangenheit, sondern auch um 
aktuelle Entwicklungen. So äußert sich Wolf
gang Thiel über die "klangliche Einheitssoße" , 
die es "heute im Kommerzfilm wieder massen
haft" gibt 
Die beiden Interviews mit Andre Asriel Gahr
gang 1922), der von 1958 bis 1975 Filmmusiken 
komponierte, und Reiner Bredemeyer (1929

1995) sind filmhistorisch interessant, aber sie 
fallen deutlich ab, weil sie aus anderen Anlässen 
geführt wurden. Andre Asriel war 2009 im 
Filmmuseum Potsdam zu Gast und das Ge
spräch mit Reiner Bredemeyer ist ein Nach
druck aus der Zeitschrift "Film und Fernsehen" 
(DDR 1979). Der erfolgreichste Filmkomponist 
der DDR mit über vierhundert Filmmusiken 
war Karl-Ernst Sasse (1923-2006), der wie andere 
Komponisten auch im dritten Teil des Buches in 
"Filmmusikalischen Analysen ausgewählter 
DEFA-Filme" vorgestellt wird. Dieser Buchteil 
ist gleich aus mehreren Gründen unbefriedi
gend: Einige der 16 Texte sind selbst für Leser, 
die die besprochenen Filme kennen, nicht nach
vollziehbar, wenn etwa bei "Till Eulenspiegel" 
(1974) die Länge der Musiktakes von Friedrich 
Goldmann (1941-2009) mit der Stoppuhr zum 
Filmablauf ins Verhältnis gesetzt wird. Andere 
Autoren schaffen es mit ihren Beschreibungen 
der Filmmusik, dass man zum Wiedersehen des 
Films animiert wird, schade allerdings, dass 
mehrere Filme wie "Der verlorene Engel" (1966

1971) mit der Musik von Andre Asriel oder 

"Signale - Ein Weltraumabenteuer" (1970) mit 
der Musik von Karl-Ernst Sasse und "Leben mit 
Uwe" (1974) mit der Musik von Gerhard Rosen
feld (1931-2003) nicht auf DVD/Blu-Ray ver
fügbar sind. Auffälligstes Manko: Keiner der 150 

DEFA-Kinderfilme wurde einer filmmusikali
schen Analyse für würdig befunden, wobei sich 
besonders der Film "Konzert für Bratpfanne 
und Orchester" (1975/76) mit seinen Ambitio
nen einer musikalischen Früherziehung angebo
ten hätte. Dagegen ist dem Film "Die Legende 
von Paul und Paula", der ausführlich im Ge
spräch mit Komponist Peter Michael Gotthardt 
behandelt und zudem in vielen Interviews er
wähnt wird, auch noch eine eigene Filmanalyse 
gewidmet. 
Der heute in Irland lebende Komponist Gün
ther Fischer Gahrgang 1944), den sein Kollege 
Peter Rabenalt im Gespräch als jemanden lobt, 
"der den Umgang mit populärer Musik auf ein 
sehr anspruchsvolles Niveau heben konnte", 
stand für ein Interview nicht zur Verfügung. 
Seine Sicht auf die DEFA, die DDR und die 
Filmmusik hätte sicher eine Bereicherung darge
stellt: Doch seit der Enthüllung als Stasi-Zuträ
ger im Jahr 1993 hält sich Fischer mit Aussagen 
zur DDR-Vergangenheit äußerst bedeckt. Wa
rum ausgerechnet seine Musik zu dem Indianer
film "Tecumseh" (1972) analysiert wurde, wäh
rend sein größter - auch über die Grenzen der 
DDR hinaus - Filmmusikerfolg "Solo Sunny" 
(1980), mit dem er heute noch gemeinsam mit 
seiner Tochter Laura in Konzerten auftritt, 
unberücksichtigt bleibt, gehört zu den befrem
denden Unausgewogenheiten des Buches. 
Trotzdem ist "Klang der Zeiten: Musik im 
DEFA-Spielfilm - Eine Annäherung" eine lo
benswerte Pioniertat, denn selbst in der DDR, 
wo es zu allen möglichen wie unmöglichen 
Aspekten Schriften aus Theorie und Praxis gab, 
blieb die Filmmusik fast gänzlich ausgespart. 
Mögen dieser Annäherung weitere Kapitel einer 
DDR-Filmmusik-Geschichte folgen. 

Marifred Hobsch 

Klang der Zeiten: Musik im DEFA-Spielfilm 
Eine Annäherung, herausgegeben von Klaus
Vieter Felsmann, Schriftenreihe der DEFA
Stiftung, 240 Seiten, 30 Fotos, 12,90 €, zu 
beziehen über den Bertz +Fischer Verlag 
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Auszeichnungen 

64. Internationale Filmfestspiele Berlin 
37. Generation 

Kinderjury (Generation Kplus) 
Gläserner Bär für den besten Film 
Killa / Das Fort 
von Avinash Arun, Indien 2014 
Lobende Erwähnung 
Hitono N ozomino / Meiner Seelen Wonne 
von Masakazu Sugita, Japan 2013 
Gläserner Bär für den Besten Kurzfilm 
Sprout / Spross 
von Ga-eun Yoon, Republik Korea 2013 
Lobende Erwähnung 
Sepatu Baru / Neue Schuhe 
von Aditya Ahmad, Indonesien 2013 

Internationale Jury (Generation Kplus) 
(Catriona McKenzie, Christian Bellaj, 
Boudewijn Koole) 
Großer Preis für den besten Langfilm 
dotiert mit 7.500 €, gestiftet vom Deutschen 
Kinderhilfswerk 
Ciencias Naturales / Naturkunde 
v.Matias Lucchesi, Argentinien/Frankreich 2014 
Lobende Erwähnung 
Killa / Das Fort 
von Avinash Arun, Indien 2014 
Spezialpreis für den besten Kurzfilm 
dotiert mit 2.500 €, gestiftet vom Deutschen 
Kinderhilfswerk 
Moy lichniy los' / Mein persönlicher Elch 
v.Leonid Shmelkov, Russische Föderation 2013 
Lobende Erwähnung 
EI/Weg 
von Roland Ferge, Ungarn 2013 

Jugendjury (Generation 14plus) 
Gläserner Bär für den Besten Film 
52 Tuesdays 
von Sophie Hyde, Australien 2013 
Lobende Erwähnung 
ärtico 
von Gabri Velazquez, Spanien 2014 
Gläserner Bär für den Besten Kurzfilm 
Mike 
von Petros Silvestros, Großbritannien 2014 
Lobende Erwähnung 
Emo (The Musical) 
von Neil Triffett, Australien 2013 
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Internationale Jury (Generation 14plus) 
(Laura Astorga Carrera, Jan Soldat, N. Bird 
Runningwater) .' 
Großer Preis für den besten Langfilm 
dotiert mit 7.500 €, gestiftet vom Deutschen 
Kinderhilfswerk . 
Violet 
von Bas Devos, Belgien / Niederlande 2013 
Lobende Erwähnung 
Einstein and Einstein 
von Cao Baoping, Volksrepublik China 2013 
Spezialpreis für den besten Kurzfilm 
dotiert mit 2.500 €, gestiftet vom Deutschen 
Kinderhilfswerk 
Vetrarmorgun / Winter Morning 
von Sakaris Storel, Färöer 2013 
Lobende Erwähnung 
S~n 

von Kristoffer KilZSrboe, Dänemark 2013 

Kinderfilmpreis 
der deutschen Filmkritik 
Der zum zweiten Mal vom Verband der deut
schen Filmkritik vergebene Preis in der 
Kategorie Kinderfilm wurde an Sputnik von 
Markus Dietrich vergeben. Die Preisverleihung 
fand während der Berlinale am 10. Februar 2014 
statt. - Weitere Informationen: www.vdfk.de 

Nominierungen 

EFA Young Audience Award 
Die European Film Academy hat für den Young 
Audience Award 2014 drei Filme nominiert: 
Die geheime Mission (MGP Missionen) 
Regie: Martin Miehe-Renard, Dänemark 2013 
Ostwind 
Regie: Katja von Garnier, Deutschland 2013 
Reue (Spijt / Regret) 
Regie: Dave Schram, Niederlande 2013 

Die Filme wurden von einem Komitee - Margret 
Albers, Deutsche Kindermedienstiftung Golde
ner Spatz (Deutschland), Michal Matus, Interna
tionales Kinderfilmfestival Tel Aviv (Israel), Jan 
Naszewski, New Europe Film Sales (polen), 
Eszter Vuojala, Internationales Kinderfilmfesti
val Oulu (Finnland) - nominiert. 
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Deutscher Filmpreis - Kinderfilm 
Aus den Nominierungen der Vorauswahlkom
mission sowie den über das Wild-Card-Verfah
ren eingereichten Filmen (u.a. "Kopfüber" von 
Bernd Sahling, den die Vorauswahlkommission 
nicht berücksichtigt hatte - siehe KJK Nr. 137, 
S.59) wurden folgende drei Beiträge von den 
Mitgliedern der Filmakademie in der Kategorie 
"Programmfüllende Kinderfilme" nominiert: 
Bibi & Tina von Detlev Buck 
Ostwind von Katja von Garnier 
Sputnik von Markus Dietrich 
Die Verleihung des Deutschen Filmpreises 
findet am 9. Mai 2014 in Berlin statt. 

Bayerischer Filmpreis 2014 
Ostwind, eine Produktion der Münchner Fir
men SamFilm und Constantin, inszeniert von 
Katja von Garnier nach einem Drehbuch von 
Lea Schmidbauer und Kristina Magdalena Henn, 
erhielt den Kinderfilmpreis beim Bayerischen 
Filmpreis. Die Verleihung fand am 17. Januar 
2014 in München statt. 

