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Filmkritik 

3 Days of Cinema 

Produktion: Hopfilm-Videoproduktion Wangen; Deutsch
land 2013 - Regie, Buch, Kamera: Timian Hopf - Länge 96 
Min. - Weltvertrieb: www.hopfilm.de - empfohlen ab 12 J. 

Ein Ort der Träume, ein Medium der Informa
tionsvermittlung und ein Forum, um Hass zu 
überwinden, das alles schreibt Timian Hopf in 
einer ausgesprochen interessanten Hom~age 

dem Kino als besonderem Ort der Kommumka
tion zu. Der Dokumentarfilm ist mit Hilfe zahl
reicher Freunde und Freundinnen als Hopfs 
Masterprojekt an der Fachhochschule Augsburg 
entstanden. Ich habe ihn im Frühjahr 2014 auf 
dem 11. Neisse-Film-Festival entdeckt und war 
beeindruckt, wie hier mit geringen finanziellen 
Mitteln, dafür mit scheinbar grenzenlosem Ent
husiasmus, nicht nur von dem besonderen Ort 
Kino erzählt wird, sondern auch von existenziel
len gesellschaftlichen Fragen. Parallel montie:r 
erzählt der Film von drei Kinostandorten, dIe 
auf den ersten Blick nicht widersprüchlicher 
sein können, die aber unter dem Leitgedanken 
des Aufbegehrens ein vielschichtiges Gesamtbild 
von dem vermitteln, was Kino bedeutet. 
Im niedersächsischen Quernheim stemmt sich 
die kleine "Lichtburg" gegen die vorwiegend 
kommerziell ausgerichtete Programm-Mentalität 
der Multiplexkultur. In Jenin, im Westjordan
land ist der Tübinger Regisseur Marcus Vetter 
("D;s Herz von Jenin" 2008, "Cinema Jenin" 
2012) mit dem Versuch gescheitert, ein altes 
Kino wiederzueröffnen. Auf der ehemaligen 
jugoslawischen Gefangeneninsel Goli Ot.ok 
sollten einst Tito-Gegner nicht nur körperlIch 
und seelisch gedemütigt werden, sondern man 
hatte auch versucht, sie per Kinovorführungen 
ideologisch umzuerziehen. Alle drei Orte liegen 
außerhalb der allgemeinen medialen Aufmerk
samkeit. Hopf hebt sie aus der Anonymität 
heraus, bricht damit die Oberfläche auf und 
schafft so über die lokale Sicht vielschichtige 
Einsichten, die verallgemeinerbares Zeitverste
hen ermöglichen. 
Bei allem, manchmal recht putzig erscheinen
den, provinziellem Ambiente wird in Quern
heim deutlich, was es heißt, wenn Kino als sozi
aler Ort im Sinne regionaler Identität wahrge
nommen wird. - Zwischen den auch bei deut
schen Urlaubern sehr beliebten kroatischen 

Inseln Rab und Krk liegt das wasserlose Eiland 
Goli Otok. Was hier zwischen 1949 und 1988 an 
menschlichen Tragödien geschah, das wollen 
heute weder die Feriengäste in der Kvarner 
Bucht noch die kroatischen Behörden wissen. 
Indem Hopf mit einem ehemaligen Gefangenen 
die Insel besucht, unterstützt er dessen Kampf 
gegen das Vergessen. Gleichzeitig zei~ er. eine 
spannende Ambivalenz, die dem Ort Kmo mne
wohnt. 
Marcus Vetter hatte 2010 mit "Das Herz von 
Jenin" den deutschen Filmpreis gewonnen. Die 
Geschichte eines palästinensischen Vaters, der 
die Organe seines von Israelis erschossenen 
Sohns zur Transplantation auch an israelische 
Kinder frei gegeben hatte, besaß für das hiesige 
Publikum nicht nur etwas sehr Berührendes, 
sondern war auch als gern gesehenes Symbol der 
Versöhnung zu verstehen. Vetter wollte die Idee 
der Verständigung auch in anderer Form mate
rialisieren, indem er eine Initiative startete, die 
de~ Stadt Jenin ein Kino zurückgeben sollte. 
Dieses Projekt scheiterte kläglich. Timian Hopf 
stellt nun die Frage, warum es so gekommen ist. 
Die Antwort ist ernüchternd. Jahrzehnte des 
Krieges haben in der Region so viel Hass ange
häuft dass ein von außen implantiertes Tole
ranz~rojekt, wie es ein öffentliches, allgemein 
zugängliches Kino darstellt, inzwischen gera
dezu naiv erscheint. Eine solche Situation kann 
wahrlich nicht gefallen und überzeugende Lö
sungen scheinen nicht in Sicht zu sein. Wenn 
man aber über die Probleme erst gar nicht offen 
spricht, dann gibt es auch keine Hoffnung für 
eine Konfliktbefriedung. Angesichts dessen 
erscheint Hopfs Film ebenso mutig wie hilf
reich. Bis 1987 besaß das Westjordanland eine 
reiche Kinolandschaft. Inzwischen sind dort 
Generationen herangewachsen, die die Faszina
tion einer öffentlichen Filmvorführung nicht 
mehr kennen. Damit fehlen ihnen aber auch 
vergleichende Blicke auf andere Kulturen und es 
fehlen Kommunikationsstrukturen. Darin kann 
ein Symbol gesehen werden, das Angst macht. 
Es kann aber auch als eindrückliches Symbol 
verstanden werden, dass es mehr als dringlich 
wäre, aus der sich immer weiter nach unten 
windenden Sackgasse der israelisch-palästinensi
schen Beziehungen einen Ausweg zu finden. 

Klaus-Dieter Felsmann 
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Filmkritik 