Kinderfilmfest Augsburg 2014 
3.-13. April 2014 

Preis der Erwachsenenjury 
Die "Große Zirbelnuss" geht an den Film 
Felix 
Regie: Roberta Durrant, Südafrika 2013 
" ... ein Film für die ganze Familie, der unterhält 
und gleichzeitig einen Einblick gibt in das heu
tige Südafrika. Die Gegensätze zwischen 
Schwarzen und Weißen, zwischen arm und 
reich werden auf spielerische Art und Weise 
thematisiert, ohne sich in den Vordergrund zu 
spielen. Sie geben der stimmigen Geschichte von 
einem Jungen, der unbedingt seinen Traum 
verwirklichen will, ihren Rahmen. Dass Felix 
keine Widerstände scheut und auf seinem Weg 
die tollsten Typen zu Freunden gewinnt, hat der 
Jury besonders gut gefallen. Die großartige Mu
sik und die lebensfrohen Darsteller tragen zu
sätzlich dazu bei, dass der Film zu jeder Zeit 
abwechslungsreich und interessant ist. So ist 
'Felix' ein Film für jedes Alter und damit beste 
Unterhaltung für Kinder, Jugendliche, Eltern 
und Großeltern. " 

Die Schülerjury 2014 - die Klasse 7d des Justus 
von Liebig Gymnasiums Neusäß - vergibt 2014 
zwei Preise. 
1. Preis - die Große Goldene Klappe - an 
For no eyes only 
Regie: Tali Barde, Deutschland 2013 
"Fühlst du dich auch manchmal in deinem eige
nen Zimmer beobachtet? Blinkt deine Webcam
LED-Leuchte plötzlich? Dann kann es sein, dass 
du dich schon mitten in der spannenden 
Filmstory von Tali Barde befindest. Obwohl für 
den Film wenig Startkapital verfügbar war und 
der Regisseur keine abgeschlossene Filmausbil
dung hat, wurde es ein extrem fesselnder Film. 
Das Thema des Films ist interessant, weil es 
tatsächlich jedem passieren kann, dass man 
durch Webcamhacks ausspioniert wird. Die 
Privatsphäre wird so verletzt. Auch ist der Film 
spannend erzählt.... Zwar merkt man, dass die 
Darsteller wenig Erfahrung im Schauspielern 
haben, dennoch haben sie es für das erste Mal 
gut gemacht. Am überzeugendsten war Aaron, 
der vom Regisseur Tali Barde verkörpert wurde. 
Da seine Mimik ihn geheimnisvoll erscheinen 
ließ, war sein Vorhaben bis zum Schluss un
durchschaubar.... Im Film werden die Kamera
einstellungen sehr spielerisch eingesetzt und sehr 
viel Neues ausgetestet, wie zum Beispiel die 
Kamerasicht aus einer Kaffeetasse heraus. Hinzu 
kommt, dass die Geräusche so gewählt sind, dass 
sie zum Nachdenken anregen und ebenfalls die 
Spannung unterstützen.... 
Leute, diesen Film dürft ihr auf keinen Fall 
verpassen. Auf geht's ins Kino! Kauft euch Pop
corn und Cola und macht euch erst hinterher 
darüber Gedanken, wo ihr eure Webcam am 
besten entsorgen könnt. Viel Spaß!" 

2. Preis - die Kleine Goldene Klappe - an 
Caspar und Emma 
Regie: Arne Lindtner Naess, Norwegen 2013 
"... Dieser Film hat uns sehr gut gefallen, da er 
eine bunte, farbenfrohe Welt mit wenigen Wol
ken am Himmel zeigt. Das spricht besonders 
kleinere Kinder an, weil sie sich eine heile Welt 
wünschen. Der Film ist humorvoll, hat aber 
auch Gefühl und bleibt immer kindgerecht. 
Man nimmt den Schauspielern ab, dass sie Angst 
haben oder sich um ihr Stofftier sorgen. Die 
zahlreichen fröhlichen Szenen werden durch 
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passende und lustige Musik unterstützt. Die 
Filmmusik, wie zum Beispiel beim Taubentanz, 
ist so gut, dass sie kleinere Kinder zum Mit
tanzen animiert. Witzige Zeichentrickelemente 
sind eingebaut und lassen die Stofftiere und 
andere Spielsachen lebendig werden. Viele Pa
norama-Einstellungen geben auch einen guten 
Überblick über das Geschehen. Wir können 
diesen Film allen kleineren Kindern nur emp
fehlen!" 
Hinweis: Filmbesprechung siehe KJK Nr. 137 
unter dem Titel "Karsten und Petra - Beste 
Freunde", dem Titel, unter dem der Film beim 
"Schlingel"-Festival in Chemnitz 2013 lief. 

TV Spielfilm-Preis EMIL 
Kinderfilmwelt.de, das Filmportal des KJF, 
erhält den TV Spielfilm-Preis für die beste 
Internetseite für Kinder 
Seit 1995 vergibt die Programmzeitschrift TV 
Spielfilm den Preis für gutes Kinderfernsehen 
und zeichnet 2014 zum vierten Mal auch die 
beste Kinderwebsite aus. Die Jurybegründung 
für die Preisvergabe hebt den guten Service her
vor, den das Online-Portal des Kinder- und 
Jugendfilmzentrums in Deutschland (KJF) Kin
dern auf der Suche nach einem Film bietet: Ne
ben den kindgerechten Rezensionen, fundierten 
Altersempfehlungen und den Hintergrund
informationen lobt die Jury auch die Möglich
keit für die Nutzer, ihre eigenen Lieblingsfilme 
zu finden, sowie die ergänzenden Informationen 
im Elternbereich. 
Kinderfilmwelt.de ist Deutschlands erste multi
mediale, kostenlose und werbefreie Informa
tions- und Lernplattform, die speziell für die 
jüngsten Filmfans entwickelt wurde. Verant
wortlich für die Konzeption und Redaktion von 
Kinderfilmwelt.de ist das Kinder- und Jugend
filmzentrum in Deutschland (KJF). Das Portal 
wurde mit Unterstützung der Stiftung Deutsche 
Jugendmarke e.V. entwickelt und wird vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend gefördert. 
Informationen und Kontakt: 
Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland 
Natalia Wiedmann 1 Ulla Stachuletz 
Telefon 02191-794237, E-Mail wiedmann@kjf.de 

Nr.138 Kinder}ugendfilmKorrespondenz 

31. flimmern & rauschen 
Jugendfilmfestival München 
12.-13. Februar 2014 

Besondere Anerkennung 
Flußfahrt mit Krokodil 
Filmteam: Kinderkino München, 2013 
Der einminütige Animationsfilm zeigt ein bun
tes Bild aus Silhouetten. Die Figuren treiben auf 
einem Floß durch den Fluss. Auf der Reise tref
fen sie auf ein Krokodil. 
Laudatio: "Flussfahrt mit Krokodil" ist ein klei
ner Film, der die Zuschauer im Handumdrehen 
in eine andere Welt mitnimmt. Mit Papier, 
Schere, Licht und Glockenspiel zaubern die 
Filmworkshop-Teilnehmer_innen ein atmo
sphärisch dichtes Stimmungsbild voller Poesie 
und Abenteuer. Dass dieses kleine Film-Wunder 
so gelingen konnte, hat die Gruppe wohl vor 
allem auch der Anleitung von Sonja Wessei und 
Katrin Hoffmann zu verdanken: In nur drei 
Stunden (!) haben sie die Kinder auf ihrem Floß 
ins Reich der Phantasie begleitet, um dort 
Stürme, Wogen und auch die Begegnung mit 
dem Krokodil gemeinsam heil zu überstehen. 
Information: www.jufinale.de/flimmern 
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Termine 

Festivals / Filmwochen 

11.05.-17.05.2014 

30.05.-05.06.2014 

30.05.-01.06.2014 

30.05.-06.06.2014 

01.06.-08.06.2014 

26.06.-29.06.2014 

28.06.-05.07.2014 

21.09.-28.09.2014 

13.10.-19.10.2014 

Seminare / Tagungen 

09.05.-11.05.2014 

23.05.-24.05.2014 

06.06.-09.06.2014 

04.07.-05.07.2014 

11.07.-12.07.2014 
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22. Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz", Gera & Erfurt 
www.goldenerspatz.de 

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

NaturVision Filmtage, Neuschönau I Bayerischer Wald 
www.natur-vision.de 

Prix Jeunesse, München 
www.prixjeunesse.de 

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

Bundesfestival Video 2014, Thalia Theater, Halle 
www.bundesfestival.de, www.jugendvideopreis.de 

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

37. Internationales Kinderfilmfestival "Lucas", Frankfurt am Main 
www.lucas-filmfestival.de 

19. "Schlingel" - Internationales Festival für Kinder 
und junges Publikum, Chemnitz, www.ff-schlingel.de 

]ahrestagung des Bundesverbands Jugend und Film e.V. 
Tagung für filminteressierte ] ugendliche, Fachkräfte der]ugend- und 
Kulturarbeit, Lehrerinnen und Lehrer, Wiesbaden-Naurod 
Thema der]ahrestagung: "Movies in Motion" 
Information auf der Website: www.bjf.info 

"Kinderkino" - Seminar, Wiesbaden, Medienzentrum 
E-Mail: maria.weyer@Wiesan.de 
www.medienzentrum-wiesbaden.de 

49. Werkstatt der jungen Filmszene in Wiesbaden-Naurod 
E-Mail: jungefilmszene@B]F.info 
www.werkstatt.jungefilmszene.de 

BJF-Seminar zum Filmfest I Kinderfilmfest München 
E-Mail: info@holgertwele.de, www.lag-bayern.bjf.info 

"Erlebnis Kinderkino" - Seminar, Heilsbronn 
E-Mail: s.koegel-popp@web.de, www.lag-bayern.bjf.info 
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sprechende Kinderfilme in Europa fortzusetzen und zu 
verbessern. 
In diesem Zusammenhang wird am 19. und 20. Juni 

I Neuigkeiten aus dem Förderverein 

Initiative "Der besondere Kinderfilrn": Die gemein
sam von Filmwirtschaft, Politik und öffentlich-rechtlichen 
Fernsehsendern getragene Initiative hat eine zweite 
Ausschreibungsrunde 2014/15 gestartet, um weiterhin 
anspruchsvolle und originäre Kinderfilme in Deutschland 
zu fördern. Noch bis zum 25. April können Autoren und 
Produzenten ihre Ideen für einen originären Realfilm 
für Kinder ab 8 Jahren einreichen. Sechs dieser Ideen 
werden ausgewählt, zu einem Drehbuch weiterentwickelt 
und mindestens zwei davon im Anschluss produziert. 
Aus der ersten Ausschreibungsrunde 2013/14 sollen ab 
dem Sommer 2014 zwei Filmstoffe produziert und mit 
Hilfe von vorgezogenen Verleihförderungen und ent
sprechenden Sendeplätzen im KiKA ein möglichst breites 
Publikum bekommen. Einen aktuellen Statusbericht der 
zwei Projekte, die in Produktion gehen, wird es am 2. Juli 
in der Black Box im Rahmen des Filmfestes München 
geben. Dies ist gleichzeitig gekoppelt an die Bekanntgabe 
der sechs ausgewählten Projekte der zweiten Ausschrei
bUllgsrunde. www.der-besondere-kinderfilm.de 

Produktionsinitiative "Fernsehen aus Thüringen": Die 
Autoren und Produzenten der sechs prämierten Projekte 
kamen im März nach Erfurt, um ihre Serienkonzepte für 
Kinder und Jugendliche in einem sechstägigen Workshop 
weiterzuentwickeln. Unterstützt wurden sie dabei von den 
Mentoren Sarah Winkenstette und Paul Schwarz. Der 
Interactive Producer Jiannis Sotiropoulos beriet die 
Preisträger zu transmedialen Möglichkeiten. Weitere 
Gäste waren Federico Dini (Honig Studios), Nina Paysen 
(Nickelodeon) und Sarah Penger (HFF Konrad Wolf). 
Die Teilnehmer hatten zudem die Möglichkeit, ihre Pro
jekte vor Redakteuren des Kinderfernsehens (ZDF, MDR, 
KiKA, SUPER RTL) zu pitchen und wertvolles Feedback 
zu ihren Projekten im Hinblick auf Markt und Trends zu 
erhalten. Außerdem besuchten die Preisträger Erfurter 
Schulklassen, um mit ihrem zukünftigen Zielpublikum 
über die Ideen ins Gespräch zu kommen. 
Der Wettbewerb wird seinen Abschluss auf dem Deut
schen Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ 
finden, in dessen Rahmen von einer Fachjury insgesamt 
100.000 Euro an bis zu zwei Projekte für die Produktion 
des Piloten vergeben werden. 
Die Preisverleihung am 14. Mai ist zeitgleich der Auftakt 
für den zweiten Jahrgang der Produktionsinitiative, die 
bedarfsgerecht Fernsehserien für Kinder und Jugendliche 
fördert und den Produktionsstandort Thüringen stärkt, 
indem die Realisierung an die Region gebunden ist. 
Mehr Informationen gibt es unter: www.fat-tv.de 

I Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder 

Die Initiative KIDS Regio unter der Projektleitung von 
Viola Gabrielli ist seit 2009 als Lobby Initiative für die 
Zukunft des Kinderfilms in Europa aktiv. 2014 plant KIDS 
Regio erneut mit einem Forum den direkten Dialog mit 
der europäischen Kinderfilmbranche, um die Produktions
und Distributionsbedingungen für wertvolle und vielver

2014 in Erfurt das KIDS Regio Forum 2014 unter dem 
Titel "Chi/dren as Audience: Challenges and Poten
tials - From the Perspective of Research and Practice" 
organisiert. Auf der Konferenz sollen internationale 
Entscheidungsträger und Akteure der Medienbranche 
mit Wissenschaftlern zusammengebracht werden, um 
zielgerechte Synergien zu diskutieren. Teilnehmer der 
Konferenz werden neben Filmwissenschaftlern, Auto
ren, Regisseuren und Produzenten sowohl Vertreter von 
Fernsehsendern, Weltvertrieben, Verleihern, Förderern 
als auch Vertreter der Politik sowie Repräsentanten der 
verschiedenen Interessenverbände und Lobbygruppen 
aus Europa sein. 
Ziel der Veranstaltung ist es, auf europäischer Ebene die 
Sichtbarkeit des Kinderfilms zu stärken und den Zugang 
zu den Filmen in allen Territorien für die Zielgruppe zu 
erleichtern. Das Forum bietet an beiden Tagen Vorträge 
zu wissenschaftlichen Studien und erfolgreichen Film
projekten, die als Inspiration für weitere Gespräch.e im 
Rahmen von Workshops dienen sollen. Innerhalb die
ser können die Teilnehmer selbst aktiv werden und ihre 
Erfahrungen, Ideen und Vorschläge zur Stärkung des 
Kinderfilmes in Europa einbringen. 

Von Mario Giordano ist inzwischen der 3. Teil der Thril
ler-Trilogie APOCALYPSIS bei Bastei Lübbe erschienen 
- sowohl als multimediale App, eBook, Hörbuch und auch 
als Taschenbuch. Weiterhin schreibt er an dem ersten 
Roman seiner neuen Krimi-Reihe MEINE TANTE POL
DI (Bastei Lübbe). Sein Buch 1000 GEFLIHLE FÜR DIE 
ES KEINEN NAMEN GIBT (Berlin Verlag) ist ins Italie
nische, Französische und Niederländische übersetzt 
worden und erscheint im Mai in den USA bei Penguin 
auf Englisch. Weitere Länder wie Spanien und China sol
len folgen. Die Idee zum Buch ist vor einigen Jahren im 
Rahmen einer Kreativitäts-Übung in der Akademie für 
Kindermedien entstanden. 
Ferner arbeitet Mario Giordano am Drehbuch zum Mär
chenfilm VON EINEM DER AUSZOG, DAS FÜRCHTEN 
ZU LERNEN für die ARD Märchenreihe. Regie führt 
Tobias Wiemann. 
Darüber hinaus ist er Dozent und Mentor an der Bastei 
Lübbe Academy Masterclass sowie im Creative-Develop
ment für Bastei Entertainment und ab diesem Jahr in der 
Jury für die Kinderfilmförderung des BKM tätig. 

Von Heiko Martens sind die drei Hörspiele DER KLEINE 
HASE WIRD GROßER BRUDER, DER KLEINE HASE 
LÄUFT WEG sowie DER KLEINE HASE KOMMT IN 
DEN KINDERGARTEN bei Lübbe Audio erschienen. Alle 
Hörspiele sind Adaptionen der Bilderbücher von Harry 
Horse und werden gelesen von Bert Franzke. 
Darüber hinaus gibt er verschiedene Online-Seminare 
(www.filmseminare.de) sowie Block-Seminare im Film
haus Babelsberg. Außerdem hat Heiko Martens einen 
Lehrauftrag an der Hochschule für Film und Fernsehen 
"Konrad Wolf' in Potsdam-Babelsberg angenommen, wo 
er im Sommersemester 2014 im Bereich "Digitale Medi
enkultur" das Fach "Stoffentwicklung" anbieten wird. 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel. 0361 66386-0; Fax: 0361 66386-29; E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de
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Die Ulysses Filmproduktion GmbH feiert 10. Geburts
tag! Ulysses produziert, entwickelt und finanziert Anima
tions- und Realfilme für Kinder und Family, sowie Ani
mationsserien für den internationalen Markt. Den ersten 
großen Kinoerfolg gab es 2008 mit NIKO - EIN RENTIER 
HEBT AB, der sich weltweit in über 120 Länder verkauf
te. 2012 folgte der zweite NIKO Film. Weitere Filme, die 
Ulysses produziert hat, sind beispielsweise DAS HÄSS
LICHE ENTLEIN & ICH, THOR - EIN HANIMERMÄßIGES 
ABENTEUER, ANNE LIEBT PHILIP sowie IGOR UND 
DIE REISE DER KRANICHE. 

Von Jan Bauer ist im Berliner Avant-Verlag die Gra
phic-Novel DER SALZIGE FLUSS erschienen. Das Buch 
berichtet auf 240 Seiten über seine Wanderung durch das 
australische Outback - von Alice Springs bis in eine 450 
Kilometer entfernte Aboriginesiedlung. Auch wird erzählt, 
wie diese Reise eine unerwartete Wendung nahm. 

Das Festival doxs! unter der Leitung von Gudrun Som
mer hat mit dem Stipendiatenprogramm doku.klasse ein 
neues Projekt gestartet. In Kooperation mit ZDF/3sat, der 
Grimme-Akademie und der Freiwilligen Selbstkontrolle 
Fernsehen begleitet doxs! erstmals die 3sat-Ausschrei
bung der Reihe "Ab 18" und lädt Dokumentarfilmer dazu 
ein, ihre Stoffe in einem Workshop mit filmaffinen Jugend
lichen zu diskutieren. www.do-xs.de 

Von Ulrike Blieferts Jugendthriller ELFENGRAB (Thie

nemann-Verlag/Arena-Verlag) erscheint demnächst beim
 
Rattenreiter-Verlag das Hörbuch.
 
Darüber hinaus ist DER KUSS DER GRÜNEN FEE
 
im Dryas-Verlag erschienen; 10 historische Absinth

Geschichten, bei denen Ulrike Bliefert als Herausgeberin
 
und Mit-Autorin fungiert hat.
 

Produzent Jost Hering (Jost Hering Film) arbeitet derzeit 
gemeinsam mit dem Autor und Regisseur Kai S. Pieck 
am neuen Kinderfilm JIMMY OZ, der in ErfurtlThüringen 
gedreht werden soll. Erst kürzlich gab es für das Projekt 
eine kulturelle Filmförderung des Landes Thüringen. 
Geplanter Drehstart ist Mai 2015. 

Der Roman zum Film RICKY - NORMAL WAR GESTERN 
von Drehbuchautor Hannes Klug erscheint voraussicht
lich im Frühjahr 2015 im Rowohlt Verlag. 

FEUERFREUNDE von Milena Baisch (Teilnehmerin der 
AKM), Eva-Marie Martens und Rene Frotscher (MAFILM 
Martens Film- und Fernsehproduktions GmbH, Berlin) ist 
eines von sechs prämierten Projekten der Produktionsini
tiative "Fernsehen aus Thüringen", die ein Preisgeld von 
je 15.000 Euro für die Weiterentwicklung des Serienfor
mats erhalten haben. Nach einer finalen Präsentation vor 
einer Fachjury am 14. Mai in Erfurt vergibt diese insge
samt 100.000 Euro an bis zu zwei Projekte, die damit die 
Produktion eines Serienpiloten in Thüringen finanzieren 
können. 

Vom 11. bis 17. Mai 2014 findet in Gera und Erfurt der 
22. GOLDENE SPATZ statt. Unter der Festivalleitung von 
Margret Albers umfasst das Programm 82 Veranstal
tungen und bietet einen Überblick über deutschsprachige 
Filme, Fernsehproduktionen und Onlineangebote für 
Kinder. In diesem Jahr kann das Festival gleich mit zwei 
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Weltpremieren aufwarten. Den Anfang macht der Eröff
nungsfilm QUATSCH UND DIE NASENBÄRBAI\JDE (Veit 
Helmer Filmproduktion/NDR, SWR, BR, HR, ARTE). Des 
Weiteren wird die Weltpremiere der Adaption von Andreas 
Steinhöfels mehrfach ausgezeichnetem Roman RICO, 
OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN (Lieblingsfilm) zu 
sehen sein. Mehr Programminfos: www.goldenerspatz.de 

Der Film TARAPATY - GANS IM GLÜCK von Ambrosia 
Film wird in den kommenden Monaten wieder viele Kinder 
auf Festivals erfreuen: u.a. Grenzlandfilmtage Selb (24. 
27. April), Indie Lisboa Film Festival (24. April - 4. Mai), 
REDCAT Film Festival Los Angeles (26.127. April sowie 
4.15. und 11.112. Mai) und "Big Eyes, Big Minds" Singapour 
Int. Children Film Festival (31. Mai - 1. Juni). Ferner wird 
A L1TTLE SUICIDE im April beim "Little big shots" 
Melbourne's International Film Festival for Kids laufen. 