Beste Chance 

Produktion: H&V Entertainment / Lieblingsfilm / BRj 
Deutschland 2014 - Regie: Marcus H. Rosenmüller - Buch: 
Karin Michalke, Marcus H. Rosenmüller - Kamera: Stefan 
Biebl - Schnitt: Georg Söring - Musik: Gerd Baumann 
Darsteller: Anna Maria Sturm (Kati), Rosalie Thomass Go), 
Volker Bruch (roni), Ferdinand Schmidt-Modrow (Rocky), 
Florian Brückner (Mike), Martin Schick (Ruben), Heinz 
Josef Braun Gos Vater), Bettina Redlich Gos Mutter), 
Andreas Giebel (Katis Vater), Johanna Bittenbinder (Katis 
Mutter) u.a. - Länge: 102 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: 
Majestic - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Kati und Jo, beste Freundinnen aus "Beste Zeit" 
(2007) und "Beste Gegend" (2008), haben sich 
aus den Augen verloren. Kati ist unzufrieden 
mit ihrem derzeitigen Leben und fühlt sich von 
der bevorstehenden Prüfung an der Uni Mün
chen zunehmend überfordert. J0 hingegen, auf 
Selbsterfahrungstrip in Indien, scheint es gut zu 
gehen in der Ferne. Gelegentlich erhält Kati eine 
Postkarte, doch als sie eines Tages auf ihrer 
übervollen Mailbox Jos flehentliche Hilferufe 
hört, gerät sie in Panik. J0 muss gerettet werden! 
Sofort fährt Kati heim ins Dachauer Land, nach 
Tandern, und versucht, ihre alte Clique zu akti
vieren. Eine naive Vorstellung, denn nach fünf 
Jahren Abwesenheit haben die Freunde von 
einst - Rocky, Mike, Toni - ihr eigenes Leben. 
Also fliegt Kati mit dem Segen der Eltern, und 
mit derem Geld, allein nach Indien, hin zu je
nem Ashram, von dem J0 einst geschwärmt 
hatte. Indien zeigt sich so exotisch, wie man sich 
das vorstellt: Menschenmassen wuseln durch 
enge und staubige Straßen, alles ist bunt und 
laut, doch im Ashram umhüllen sanfte Klänge 
die Meditierenden. Katis Blick fällt auf Ruben, 
einen smarten Schweizer, dem sie wie vielen 
anderen zuvor das Foto ihrer Freundin zeigt. 
Auch der kennt sie nicht, hat sie noch nie gese
hen, sagt er jedenfalls. 
Als politische Unruhen in Indien gemeldet wer
den, sind die Eltern von Kati und J0 besorgt. 
Die Mütter beschließen, dass es Aufgabe der 
Väter sei, ihre Töchter wohlbehalten nach Tan
dern zurückzubringen. Kati ahnt von alledem 
nichts, während sie mit Ruben, echt ein Typ 
zum Verlieben, weiterzieht. In Tandern indes
sen taucht unversehens J0 bei ihrer alten Clique 
auf und erfährt, was ihre Mobilfunk-Hilferufe 
ausgelöst haben. Das Handy spielt eine weitere 
schicksalhafte Rolle, denn zufällig sieht Kati den 
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Anruf von J0 auf Rubens Handy und hört von 
ihrer Freundin, dass Ruben, dieser Schuft, der 
Grund für Jos Verzweiflung und ihre über
stürzte Rückkehr in die Heimat ist... Die bayeri
schen Väter, in Fernreisen ungeübt, aber uner
schrocken, erleben derweil manches Abenteuer, 
werden schließlich all ihrer Habseligkeiten ledig, 
genau wie Kati, die ohne Papiere auf dem Kon
sulat eintrifft. Da gibt es ein unerwartetes, freu
diges Wiedersehen der Ausgeraubten. Während 
die Mission der Väter beendet ist, startet Kati 
ein neues Kapitel ihres Lebens - sie nimmt sich 
eine Auszeit, um Klarheit über ihre Zukunft zu 
gewinnen. Damit beginnt ihr eigener Trip, voll 
im Hier und Jetzt, und zwar in Indien. 
War "Beste Zeit", der erste Teil von Rosenmül
lers Heimat-Trilogie, ein feinfühliger Film über 
heranwachsende Mädchen und deren Gefühls
lage zwischen Großstadtsog und Heimatliebe, 
und der bereits ein Jahr später folgende zweite 
Teil "Beste Gegend", Mitte der 90er-Jahre ange
siedelt, auch ein wehmütiger Ausflug in die 
Vergangenheit, so führt "Beste Chance" aus der 
bayerischen Heimat hinaus. Das Team ist das
selbe geblieben. Aber die Zeitebene hat sich 
verschoben. Obwohl nur fünf Jahre vergangen 
sind, befinden sich die Protagonisten offensicht
lich in der Gegenwart, wovon nicht zuletzt die 
mobilen Kommunikationsmittel künden. Ande
rerseits hat Indien als Sehnsuchtsort für Freiheit 
und Selbsterfahrung noch den Stellenwert von 
einst. Im letzten Teil der Trilogie tritt die stim
mige wie authentische Beschreibung von Hei
mat, was die vorhergehenden Filme so beson
ders gemacht hat, in den Hintergrund zugunsten 
einer exotischen, stellenweise klischeehaften, 
bisweilen nah am Klamauk inszenierten Hand
lung, eher aufgeregt als aufregend erzählt. Ob
wohl Kati und J0, die überzeugenden Hauptdar
stellerinnen, einem nah geblieben sind, berühren 
sie nicht mehr die Herzen. Zu viele Handlungs
stränge, zum Beispiel Katis Begegnung mit der 
armen kleinen Diebin, die sie unbedingt ins 
Elternhaus zurückbringen möchte, als wäre dort 
die Welt in Ordnung, oder Jos Schwangerschaft, 
der Grund für ihre Verzweiflung und über
stürzte Rückkehr, führen weg von der ursprüng
lichen Geschichte einer tiefen Freundschaft, die 
Raum und Zeit mühelos überwindet. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
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Boyhood 
Produktion: IFC Productions / Detour Filmproduction; 
USA 2014 - Regie und Buch: Richard Linklater - Kamera: 
Lee Daniel, Shane F. Kelly - Schnitt: Sandra Adair 
Darsteller: Ellar Coltrane (Mason), Patricia Arquette 
(Olivia), Ethan Hawke (Mason sen.), Lorelei Linklater 
(Samantha), Tamara Jolaine (Tammy), Nick Krause 
(Charlie), Jordan Howard (Tony), Sam Dillon (Nick), 
Marco Perella (Bill), Brad Hawkins Gim) u.a. - Länge: 163 
Minuten - Farbe - FBW: besonders wertvoll - FSK: ab 6 
Verleih: Universal- Altersempfehlung: ab 12 Jahre 