Die Kurzfilmedition SEHEN UND LERNEN, herausge
geben vom LUCAS, ist seit Anfang April bundesweit 
in allen Medienzentren verfügbar. In diesem Zusam
menhang veranstaltet LUCAS seit Ende letzten Jah
res eine Kinotour, um zur Arbeit mit diesen Kurzfil
men im Unterricht anzuregen. Interessierte Kinos in 
Hessen und Thüringen können sich noch wenden an: 
info@lucasfilmfestival.de. In einer Sonderreihe wird der 
37. LUCAS vom 21. bis 28. September ein besonderes 
Augenmerk auf Filme legen, die Migration und Asyl für ein 
junges Publikum thematisieren. 

SchlafSchaf.TV, eine Gemeinschaftsproduktion vom 
Bibellesebund und ERF Medien, wird als neue vor
abendliche Sendereihe auf ERF 1 ab Ostern täglich 
ausgestrahlt. Sie richtet sich an Kinder im Alter von vier 
bis sieben Jahren und ihre Eltern. Gemeinsam mit den 
drei Hauptfiguren Schlafschaf, Schwein und Esel ent
decken sie in den sechsminütigen Filmen gemeinsam eine 
biblische Geschichte. Mehr Infos: www.schlafschaf.tv 

Im KiKA werden im Frühsommer folgende Highlights zu 
sehen sein: Serienformate wie MAKO - EINFACH MEER
JUNGFRAU (28. Mai bis 16. Juni, 15.25 Uhr); BLAUBÄR 
MIX & FERTIG (16. Juni bis 11. Juli, 18.00 Uhr); die Pre
miere von FRANKLIN UND FREUNDE (4. Juli bis 29. 
Juli, 18.15 Uhr); PETER PAN - NEUE ABENTEUER (28. 
Mai bis 22. Juni, 19.00 Uhr); aber auch Filme wie HÄN
DE WEG VON MISSISSIPPI (24. Mai, 15.00 Uhr), VOM 
FISCHER UND SEINER FRAU (18. Mai, 12.00 Uhr) 
sowie DIE ZERTANZTEN SCHUHE (22. Juni, 12.00 Uhr). 

Im Katholischen Filmwerk gibt es für den Kinder- und 
Jugendfilmbereich folgende Neuerscheinungen: u.a. UN
PLUGGED LEBEN: GUAIA GUAIA, BAR 25 - TAGE AUS
SERHALB DER ZEIT; PUPPE; NOW IS GOOD - JEDER 
MOMENT ZÄHLT; ZAYTOUN - GEBORENE FEINDE; 
ECHTE FREUNDE; DAS LEBEN IST NICHTS FÜR 
FEIGLINGE; FACK JU GÖHTE; INSIDE WIKILEAKS 
DIE FÜNFTE GEWALT; DAS KLEINE GESPEI\JST; PET
TERSSON & FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROS
SE FREUNDSCHAFT; AUF DEM WEG ZUR SCHULE; 
JUSTIN - VÖLLIG VERRITTERT; EHRENSACHE (krimi. 
de, KiKA). Auch gibt es aus der Sendereihe "stark!" (KiKA) 
weitere Titel im Verleihprogramm. 

Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt; Tel. 0361 66386-0; Fax: 0361 66386-29; E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de
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DIE VORLETZTE WORKSHOPWOCHE STAND
 
GANZ IM FOKUS DER ZIELGRUPPE
 

In der dritten Workshopwoche vom 2. bis 7. März kamen 
alle zwölf Teilnehmer der Akademie für Kindermedien 
wieder nach Erfurt, um an ihren Projekten in den Be
reichen SPIELFILM, KINDERBUCH und ANIMATIONS
SERIE zu arbeiten. Auch hatten sie die Gelegenheit, im 
Rahmen eines Schulbesuches direkt mit der Zielgrup
pe in Kontakt zu treten. So konnte gezielt hinterfragt 
werden, ob die Projekte bei den Kindern ankommen 
und ob sie auch verständlich sind. In den direkten Ge
sprächen hatten die Teilnehmer sowohl neue Ideen für 
ihre Stoffentwicklung als auch Erkenntnisse zu den tat
sächlichen Bedürfnissen der Kinder gesammelt. 

Eine Besonderheit bildete das Treffen der aktuellen 
Teilnehmer der Akademie für Kindermedien mit den 
prämierten Produzenten und Autoren der Initiative 
"Fernsehen aus Thüringen", die zeitgleich innerhalb 
eines Workshops in Erfurt i~lre Serien-Konzepte wei
terentwickelten. Diese Verbindung konnten die Betei
ligten nutzen, um sich untereinander auszutauschen 
und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. 
So gab es beispielsweise einen Workshop mit dem 
Transmedia-Mentor Federico Dini und dem Interactive 
Producer Jiannis Sotiropoulos, die alle Projekte hin
sichtlich crossmedialer Vermarktung betreuen. Darüber 
hinaus war Sarah Penger, freiberufliche Medienwis
senschaftlerin, für die Gesprächsrunde "Blick auf die 
Zielgruppe" zu Gast, um ergänzend den wissenschaft
lichen Background zu den Bedürfnissen, Interessen und 
Herausforderungen von Kindern zu beleuchten. 

Die Präsentation der 12 Projekte in den Bereichen 
Spielfilm, Animationsserie und Kinderbuch findet am 
15. Mai 2014 im STUDIOPARK KinderMedienZentrum 
in Erfurt statt. Der beste Stoff erhält den Förderpreis der 
Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) in Höhe von 
15.000 Euro. Darüber hinaus wird zum zweiten Mal der 
Baumhaus/Boje-Medienpreis in Höhe von 2.500 Euro 
verliehen. 

NEUIGKEITEN ZU AKM STOFFEN
 
IN 2014
 

Das crossmediale, in der Akademie entwickelte, Pro
jekt MILLI von Jana Schell (Teilnehmerin der AKM 
2011/12), produziert von Honig-Studios, hat sein 
"Kickstarter Crowdfunding" Ziel von 14.000 f: (ca.17.000 
Euro) Dank 141 internationaler Unterstützer erreicht. 
Somit steht der Animation und der Vertonung nichts 
mehr im Wege. Voraussichtliches Release Date von 
MILLIs ersten Abenteuern ist Sommer 2014. Weiter
hin wird MILLI auf dem APD im Rahmen der Game 
Zone beim Internationalen Trickfilm Festival vorgestellt. 
Zuletzt hatte das Projekt den Cinekid Pixel Mar
ket Award 2013 in London gewonnen. Produzent ist 
Federico Dini - Transmedia-Mentor der Akademie. 

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

MY SUPER-EVIL FAMILY von Andreas Völlinger, 
2012/13 in der AKM entwickelt, ist einer von drei Stoffen, 
die für den Deutschen Animationsdrehbuchpreis 2014 
nominiert wurden. Eingereicht haben gemeinsam 
Andreas Völlinger und Armin Prediger, der bereits in 
der Akademie als Mentor zusammen mit Co-Mentorin 
Louisa Terzakis den Entwicklungsprozess betreut hat. 
Der Preis wird am 23. April in Stuttgart verliehen. 

LENNART IM GRUMMELTAL wird seit April im öffent
lich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Die 26-teilige 
Serie wurde an der Akademie für Kindermedien 2009/10 
von Judith-Ariane Kleinschmidt unter der Mentoren
schaft von John Chambers und Nora Lämmermann 
entwickelt und erhielt im Rahmen der Akademie den 
Förderpreis der Mitteldeutschen Medienförderung. Pro
duziert wurde LENNART IM GRUMMELTAL als 2D-Ani
mation (Regie: Sabrina Wanie, DigitrickPotsdam-Babels
berg) imAuftrag von "Unser Sandmännchen" (Redaktion: 
Anne Knabe, rbb Berlin-Brandenburg). KiKA zeigt die 
Serie von Montag bis Freitag, um 06.55 Uhr. Seit dem 
9. April ist Lennart auch mittwochs, um 18.55 Uhr, in 
"Unser Sandmännchen" zu sehen. 

THE DISCIPLE/LÄRJUNGEN, Roland Fausers in der 
AKM 2006/07 entwickelter Spielfilmstoff "Högbonden", 
hat im Februar den Telia Film Award 2014 beim 37th 
Göteborg International Film Festival gewonnen. Bereits 
im September 2013 wurde der Spielfilm für Finnland 
als offizieller Beitrag für die Oscar-Vorauswahl in der 
Kategorie "Bester nicht englischsprachiger Film" nomi
niert. Das Projekt wurde an der AKM unter der Mento
renschaft von Nicole Kellerhals und Nora Lämmermann 
entwickelt und dramaturgisch beraten. 

Der Kinderfilm RICKY - NORMAL WAR GESTERN 
nach einem Buch von Hannes Klug (Teilnehmer der 
AKM 2004/05) startete am 6. Februar 2014 im farbfilm 
verleih in den deutschen Kinos. Dramaturgisch wurde 
der Spielfilmstoff in der Akademie von Dieter Bongartz 
und Heide Jansen betreut. 

Medienboard Berlin Brandenburg hatte im Januar 2014 
die TV-Pilotförderung für das AKM Projekt ELEMON
STERS bewilligt (Story House Productions, 60.000 
Euro). Andreas Dihm hatte in der Akademie für Kin
dermedien 2011/12 ELEMONSTERS als 360o-Kinder
medienkonzept entwickelt, das u.a. eine Fernsehserie, 
eine interaktive Webseite, Computerspiele, Musik-Clips 
und Sammelkarten umfasst. Die Serie spielt in einer 
fantastischen Welt, in der der Titelheld mit Hilfe seines 
Schulwissens Abenteuer bestehen muss. Dabei soll sie 
nicht nur Spaß machen, sondern auch "so nebenbei" 
praktische Kenntnisse aus Chemie und Biologie vermit
teln. Ziel ist hier neben Deutschland die internationale 
TV-Auswertung in Europa und Nordamerika. 

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

& 
5. Meet & Read,
 

Fernsehen aus Thüringen und Fachgespräch
 

Die Initiativen & Filmstoffbörsen im Rahmen des 
22. Deutschen Kinder-Medien-Festiva/s 

GOLDENER SPATZ: Kino-TV-Online in Erfurt 

I) 14. Mai, 14.00 bis 15.30 Uhr: Fernsehen aus 
Thüringen, Preisverleihung & Kick Off 

11) 15. Mai, 11.30 bis 15.30 Uhr: Meet & Read, 
Verlage und Agenten präsentieren Kinderstoffe 

111) 15. Mai, 16.30 bis 18.00 Uhr: Pitching der 
Akademie für Kindermedien 

IV) 16. Mai, 10.00 bis 13.15 Uhr: Fachgespräch in 
Kooperation mit Die Medienanstalten "Freundschaft, 
Liebe, Meerschweinchen: Was Kinder bewegt?" 

I) Bei der Initiative "Fernsehen aus Thüringen" 
entwickeln sechs Produzenten und Autoren bedarfs
gerecht Kinder- und Jugendserien, die in Thüringen 
realisiert werden sollen. An bis zu zwei Konzepte 
vergibt eine Jury aus Redakteuren des Kinderfern
sehens insgesamt 100.000 Euro für die Produktion 
des Serienpiloten. Die Preisverleihung ist gleichzei
tig der Kick-Off für die neue Ausschreibungsrunde in 
2014/15. 

11) Meet & Read ist die einzige deutsche Stoffbörse, 
die sich ausschließlich auf Verfilmungsrechte von 
Kinder- und Jugendbüchern konzentriert. Bereits zum 
fünften Mal kommen die Vertreter der größten deut
schen Kinder- und Jugendbuchverlage nach Erfurt, 
um ihre aktuellen Kinder- und Jugendbücher, attrak
tive Back-List-Titel und Kinderbuch-Klassiker zu prä
sentieren. 
Im angenehmen Ambiente der Salons des Hauses 
Dacheröden haben Sie in 20-minütigen Speed-Dates 
die Gelegenheit, sich über das Angebot zu informie
ren und in direkten Kontakt mit den Rechtehändlern 
der bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchverlage 
von Beltz & Gelberg, dtv junior, Baumhaus Verlag und 
Boje Verlag, über Kosmos, Carlsen und Oetinger bis 
Thienemann - zu treten. 

11I) Das Pitching der Akademie für Kindermedien 
findet im Anschluss um 16.30 Uhr im STUDIOPARK 
KinderMedienZentrum statt. Die zwölf Absolvent/in
nen des Jahrgangs 2013/2014 stellen ihre Projekte 
in den Bereichen Spielfilm, Animationsserie sowie 
Kinderbuch vor. In jedem Bereich wurden jeweils vier 
Projekte entwickelt. 

Während der Präsentationsveranstaltung wird außer

dem der Förderpreis der MDM verliehen. Der Preis
 
ist mit 15.000 Euro dotiert und zeichnet ein heraus

ragendes Projekt der Akademie aus. Darüber hinaus
 
wird zum zweiten Mal der mit 2.500 Euro dotierte
 
Baumhaus/Boje-Medienpreis verliehen.
 
Beim anschließenden Empfang besteht die Gelegen

heit, die Autoren/innen persönlich kennen zu lernen.
 
Von 18.30 bis 19.30 Uhr wird beim Speed-Dating zu

sätzlich die Möglichkeit für Einzelgespräche gegeben.
 

Zum geselligen Ausklang des Abends können Sie
 
beim Get Together, zu dem Die Medienanstalten ein

laden, Ihre Gespräche mit den Vertretern aus Produk

tion, Verlagswesen und Redaktion vertiefen und neue
 
Kontakte knüpfen.
 

IV) Bitte merken Sie sich auch das Fachgespräch
 
in Kooperation mit Die Medienanstalten am Vormit

tag des 16. Mai 2014 vor. Zum Thema "Freundschaft,
 
Liebe, Meerschweinchen - was Kinder bewegt'l wird
 
anhand von Erfahrungsberichten und Forschungs

ergebnissen diskutiert, wie nah dran oder weit weg
 
unsere Medienangebote an den wirklichen Themen
 
der Kinder- und Jugendlichen sind - und wie man das
 
aufzeigt!
 
Auf dem Podium werden erwartet: Sabine Eder
 
(Blickwechsel e.v., Verein für Medien- und Kulturpä

dagogik), Mario Giordano (Autor), Thomas Rathgeb
 
(Landesanstalt für Kommunikation Baden Württem

berg (LFK)/Medienpädagogischer Forschungsver

bund Südwest).
 
Moderation: Prof. Dr. Sandra Fleischer (Universität
 
Erfurt)
 

Für die Teilnahme am Meet & Read ist eine Festival

akkreditierung notwendig. Bitte akkreditieren Sie sich
 
online unter www.goldenerspatz.de.
 
Für die Teilnahme am Pitching der Akademie für
 
Kindermedien, für Fernsehen aus Thüringen sowie
 
für das Fachgespräch ist keine Festivalakkreditierung
 
notwendig.
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie jedoch,
 
sich anzumelden. Nähere Informationen finden Sie
 
auf www.akademie-kindermedien.de.
 

Veranstaltungsorte:
 
Haus Dacheröden, Anger 37, 99084 Erfurt
 
(Innenstadt/Nähe CineStar)
 
STUDIOPARK KinderMedienZentrum, Erich-Käst

ner-Straße 1, 99094 Erfurt (Straßenbahn Linie 2
 
Richtung ega/Messe, Haltestelle: MDR Landesfunk

haus/KiKA)
 

Wir freuen uns darauf, Sie in Erfurt 
begrüßen zu können! 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel.: 0361 64412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de 
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Auszeichnungen bestätigen die Qualität der geförderten Projekte 
Aus dem Tätigkeitsbericht 2013 der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 

Die Stiftung kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, was die Treatment-, Drehbuch-, 
Projektentwicklungs- und Produktionsförderung betrifft. Der Erfolg der geschätzten För
dertätigkeit zeigt sich auch wieder in den zahlreichen Auszeichnungen, mit denen die 
Filme gewürdigt wurden. Zudem wurden alle 16 in 2013 fertig gestellten - von der Stiftung 
und vom BKM (Kinderfilme) mitfinanzierten - Filme von der FBW begutachtet, davon acht 
das Prädikat "wertvoW und fünf das Prädikat "besonders wertvoll" zuerkannt. Preise und 
Auszeichnungen erhielten 2013 die folgenden Filme: 

DIE SCHÖNE ANNA-LENA Regie: Ralf Kukula 
• Friedrich-Wilhelm-Murnau-Kurzfilmpreis 
TOM UND HACKE Regie: Norbert Lechner 
• Bester Kinderfilm - Verba.nd der deutschen Filmkritik 

MY BEAUTIFUL COUNTRY (Die Brücke am Ibar) Regie: Michaela Kezele 
• Nachwuchsregiepreis - 34. Bayerischer Filmpreis 
• Bester Film und Publikumspreis - 18. Filmfestival Türkei/Deutschland 
• Vorauswahl für den deutschen Beitrag zum 86. Oscar in der Kategorie 

IIBester nicht englischsprachiger abendfüllender Kino'film ll 

DRAUSSEN IST SOMMER Regie: Friederike Jehn 
• Programmreihe Ecrans Juniors / Cannes Cinephiles 
• Hauptpreis für den atmosphärischsten Film - 23. Filmkunstfest Schwerin 
• Maria Dragus Deutscher Shootingstar 2014 (EFP) für ihre Hauptrolle im Film 

WEIL ICH SCHÖNER BIN Regie: Frieder SC~llaich 
• Junior-Hauptpreis IIBronze Horse for Best Film" - Stockholm International Film Festival 
• Zweiter Preis der Erwachsenenjury - Chicago International Children's Film Festival 

KANN JA NOCH KOMMEN Regie: Philip Döring 
• Publikumspreis - 25. Kurzfilmfestival Dresden 
• Goldener Storch - Wendland Shorts 

DIE ZEIT VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER LÖWE Regie: Philipp Hartmann 
• Lobende Erwähnung - FICUNUM-Festival Mexiko City 
• Lobende Erwähnung - Transcinema Festival Lima, Peru 

MOLLY MONSTER - DER FILM Regie: Matthias Bruhn, Ted Sieger, Michael Ekblad 
• Deutscher Animationsdrehbuchpreis 2013 - 20. Internationales Trickfilmfestival Stuttgart 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN Regie: Antje Starost, Hans Helmut Grotjahn 
• Lobende Erwähnung Kinderjury - - FICUNUM-Festival Mexiko City 
• Lobende Erwähnung - 16th Olympia International Film Festival, Pyrgos, Griechenland 

SCHNEE VON GESTERN Regie: Yael Reuveny 
• Best Documentary Award - Filmfestival Haifa 
• DEFA Förderpreis für einen herausragenden Film - DOK Leipzig 
• Dialog Preis - Filmfestival Cottbus 

DIE ABENTEUER DES HUCK FINN Regie: Hermine Huntgeburth 
• Drehbuchpreis Kindertiger - Autor: Sascha Arango 
DAS KLEINE GESPENST Regie: Alain Gsponer 
• Publikumspreis - KinderfilmfestivaIISchlingel", Chemnitz 
DIE BESUCHER Regie: Constanze Knoche 
• Uwe Kockisch Bester Hauptdarsteller - 18. Filmfestival Türkei/Deutschland 

Der vollständige Tätigkeitsbericht (digital / Print) ist über die Geschäftsstelle erhältlich. 
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Neue Projektanträge
 
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und der Beauf

tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 20. Februar 2014 wurden insge

samt 140 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 48 Projekte vor, für den
 
Talentfilmbereich 92 Projekte. Acht Projekte im Talentbereich konnten aus formalen Grün

den nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden, ebenso ein Antrag auf Treatment

förderung im Kinderfilrnbereich. Die Entscheidungssitzungen finden am 8. und 9. Mai 2014
 
in Berlin statt. 

In Vorbereitung 

DAS KLOPFEN DER STEINE (Drehbuchförderung)
 
Musical, 90 Min.
 
OB / R: Jan Speckenbach - P: One TwoFilms GmbH, Berlin
 
Inhalt: Das Schicksal der Trümmerfrau IIse in den ersten Nachkriegsjahren; ihr Über

lebenskampf, ihre Durchsetzungskraft, ihre Emanzipation. Das Porträt der Vertreterin einer
 
Generation von Frauen, die unfreiwillig gesellschaftliche Veränderungen angestoßen und
 
realisiert haben.
 
Sachstand: Der Autor, Jan Speckenbach, ist mit seinem Projekt "Das Klopfen der Steine"
 
bei den Sofia Meetings Mitte März 2014 für den Pitch-Wettbewerb ausgewählt worden und
 
hat über ein positives Feedback berichtet.
 

RICHARD DER STORCH
 
Kinderfilm, Abenteuer / Animation, 85 Min (stereoskopisches 3D)
 
OB / Co-Regie: Reza Memari - R: Toby Genkel - PZ: Memari und Knudsen & Streuber
 
Medienmanufaktur GmbH GbR, Kristine Knudsen, Berlin - Co-Produzenten: Ulysses
 
Filmproduktion (Hamburg), Walking the Dog (Brüssel), Melusine Production (Luxemburg),
 
Bug (Bergen)
 
Inhalt: Ein verwaister Spatz, der bei Störchen aufgewachsen ist und glaubt, dass er ein
 
Storch sei, reist auf eigene Faust nach Afrika, um seiner Storchenfamilie zu beweisen,
 
dass er einer von ihnen ist.
 