Mason liegt träumend im Gras, schaut den W01
ken nach. Mason gibt seine Hausaufgaben nicht 
ab, sondern lässt sie zerknüllt in seiner Schul
tasche. Mason macht den Bleistiftspitzer der 
Lehrerin kaputt. Mason kann aber seiner fra
genden Mutter Olivia erklären, warum das alles 
so ist - er hat seine eigene Logik, eine eigene 
Auffassung von den Dingen. Mason ist ein lieber 
kleiner Junge. Die ältere Schwester Samantha 
hingegen ist auf der Höhe der Zeit, ein modi
sches kesses Mädchen, das sich nichts gefallen 
lässt. Die Eltern sind geschieden. Nach einein
halb Jahren Abwesenheit schaut der jungen
hafte, lässige Vater mal wieder in Austin, Texas, 
vorbei und wundert sich, dass seine Kinder ihm 
nichts von sich erzählen. Was sollen sie auch 
sagen? Dass die Mutter ihren neuen Freund in 
die Wüste geschickt hat, ihretwegen? Dass sie 
die Miete nicht mehr zahlen kann und sie des
halb zur Großmutter in eine andere Stadt ziehen 
müssen? Dass die Mutter ihr Studium wieder
aufnehmen möchte, um einen wirklich guten 
Beruf zu erlangen? Dass es da Bill, einen smarten 
Professor mit zwei Kindern, gibt, der Heirats
pläne hat, und die Mutter von einer intakten 
Familie träumt? Mason erträgt all die Verände
rungen, Samantha rebelliert. Das Leben ist kein 
langsamer, ruhiger Fluss. Mason, dem niedli
chen Jungen mit den langen Haaren, wird von 
Bill, den die Kinder Vater nennen sollen, der 
Kopf geschoren. Ein Vater, der sich zum gewalt
tätigen Alkoholiker entwickelt und die ganze 
Familie in Angst und Schrecken versetzt. Olivia 
rettet sich und ihre Kinder. Wieder ein über
stürzter Umzug und wieder ein neuer Mann im 
Haus. Auch der, frustriert und traumatisiert 
vom Einsatz im Irak, hat ein Alkoholproblem 
und wird zunehmend zum Kontrollfreak. 
Keine guten Voraussetzungen für die Mensch
werdung, doch Mason entwickelt sich zu einem 
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klugen, unabhängigen Jungen, der mit der 
Kamera seine Kreativität entdeckt, zum ersten 
Mal Alkohol probiert, Gras raucht, sich ver
liebt. Mason ist nicht wie die anderen Gleichalt
rigen, lebt seine Individualität, nimmt mild 
lächelnd zu seinem 15. Geburtstag die Ge
schenke von Verwandten entgegen, die erste 
Bibel mit Goldschnitt und seinem Namen, der 
erste Anzug, das erste Gewehr... Als sein Vater, 
inzwischen mit neuer Familie und festem Job als 
Versicherungsvertreter, seinen geliebten Old
timer Pontiac GTO gegen einen familientaugli
chen Wagen getauscht hat, ist Mason erstmals 
richtig fassungslos, weil der Vater sein Verspre
chen - ihm den Oldtimer zum Geburtstag zu 
schenken - total vergessen hat. Doch über die 
CD, die der leidenschaftliche Amateurmusiker 
speziell für seinen Sohn gelabelt hat, freut er 
sich, ebenso über den ihm gewidmeten Song. 
Bei der Familienfeier anlässlich Masons High
school-Abschluss fließen Tränen, doch er selbst 
ist schon auf dem Sprung. Glücklich über das 
Stipendium fürs College zieht er leichten Her
zens und mit leichtem Gepäck von zu Hause 
fort. Im Studentenheim erlebt er schon bei der 
Ankunft ein Gefühl von Freiheit - und von 
Weite in grandioser Landschaft dort, wo Texas 
am schönsten ist.
 
Mit IfBoyhoodlf hat Filmemacher Richard
 
Linklater (geboren 1960 in Houston, Texas)
 
nach seiner Beziehungs-Trilogie ("Before Sun
rise", IfBefore Sunset lf , "Before Midnight") ein 
Langzeitprojekt der besonderen Art realisiert. 
Es ist keine Langzeitdokumentation wie IfKin
der von Golzow lf . Wir erleben in knapp drei 
Stunden das Heranwachsen von Ellar Coltrane 
als Mason über einen Zeitraum von zwölf Jah
ren. Er hatte den wichtigsten und riskantesten 
Part in diesem filmischen Abenteuer, denn zu 
Beginn der Dreharbeiten war der Junge sechs 
Jahre alt und ohne jegliche Filmerfahrung. Er 
konnte nicht ermessen, was auf ihn zukommt, 
nämlich jedes Jahr drei bis vier Drehtage bis zu 
seinem 18. Lebensjahr. Das Experiment ist ge
glückt. Für die anderen Rollen konnte Linklater 
auf ihm vertraute Darsteller bauen. Masons 
ältere Schwester Samantha besetzte er mit seiner 
eigenen Tochter Lorelei, die auf Filmsets groß 
geworden ist und gerade sie war es, die als Teen
ager nicht mehr mitmachen wollte und den 
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Vater bat, ihre Rolle sterben zu lassen, was er 
ihr verweigerte. Faszinierend an "Boyhood" ist 
auch, wie authentisch Veränderungen sichtbar 
werden, nicht in der Maske hergestellt, sondern 
durch die Zeit, die bei allen Beteiligten ihre 
Spuren hinterlassen hat. Spuren des Lebens. So 
verpflichtete Linklater seine Schauspieler, an 
ihrem Aussehen zwölf Jahre lang keine Manipu
lationen, wie Botex oder Face-Lifting, zuzulas
sen. Linklater hat diesen Film chronologisch 
inszeniert, nach jedem Dreh sofort geschnitten 
und die Teile Stück für Stück aneinander gefügt, 
zu einer stimmigen Lebenslinie ohne Vor- und 
Rückblenden. 
"Boyhood" beschreibt nicht zuletzt eine durch 
und durch amerikanische Kindheit, wo der Zu
sammenhalt der Familie beschworen wird, auch 
wenn die Hälfte aller Kinder in den USA Schei
dungskinder sind. Daraus ließe sich ein Drama 
machen, aber das war nicht die Absicht von 
Richard Linklater. Er hat die Rolle der Mutter 
mit Stärke und Zielstrebigkeit ausgestattet, die 
schon um ihrer Kinder willen die Männer, die 
der Familie nicht gut tun, verlässt. Mason navi
giert sich durch das zeitweilige familiäre Chaos 
scheinbar unberührt. So konnte seine Selbst
sicherheit wachsen. 
Ein einmaliger "Coming of Age"-Film für die 
ganze Familie, in dem es viel zu entdecken gibt, 
mit lebensweisen Dialogen und Situations
komik, Herzenswärme und Humor, spannend, 
berührend und keine Minute zu lang. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel 5trobel 

Das Meer sehen 
POJEDEME K MORI 

Produktion: Bio Illusion / Ceska televize; Tschechische 
Republik 2014 - Regie und Buch: JiH Madl- Kamera: Edita 
Kainrathova - Schnitt: Jakub Vansa - Musik: Rene Rypar
Darsteller: Petr Simcak (Tomas Hrobsky), Jan MarsaI (Haris 
Kubalek), Ondre; Vetchy (Tomas' Vater), Lucie Trmlkova 
(Tomas' Mutter), Jaroslava Pokorna (Großmutter), Jan 
Hlavac (Tomas' Bruder), Anastazie Chocholata (Stana), 
MichaelaMa;ernlkova (Haris' Mutter), Ondre; Vesely 
(Haris' Vater), Lukas Hrabak (Haris' Bruder), Roman 
Nevecny (Fußballtrainer), Miroslav Taborsky (Taxifahrer), 
Miloslav Smldma;er (Kinokartenverkäufer) u.a. - Länge: 90 
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Arrow Entertainment 
International Inc., Toronto/Kanada, Tel. +1416 - 5160815, 
E-Mail: steve-arroyave@arrow-entertainment.com - Alters
empfehlung: ab 10 J. 