Sachstand: Im Herbst 2013 erhielten die Produzenten neben der FFA-Förderung auch aus
 
Belgiens Screen Flanders 400.000 € und von Eurimages 480.000 €. Seit dem Jahreswech

sei 2013/14 ist der NDR als Partner dazugekommen sowie der Investor FUZZ in Norwegen
 
Somit wird zur Zeit an der Schließung der Finanzierung gearbeitet. Drehbeginn ist für Mitte
 
Mai 2014 geplant. Die Drehzeit wird voraussichtlich 18 Monate betragen. Weltvertrieb
 
Global Screen verkauft den Film gut auf den Filmmärkten. In Cannes auf dem Marche du
 
Film 2013 kam er ebenfalls gut an.
 

STILLE GLOCKEN (Drehbuchförderung)
 
Coming-of-Age-Drama, 90 Min.
 
OB / R: Sabrina Sarabi - PZ: Markus Kaatsch - P: aug&ohr medien GbR, 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 in sei.ne erste große
 
Liebe. Doch bald wachsen ihm die Anforderungen anderer und die, die er an sich selbst
 
stellt, über den Kopf und er trifft eine folgenschwere Entscheidung. David zeigt Grenz

erfahrungen auf, von denen viele gehört, aber die die Wenigsten selbst durchlebt haben.
 
Sachstand: Die erste Drehbuchfassung liegt vor und wurde bereits mit der Projektbetreue

rin Gabriele Brunnenmeyer besprochen.
 

Credits-Legende: OB: Drehbuch - R: Regie - PZ: Produzent - P: Produktion 
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WANJA 
Drama, 90 Min. 
DB / R: Carolina Hellsgärd - PZ: Johanna Aust - P: Flick'film GbR, Berlin 
Inhalt: Wanja wird nach einer langen Haftstrafe aus dem Gefängnis entlassen. Sie lernt 
das junge Pferdemädchen Emma kennen, und es sieht für einen Moment so aus, als 
würde Wanja es in die große Freiheit schaffen. 
Sachstand: Die 2013 kuratoriumsgeförderte Projektentwicklung ist abgeschlossen. Das 
Projekt wurde am 20. Februar 2014 zur Produktionsförderung beim Kuratorium junger 
deutscher Film eingereicht. Die Entscheidung darüber steht am 9. Mai an. 

In Produktion 

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 Deutschen. Der Film beschreibt den großen kulturellen Reichtum dieser
 
Region und den Verlust, den der Ausbruch des 2. Weltkrieges mit sich brachte. Wir fragen:
 
Wie lebt es sich heute in Kozienice? Wer beschäftigt sich mit der Vergangenheit? Und wer
 
verdrängt sie?
 
Sachstand: Die Dreharbeiten zum Realfilmteil wurden Ende 2013 abgeschlossen. Die Fer

tigstellung des Films, der neben dem Kuratorium auch von der Mitteldeutschen Medien

förderung, dem FilmFernsehFonds Bayern, dem Medienboard-Berlin-Brandenburg sowie
 
dem DFFF Fördergelder erhielt, ist für Frühsommer 2014 geplant. Im Herbst soll der Film
 
im Verleih von RealHlmFiction ins Kino kommen.
 

POP THE GLOCK! - ARE YOU UFFIE?
 
"authentischer" Psychothriller, 90 Min.
 
DB / R: Lilian Franck, Jette Miller und Robert Cibis - PZ: Robert Cibis, 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 ihrer zweijährigen Tochter?
 
Uffie umarmt den Tod, aber nur in Form von Songtexten.
 
Sachstand: Beginn der Dreharbeiten war am 27. Januar 2014. Zur Zeit ist der Produzent
 
Robert Cibis zu weiteren Recherchearbeiten für dieses Projekt in den USA.
 

In Postproduktion 

HIRNGESPINSTER 
Drama, 110 Min. 
DB / R: Christian Bach - P: Roxy Film GmbH, München 
Inhalt: Guido (20) ist geprägt von der Verantwortung gegenüber seiner Familie mit einem 
schizophrenen Vater, und gleichzeitig gelähmt von der Angst, den Wahnsinn auch noch 
geerbt zu haben. Doch als er sich zum ersten Mal ernsthaft verliebt, muss er den ersten 
Schritt in sein eigenes Leben wagen. 
Sachstand: Der Film wird in diesem Frühjahr fertig gestellt und im Herbst 2014 ins Kino 
kommen. 
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DER KLEINE RABE SOCKE - DAS GROSSE RENNEN
 
Kinderkinofilm Animation
 
DB: Katja Grübel - R: Ute von Münchow-Pohl, Jesse Sandor - PZ: Dirk Beinhold - P:
 
Akkord Film Produktion GmbH, Hamburg
 
Inhalt: Der kleine Rabe Socke verliert versehentlich alle Wintervorräte der Waldbewohner.
 
Das Geld für Nachschub will Socke beim großen Rennen durch den Wald gewinnen. Doch
 
die Konkurrenz ist groß und Socke und seine Freunde müssen sich ganz schön ins Zeug
 
legen. Achtung, fertig, los!
 
Sachstand: Der Kinostart ist für Anfang 2015 geplant.
 

LENALOVE
 
Drama, Tbriller, 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. ZufäHig 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.
 

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: Das Projekt befindet sich derzeit im Sounddesign und der Musikkomposition.
 
Da parallel die Retuschen der Rigs viel Zeit in Anspruch nehmen, wird sich voraussichtlich
 
die Fertigstellung des Films bis Ende April verschieben.
 

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

dienanfänger der Fachhochschule Polizei in Sachsen-Anhalt werden während ibres ersten
 
Studienjahres begleitet. Ein unzensierter Blick hinter die Kulissen der deutschen Polizei,
 
der so noch nicht möglich war.
 
Sachstand: Das Projekt befindet sich kurz vor der Abnahme des Rohschnitts.
 

Fertiggestellte Produktionen 

DIE BRUNNENFRAU 
Kurzfilm, 15 Min. 
DB / R: Julia Fröhmer-Finkernagel - PZ: Daniel Krüger - P: Freistil Film, Magdeburg 
Inhalt: Die Entwicklungshelferin Karla kommt nach Afghanistan, um den Bau eines Dorf
brunnens zu vollenden. Die Baustelle wird jedoch mehrfach sabotiert. Karla geht der Sache 
auf den Grund und stellt fest, dass die Attacken durch Frauen verursacht werden, die den 
täglichen Gang zur Wasserstelle nicht missen wollen. Eine Geschichte über das Helfen ... 
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DOMINO EFFEKT 
Dokumentarfilm, 94 Min. 
DB / 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. 

LOS ANGELES 
Familiendrama, 110 Min 
DB / R: Damian John Harper - PZ: Jonas Weydemann, Jakob D. Weydemann, Köln 
Inhalt: St. Ana, ein ärmliches Dorf im Süden Mexikos: Mateo (16) 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 und lief im Forum
Programm der diesjährigen Berlinale. Den nationalen Verleih übernimmt Farbfilm. Start 
und Weltpremiere sind für Herbst 2014 geplant. 

PETTERSSON & FINDUS 
KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT 
Realfilm mit computeranimierten 3D-Figuren, 80 min 
DB: Thomas Springer nach den Büchern von Sven Nordqvist (Wie Findus zu Pettersson 
kam. Eine Geburtstagstorte für die Katze. Ein Feuerwerk für den Fuchs. Findus und der 
Hahn im Korb) - R: Ali Samadi-Ahadi - P: Tradewind Pictures GmbH, Köln - Co-Prod.: 
Senator & Network Movie 
Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte des alten, kauzigen Einsiedlers Pettersson und sei
nem Freund, dem kleinen, sprechenden Kater Findus. 
Sachstand: Pettersson & Findus hatte am 13. März 2014 einen mit über 157.000 Zuschau
ern am ersten Wochenende überaus erfolgreichen Kinostart. 

Filmkritik 

LOS ANGELES 

Die Familie von Mateo aus einem Dorf im Süden Mexikos hat genug Geld gespart, um die 
Schleuser zu bezahlen, die den 16-Jährigen über die Grenze nach Los Angeles bringen 
sollen. Dort soll er Geld verdienen, um seine Mutter und den kleinen Bruder Donasiano zu 
unterstützen. Auch Mateos Vater ist einst denselben Weg gegangen, aber leider blieb ir
gendwann der Geldfluss aus. Der schüchterne Mateo, der gelegentlich mit der gleichaltri
gen Nachbarstochter Valentina flirtet, ist überzeugt, dass er in Los Angeles besser ge
schützt ist, wenn er sich einer Bande anschließt, die im Dorf verwurzelt ist und deren 
Netzwerk bis in die Metropole reicht. 

In einer Art Aufnahmeritual wird er erst verprügelt, dann muss er das Opfergeld aus einer 
Kirche stehlen. Als der einsame Bandenchef Danny von ihm verlangt, ein rivalisierendes 
Gang-Mitglied zu erschießen, zögert Mateo. Im entscheidenden Moment verweigert er den 
Mord und flieht. Nun trachtet der wütende Danny ihm nach dem Leben. Während die Dorf
bewohner bei der Fiesta tanzen, kann Mateo den Häschern knapp entkommen. Am 
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nächsten Tag umzingeln sie ihn beim Rodeo, doch Mateo wird vom Stier abgeworfen und 
mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus gebracht. Nun will der rachsüchtige Ban
denführer ersatzweise Donasiano ermorden. Derweil hat der Familienrat beschlossen, an 
Stelle des verletzten Matteo Donasiano nach Los Angeles zu schicken. Im Wissen um die 
tödliche Gefahr versucht Mateo, das in letzter Minute zu verhindern. 

Die Drogenkriminalität in Mexiko und den USA ist in Filmen und TV-Serien von "Traffic" 
(2000) über "Breaking Bad" (2008) und "Miss Bala" (2011) bis "Heli" (2013) oft thematisiert 
worden. Von ihnen unterscheidet sich der erste Langfilm des US-Regisseurs Damian John 
Harper darin, dass er sich um ein Höchstmaß an Authentizität bemüht und sämtliche Rol
len mit Laiendarstellern aus dem Dorf besetzt hat, in dem die Dreharbeiten stattfanden. 
Damian John Harper, 1978 in Boulder, Colorado, geboren, kennt das Dorf Santa Ana dei 
Valle sehr gut: Er hat dort nach dem Anthropologie-Studium 2000 ein Jahr als Ethnologe 
gearbeitet, hat Freunde gefunden und ist über 13 Jahre hinweg immer wieder in das Dorf 
zurückgekehrt. Seine Beobachtungen über den harten Überlebenskampf der ethnischen 
Minderheit der Zapoteken in der Region Oaxaca hat er auf der Basis realer Ereignisse in 
seinem Drehbuch verarbeitet. 

Obwohl Harper schon seit 2002 in Deutschland lebt und an der Hochschule für Fernsehen 
und Film in München Filmregie studiert hat, entschloss er sich, sein Spielfilmdebüt in Me
xiko zu drehen. Produziert wurde der semidokumentarische Nachwuchsfilm von der Kölner 
Produktionsfirma Weydemann Bros. in Koproduktion mit dem "Kleinen Fernsehspiel" des 
ZDF. Vier deutsche Filmförderungen unterstützten ihn, darunter das Kuratorium junger 
deutscher Film. 

Harper bettet den Hauptplot in ein komplexes Netz aus Nebensträngen ein, die facettenrei
che Schlaglichter auf das Alltagsleben werfen, das nicht allein von Armut und Kriminalität 
geprägt ist, sondern auch von Lebensfreude und Solidarität. So wird ausführlich gezeigt, 
wie sich der Rat der Gemeinde-Ältesten bemüht, dem Treiben der Gangs Einhalt zu ge
bieten - mit geringem Erfolg. 

Was den Einsatz von Laien angeht, so hat sich der Regisseur vom italienischen Neorea
lismus inspirieren lassen. So gut er die Amateurdarsteller auch vorbereitet haben mag und 
so viel Lebenserfahrung sie einbringen, ihr schauspielerisches Ausdrucksvermögen lässt 
gerade in dramatischen Szenen zu wünschen übrig, was leider auch für den jungen 
Hauptdarsteller Mateo Bautista Matias zutrifft. 

Im Bemühen um Authentizität ist das Figurenarsenal so umfangreich geworden, dass es 
einem internationalen Publikum schwer fallen dürfte, die vielen Figuren richtig zuzuordnen. 
Die präzise Milieuschilderung wird nachhaltig unterstützt durch die fiebrige Handkamera 
von Friede Clausz, die stets nah an den Figuren bleibt und viel zur Atmosphäre einer 
latenten Bedrohung beiträgt. Trotz der Problemfülle entlässt "Los Angeles" die Zuschauer 
am Ende aber nicht ohne Hoffnung. 

Reinhard Kleber 

Produktion Weydemann Bros. I Cine Plus Filmproduktion I ZDF - Das kleine Fernsehspiel; 
Deutschland I Mexiko 2014 - Drehbuch und Regie: Damian John Harper - Kamera: Friede Clausz
Schnitt: Lorna Hoefler-Steffen - Musik: Gregor Bonse - Darsteller: Mateo Bautista Matias, Marcos 
Rodriguez Ruiz, Lidia Garcia, Daniel Bautista - Länge: 97 Min. - Format: DCP, Farbe - Verleih: 
Farbfilm 
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Interview 

"Ich hätte mir diesen Stoff anders nicht vorstellen können" 
Gespräch mit Damian John Harper, Regisseur und Autor des Films "Los Angeles"
 

Beim Forum der Berlinale 2014 feierte der Spielfilm "Los Angeles" von Damian John Har

per seine Uraufführung. Für sein Langfilmdebüt, das vom Kuratorium junger deutscher Film
 
mit gefördert wurde, kehrte der Filmemacher in ein südmexikanisches Dorf zurück, in dem
 
er nach dem Anthropologie-Studium als Ethnologe gearbeitet hatte. Dort hat er auch seine
 
Frau kennen gelernt, mit der er seit 2002 in Deutschland lebt. In Berlin sprach Reinhard
 
Kleber mit dem Regisseur über die Entstehungsgeschichte des außergewöhnlichen Film

projekts.
 

Sie haben mit dem Projekt am Co-Production Market der Berlinale teilgenommen.
 
Hat das geholfen, Ihren Erstling auf die Beine zu bringen?
 
Was der Berlinale Talent Market uns gegeben hat, war eine Art Qualitätsstempel. Es war
 
eine Riesenehre, dabei zu sein. Das hat uns auf alle Fälle geholfen. Allerdings weniger bei
 
der Finanzierung, weil wir damals schon kurz vor dem Dreh waren."
 

Wie sind Sie zu der Kölner Produktionsfirma Weydemann Bros. gekommen?
 
Ich habe lange gesucht, um die richtigen Produzenten zu finden. Am Ende hat es sich zu

fällig ereignet. Ich habe die Brüder Weydemann auf dem Filmfestival in Saarbrücken ge

troffen, wo ich meinen Kurzfilm gezeigt habe. Sie haben mich eingeladen, zu einem kleinen
 
Festival in Wendland zu kommen, das sie betreuen. Dazu laden sie nur etwa ein Dutzend
 
Regisseure ein. Da lernten wir uns besser kennen. Sie waren dann die ersten Produzen

ten, die sehr ernst gesagt haben, wir möchten gerne den Versuch starten, diesen Film zu
 
finanzieren. Es hat geklappt, jetzt sitzen wir hier in Berlin.
 

Warum haben Sie sich entschieden, Ihren ersten Langfilm in Mexiko zu drehen?
 
Es lag mir am Herzen. Dieses Thema bearbeite ich seit vielen Jahren. Das wuchs in mir
 
und wurde irgendwann so stark, dass es einfach raus platzte. Im Kopf hatte ich eigentlich
 
eine andere Strategie, wie ich mein Berufsleben starten möchte, also von der Filmhoch

schule ins professionelle Filmernachen. Ich hatte einen anderen, viel kommerzielleren Stoff
 
mit deutschem Bezug. Aber dann musste ich doch meinem Herzensprojekt nachgehen.
 

Warum haben Sie den Stoff mit Laien statt Schauspielern umgesetzt?
 
Ich hätte mir diesen Stoff anders nicht vorstellen können. Er lebt von den wahren Men

schen, die ich in diesem Ort kenne, er basiert auf echten Geschichten, die dort stattfinden.
 
Von daher sind diese Laien auch die besten Darsteller. Sie stammen aus dem Dorf und
 
spielen sich selber oder etwas, das sehr nah an ihrer Person liegt. Es gibt zwar Kritik, dass
 
manche das emotional nicht so gut rüberbringen. Aber dafür bringen sie die Authentizität
 
mit, nach der ich gestrebt habe.
 

Wie haben Sie die jungen Laiendarsteller auf den Dreh vorbereitet? Mit Workshops, 
Proben, Kursen? 
Wir haben lange Diskussionen zur Psychologie der Figuren geführt und etliche Proben 
gemacht. Die im Film geschilderten Probleme sind reale Probleme aus dem Dorf. Von da
her war es sehr leicht für die meisten, sich diese Lage vorzustellen. Allerdings gab es auf 
kultureller Ebene einige Schwierigkeiten. Im Film sieht man einige Umarmungen. Aber die 
Art und Weise, wie sie sich vor der Kamera umarmen sollten, ist nicht typisch in dieser Ge
gend. Die Darsteller wollten sich anders umarmen. Ich habe aber gewusst, dass ich hier 
eine Regel brechen muss, um etwas mehr Nähe auf der Leinwand darzustellen. Andern
falls würden etwa Europäer das als Kälte wahrnehmen. 
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Gab es beim Drehen Widerstände, etwa durch die Banden?
 
Wir hatten eigentlich keinen Widerstand. Aber es war auch ein sehr langsamer Prozess mit
 
vielen Besprechungen mit dem gesamten Gemeinderat, mit allen möglichen Komitees aus
 
dem Dorf. Dort habe ich öffentlich gesagt, das ist keine Komödie, sondern es handelt von
 
einem Jungen, der eine sehr schwere Entscheidung treffen muss. In dem Dorf gibt es na

türlich viele verschiedene Meinungen, aber der Dorfpräsident hat uns seine Unterstützung
 
zugesprochen, auch der gesamte Gemeinderat und alle Komitees. Ich musste mein Anlie

gen offiziell vortragen und um Erlaubnis und Unterstützung 'fragen. Dann wurde abge

stimmt, ja oder nein.
 

Sie haben einmal gesagt, dass Sie sich am italienischen Neorealismus orientiert 
haben. Inwieweit hat er Ihre Arbeit beeinflusst? 
Sehr. Ich habe 2005 angefangen, Filme zu drehen, damals als Kombination von doku
mentarischen und fiktionalen Methoden. Dabei habe ich auch mit Laien halbdokumenta
risch inszeniert. Ich habe lange gebraucht, um meine Vorstellungen zu erklären. Es gab 
keine passenden Begriffe dafür, bis ich den italienischen Neorealismus kennen gelernt 
habe. Damit habe ich eine Bewegung von Filmemachern gefunden, die etwas gestalten, 
mit dem ich mich identifizieren kann. Es war ein Moment der Offenbarung, als ich liLa Terra 
Trema" gesehen habe. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Ich würde mich nie mit 
den Neorealisten vergleichen, aber es ist eine künstlerische Herangehensweise, auf die ich 
nun im Gespräch hinweisen kann. Neben dem Neorealismus habe ich mich besonders 
stark angesprochen gefühlt und am meisten Emotionen gespürt bei den Filmen der Brüder 
Dardenne, sie sind meine Helden. 

Sie waren ja nach Ihrem Studium als Ethnologe in einem zapotekischen Dorf, haben 
die Entwicklung dort über etliche Jahre verfolgt, haben Freunde gewonnen und oft 
besucht. Hat sich die Lage dort seitdem verbessert? 
Bei jedem Besuch habe ich gemerkt, die Lage verändert sich. Jedes Mal ist es sehr unter
schiedlich. Das hat viel damit zu tun, wer gerade im Gemeinderat sitzt und wie viel Arbeit 
es in den USA gibt. Die vorletzte Recherchereise 2010 fiel in eine leicht kritische Zeit, da 
waren viele junge Männer gerade aus den USA zurückgekehrt und hatten sich noch nicht 
eingefunden im Dorf, so dass sie Probleme verursacht haben. Auf diesem Moment beruht 
der Film. Als wir dann mit einem großen Team anreisten, um den Film zu drehen, hatte 
sich die Lage um fast 180 Grad gedreht. Die Probleme vom letzten Mal hatten sich gelöst. 

Im Mittelpunkt Ihres Films steht ja ein Konflikt zwischen kriminellen Banden. Derzeit 
wird in Mexiko viel über den blutigen Kampf der Behörden gegen die Drogenbanden 
diskutiert. Glauben Sie, dass es da in absehbarer Zeit eine Lösung gibt? 
Da muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Experte für das, was in dem Land abgeht. Ich kann 
auch nicht behaupten, dass ich Mexiko kenne. Ich kenne eigentlich nur zwei Dörfer. Was in 
diesen Dörfern passiert, dazu kann ich ohne Hemmungen etwas sagen. Aber was national 
passiert, da fühle ich mich nicht gut genug informiert. 