Man kann sich seine Familie nicht aussuchen. 
Aber man kann sie filmen. Dies mag dem elfjäh
rigen Tomas Hrobsky eingefallen sein, als er 
zum Geburtstag Kamera und Video-Schnittpro
gramm geschenkt bekommen hat. Unverzagt 
begibt er sich an die Umsetzung dieses Vorsat
zes. Gemeinsam mit seinem Freund Haris Kuba
lek will er eine Art Alltagschronik in bewegten 
Bildern gestalten - mit den modernen techni
schen Möglichkeiten im wahrsten Wortsinne ein 
"Kinderspiel" und ohnehin interessanter als 
Fußball. Im Mittelpunkt sollen vor allem seine 
eigene, aber auch die Familie von Haris, ihrer 
beider Freunde und die Schule stehen. 
Doch der Plan, eine schöne heile Welt in den 
Computer zu zaubern, erweist sich als Illusion. 
Die Wirklichkeit bekommt Risse, die das 
Kameraauge rücksichtslos aufdeckt: Die von 
Tomas ersehnte Romanze mit der entzückenden 
Mitschülerin Stana erhält unerwartet eine für 
ihn entmutigende und peinliche Wendung. Die 
Familie von Haris, die eigentlich aus Kroatien 
stammt, entzieht sich völlig der Optik - der 
beste Freund verheimlicht irgendetwas. Und vor 
allem das eigene Haus steckt voller 
Ungereimtheiten und Rätsel. Lieben sich Mama 
und Papa oder nicht? Und wird es noch ein 
Geschwisterchen geben? Warum aber verlässt 
der Vater, der zu Hause einen Online-Handel 
betreibt, immer an zwei Tagen der Woche 
heimlich seinen Arbeitsplatz? Wohin fährt er 
und wen trifft er dort? Die Mutter und auch 
Großmutter Zdena scheinen nichts davon zu 
wissen. Tomas Hrobsky wird klar: Der eigenen 
Familie droht die Gefahr einer Scheidung, und 
er muss mit seiner Kamera eingreifen. 
Mit akribischem Spürsinn im Stil einer span
nenden Detektivgeschichte decken die beiden 
Jungen den geheimnisvollen Fall auf. Es stellt 
sich heraus, dass eine Scheidung von Tomas' 
Eltern zum Glück nicht stattfinden wird, aber 
das Wort "Familie" erhält nun einen für ihn 
völlig neuen Inhalt. Schrecklicher sieht es aller
dings bei Haris aus. Hier ist die Trennung der 
Eltern im Prinzip schon vollzogen, und 
schlimmer noch: Häusliche Gewalt seitens des 
Vaters steht auf der Tagesordnung. Mutter und 
Kinder beschließen, nach Kroatien zurückzu
kehren. Die erträumte gemeinsame Fahrt von 
Tomas und Haris ans dortige Meer - für beide 
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das Sinnbild für Glück und Harmonie - muss 
wohl auf später verlegt werden. 
Regisseur JiH Madl lässt die Szenen mit Kin
deraugen aufnehmen und benennt Tomas als 
den eigentlichen Schöpfer. Dieser Trick gibt 
ihm viel Freiheit für die Gestaltung origineller, 
unkonventioneller und auch lustiger Einstellun
gen. Da die Kamera für den Zuschauer stets 
präsent ist und der aufgeweckte Junge "seine" 
Filmarbeit selbst auf erfrischende Weise kom
mentien, stellt sich wie nebenbei ein gewisser 
medienpädagogischer Effekt ein. Dabei nutzt 
Madl zur Entwicklung seiner Geschichte ge
schickt die Erzähl- und Spielfreude der Kinder, 
deren Fantasie und deren Fähigkeit zur unver
klemmten Darstellung von Emotionen. 
Tomas vermittelt zu Beginn die Weisheit, man 
solle mit dem zu drehen beginnen, was man am 
besten kenne - sich selbst, seine Familie und 
seine Freunde. Es ist anzunehmen, dass Madl 
sich in seinem Debüt selbst an diesen Vorsatz 
gehalten hat. Einige Indizien dafür gibt der Film 
direkt preis. So stellt das südböhmische Ceske 
Budejovice (Budweis) die Kulisse für die Hand
lung - es ist die Heimatstadt des Regisseurs. Am 
Schluss sprechen der Abspann und mit ihm der 
Regisse~r ausdrücklich eine warme Huldigung 
an zweI Persönlichkeiten aus: eine an den tsche
chischen Regisseur Milos Forman, der in Hol
lywood zu großer Berühmtheit gelangt war. 
Auch der kleine Tomas weist im Film immer 
wieder auf sein großes Vor- und Leitbild For
man hin. Desweiteren würdigt der Abspann 
Großmutter Zdena, ohne Zweifel das Vorbild 
für Tomas' gleichnamige Kino-Oma. 
Nicht hingegen lässt sich eine Beziehung zwi
schen den Berufswünschen des kleinen Helden 
im Film und dem "richtigen" Schöpfer des Wer
kes knüpfen: Jiri Madl, der umjubelte tschechi
sche Jungstar des beginnenden neuen Jahnau
sends, hatte wohl nie unmittelbare Ambitionen 
zum Filmemacher, vielmehr drängte es ihn 
frühzeitig zur Feder; er schrieb schon in der 
Schule gern Essays, Stücke und Liedtexte. Auch 
sein Erfolg als Schauspieler ergab sich eher über
raschend. Dass der angehende Drehbuchautor 
nun selbst - überzeugend - Regie führen durfte 
hatte sich wohl erst im Laufe der Stoffentwick~ 
lung ergeben. Volker Pe/zold 