In dem Dorf gibt es ja eine starke soziale Kontrolle durch den Dorfrat aus älteren 
Männern. Diese Selbstverwaltung funktioniert aber nur teilweise, weil sich die Ban
den dieser Kontrolle entziehen. In einigen Regionen Mexikos haben sich neuerdings 
Bürgerwehren gebildet, die sich bewaffnet haben, um die Drogenkriminalität einzu
dämmen, weil ihnen eine korrupte Polizei nicht hilft. Wäre das auch denkbar in Ihrem 
Dorf? 
Da würde ich mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich könnte mir das in jedem Dorf in 
Mexiko vorstellen. Einfach aufgrund der Geschichte des Landes. In Mexiko gab es einen 
sehr langen, blutigen Bürgerkrieg. Darin ging es vor allem um Landbesitz und das Recht, 
sich selbst zu verwalten. 
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Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich gemeinsam 
mit dem BKM geförderten Filme 

35. Filmfestival Max Ophüls Preis Sa~rbrücken (20.-26.01.2014) 
DECKNAME PIRAT - Regie: Eric Asch - Dokumentarfilm 
BESUCH IM WALD - Regie: David und Elena Gruschka - Kurzfilm 
DIE BRUNNENFRAU - Regie: Julia Finkernagel - Kurzfilm 

64. Internationale Filmfestspiele Berlin (06.-16. 02.2014) 
SZENARIO - Regie: Philip Widmann, Karsten Krause 
LOS ANGELES - Regie: Damian John Harper 
CESARS GRILL - Regie: Dario Aguirre 
DIE SCHÖNE KRISTA - Regie: Antje Schneider 
DRAUSSEN IST SOMMER - Regie: Friederike Jehn 
YOU DRIVE ME CRAZY - Regie: Andrea Thiele 

23. DaKINO Film Festival Bukarest I Rumänien (12.-16.03.2014) 
30. IMAGINE Film Festival Amsterdam (09.-18.04.2014) 
MERRY-GO-ROUND - Regie: Esther Löwe 

Lichter Filmfestival Frankfurt am Main (25.03.-30.03.2014)
 
KOPFÜBER - Regie: Bernd Sahling
 
PETTERSSON & FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT
 
Regie: Ali SamadiAhadi
 

Taiwan International Children's Film Festival! (27.03.-06.04.2014)
 
TOM SAWYER AND HIS FRIENDS (TOM UND HACKE)
 
Regie und Produzent: Norbert Lechner - nominiert für den "Best Dramatic Feature or Short"
 

10. achtung berlin film (09.-16.04.2014)
 
HUNDEKOPFTEE - Regie: Marie-Catherine Teiler - Kurzfilm
 

Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ 2014, Gera & Erfurt 
(11.-17.05.2014) 
QUATSCH - Regie: Veit Helmer 
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN - Regie: Neele Leana Vollmar 
DAS KLEINE GESPENST - Regie: Alain Gsponer 
DIE SCHWARZEN BRÜDER - Regie: Xavier Koller 
PETTERSSON & FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT 

Weitere Festivalteilnahmen 

RICKY - NORMAL WAR GESTERN 1 internationaler Titel: RICKY - THREE'S A CROWD 
von Kai S. Pieck hat für 2014 u.a. noch folgende Festivaleinladungen erhalten: 9th Reel 2 
Real International Film Festival for Youth, Vancouver/Kanada (April); 15th Stockholm 
International Film Festival Junior (April); "Cinecita" 3er Festival Internacional de Cine y 
Television Infantil y Juvenil, Colombia (Mai); International Arts Carnival, Hong Kong 
(Juli/August); "Chulpicine" 13 Festival de Cine Infantil y Juvenil, Ecuador (August). 

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST, der Kinderkurzfilm von Alexandra Nebel, ist 
auch 2014 zu internationalen Filmfestivals eingeladen: Taiwan International Children's Film 
Festival, International Film Festival for Youth, Vancouver und Atlantic Film Festival for 
Youth, Halifax 1 Kanada, Children Filmfestival, Colonia Tlalpan, Mexiko, 1.Edition Dubai 
International Children's Festival und REDCAT Int.Children's Film Festival, Los Angeles.. 
Siehe auch: "Von Berlin nach Bangladesch", ein Beitrag über die Festivalreisen von "lch 
sehe was, was du nicht siehst" in Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz Nr. 138-2/2014 
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Norrlinierung 
Die Mitglieder der Deutschen Filmakademie haben aus der Vorauswahl zum Deutschen 
Filmpreis 2014 die Nominierungen bekannt gegeben. Zu den nominierten gehören die 
vom Kuratorium und im Kinderfilm vom BKM/Kuratorium gemeinsam geförderten Filme: 
Spiel'film: DRAUSSEN IST SOMMER von Friederike Jehn 
Kinderfilm: DAS KLEINE GESPENST von Alain Gsponer 
Dokumentarfilme: CESARS GRILL von Dario Aguirre-
DIE SCHÖNE KRISTA von Antje Schneider - YOU DRIVE ME CRAZY von Andrea Thiele 

Für den Deutschen Drehbuchpreis 2014 wurde das von den Autoren Clemens Meyer und 
Thomas Stuber erstellte Drehbuch HERBERT (nach einer Vorlage von Paul Salisbury) 
nominiert. Der Film erhielt vom Kuratorium eine Produktionsförderung. 

Preise und Auszeichnungen 
Die Regisseurin Michaela Kezele erhielt den zweiten Preis des Mainzer Festivals des 
deutschen Films (FILMZ) für den kuratoriumsgeförderten Spielfilm MY BEAUTIFUL 
COUNTRY (AT: DIE BRÜCKE AM IBAR). 

Auf dem Children's Film Festival Seattle gewann RICKY - NORMAL WAR GESTERN den 
"Special Children's Jury Award for Excellence in Story and Character Development". 

Mit dem Bayerischen Filmpreis wurden Tobias Moretti als bester Darsteller - u.a. für seine 
Rolle in dem vom Kuratorium geförderten Debütfilm HIRNGESPINSTER von Christian 
Bach - und Jonas Nay als bester Nachwuchsdarsteller im selben Film ausgezeichnet. 

Beim 35. Max Ophhüls Preis in Saarbrücken konnte BESUCH IM WALD von David und 
Elena Gruschka das Publikum begeistern und erhielt den mit 5.000 Euro dotierten 
Publikumspreis im Wettbewerb mittellanger Filme. 

Der in Berlin lebende Animationsfilmer Ted Sieger erhielt für seinen von BKM / Kuratorium 
geförderten Kinder-Animations'film MOLLY MONSTER - THE MOVIE 300.000 Franken aus 
dem Schweizer Kulturförderungsfond. Ted Sieger hat bereits einen Kurzfilm und eine 
Fernsehserie mit der Figur des Monstermädchens Molly realisiert, die internationale Be
achtung fanden. Der Langfilm wird in mehreren Sprachen, so auch in Deutsch, produziert. 

FBW-Prädikat 

besonders wertvoll erhielten die Filme: 

PETTERSSON & FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT
 
von Ali Samadi Ahadi, Deutschland 2014
 
Ein schön erzählter und grandios ausgestatteter Kinderfilm , der mit liebevollen Details und
 
stimmiger Musik sein junges Publikum mit positiven Botschaften bestens unterhält.
 

BONNE NUIT PAPA von Marina Kern, Deutschland 2014
 
FBW-Gutachten (Auszug): Das Leben ihres Vaters erforschte Marina Kem, Autorin und
 
Regisseurin vor allem nach dessen Tod, denn die Versuche, zu Lebzeiten etwas über sein
 
Heimatland und seine Jugend dort zu erfahren, scheiterten komplett. Papa blieb schweig

sam, verschloss sein Inneres vor Frau und Töchtern. Ein früherer vergeblicher Versuch,
 
den Marina unternimmt, indem sie mit Vater und Freund in die Heimat des Vaters, Kam

bodscha, reist, wird bald nach Beginn des Films erwähnt, auch kurz im Film zitiert, dann 
aber erst wieder im letzten Akt des Films erfolgreich aufgenommen. Typisch für den Film 
ist seine mäandernde Erzählweise, die mit vielen Fotos, aber auch anderem bewegten 

11 



Kuratorium junger deutscher Film Informationen NO.66 

Archivmaterial ergänzt wird. An einigen Stellen finden sich auch illustrierende Animationen. 
Diese Materialfülle zeugt von intensiver Recherche, Phantasie und Hingabe ans Thema. 
Die sehr persönliche Erzählweise gibt dem Zuschauer die Möglichkeit, sehr nahe an den 
Vater heran zu kommen, so nahe, wie es Frau und Töchtern nicht mehr möglich war. Mit 
Bildern der Familie aus Kambodscha, die bei späteren Reisen entstehen, wird auch die 
Fremdheit nochmals betont, die Jugend des Vaters wird beschrieben, seine Verwandten 
werden befragt.. ... Ein weiteres schönes und berührendes Detail wird ganz nebenbei 
erzäl"llt. Der Vater versuchte, seiner Tochter französisch beizubringen, die Sprache seiner 
Jugend. Doch wirklich gelernt hat die Tochter die Sprache leider nicht, geblieben ist ihr nur 
der allabendliche Gute-Nacht-Gruß "Bonne Nuit Papa". ... Der Regisseurin ist ein 
berührendes Portrait ihres Vaters und der Zeit gelungen, das bei allen zwangsläufigen 
Auslassungen so umfassend wie möglich ist. Damit erreicht sie über das Persönliche 
hinaus eine allgemein gültige, menscl"lliche Dimension, die dem Film seine Qualität gibt. 

Das Prädikat wertvoll erhielt der Film: 

SOLO IM NEBEL von Michael Zanjatnins, Deutschland 2013 
FBW-Gutachten (Auszug): Ein Hochbett in einem Kinderzimmer. Oben liest ein Jugne, 
unten sitzt seine Schwester und spielt Flöte, immer die gleichen Töne, immer falsch. Es 
kommt, wie es kommen muss, die Geschwister streiten. Dieser Konflikt bildet den Aus
gangspunkt für den Zeichentrickfilm. Einfache, gestrichelte schwarze Linien und die beiden 
Hauptfiguren sind mit ein wenig Farbe angelegt. ... Ein gut gemachter Kinderfilm, der die 
Phantasie und Kreativität anregt und die Frage zur Diskussion stellt: Was ist Realität und 
was ist Traum? 

Vollständige Gutachten und weitere Informationen: www.fbw-filmbewertung.com 

Kinostart 
17. April 2014 
DIE SCHWARZEN BRÜDER 
Regie: Xavier Koller - Verleih: Studio Kanal 
10. Juli 2014 
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN 
Regie: Nele Leana Vollmer - Verleih: Twentieth Century Fox of Germany 

Berufung neuer Jurymitglieder durch die BKM - Kinderfilm 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) hat für die gemeinsame 
Kinderfilm-Förderung von BKM und Kuratorium junger deutscher Film turnusmäßig drei 
neue Jurymitglieder zum 9. Mai 2014 berufen: Mario Giordano, Autor, Köln; Nicole 
Kellerhals, Dramaturgin, Berlin; Florian Weghorn, stellv. Leiter Berlinale Generation, Berlin. 

Impressum 

Informationen No. 66, April 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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