For No Eyes Only 

Produktion: Avalon Film, Deutschland 2013 - Regie und 
Buch: Tali Barde - Kamera: Louis Bürk - Schnitt: Tali Barde
Musik: Marco Heibach, Philipp Seuthe - Darsteller: Benedict 
Sieverding (Sam Anders), Luisa Gross (Livia Römer), Tali 
Barde (Aaron Ramond), Simon Horvath, Jens Eimermacher, 
Manuel Moser, Franziska Dederichs, Maren Caspers, Dirk 
Harper, Julie Cappallo u. a. - Länge: 97 Min. - Farbe - FSK: 
ab 12 - Verleih: Zorro - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Computer-Nerd Sam hat einen Hockeyunfall 
und ist für die nächsten Wochen an seinen 
Schreibtisch gefesselt. Auf Dauer ist das stink
langweilig. Daher sucht Sam nach Möglichkei
ten, sich abzulenken. Er entdeckt im Internet 
eine Spähsoftware, mit der sich die Webcams 
anderer User mühelos hacken lassen. So kann 
Sam als heimlicher Voyeur online sehen, was 
seine Mitschüler zuhause gerade vor ihrer Web
cam treiben, intimste Momente inklusive. Auch 
Livia spionien er aus, in die er heimlich verliebt 
ist. Als Livia ihn am nächsten Tag um Nachhil
feunterricht in Informatik bittet, verlässt ihn 
aber beinahe der ,Mut. Als sie ihn zuhause be
sucht, entdeckt sie sein Geheimnis, noch ohne 
zu ahnen, dass Sam auch sie ausspionien hat. Sie 
ist ebenfalls faszinien von den Einblicken in die 
Privatsphäre der Mitschüler. Beide finden es 
allerdings merkwürdig, dass der neue Mitschüler 
Aaron, der Probleme mit seinen Eltern hatte 
sich äußerst merkwürdig verhält und ein Messe; 
versteckt. Seine Eltern sind im Haus nicht zu 
sehen. Sam und Livia wollen der Sache auf den 
Grund gehen. Als Livia jedoch herausfindet, 
dass Sam auch sie ausspionien hat, ist sie stink
sauer. Weil sie weiß, dass Sam es mit ansehen 
wird, besucht sie Aaron demonstrativ für ein 
Rendezvous. Als sie don Blut in der Küche 
entdeckt, bekommt sie es doch etwas mit der 
Angst zu tun. Dass sie sich in höchster Gefahr 
befinden könnte, bekommt Sam allerdings nicht 
gleich mit. 
Der Debütspielfilm von Tali Barde entstand aus 
einer Schulfilmgruppe, die er in seiner ehemali
gen Schule nach dem Abitur gründete. Sein Film 
ist als~ ohne klassische Filmausbildung und 
ohne FIlmförderung entstanden. Nicht frei von 
~.ramaturgischen Schwachstellen, bildhaften 
Uben~eibungen und mitunter hölzern klingen
den DIalogen, besticht der Film aber durch sei
nen Charme und die gute Idee, durch eine aus-
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geklügelte Kamera- und Montagearbeit, von der 
sich andere Debütfilmer eine Scheibe abschnei
den könnten, und durch ein Thema, das den 
Nerv einer jungen Generation trifft: Wie sicher 
ist das Internet und gibt es überhaupt noch eine 
Privatsphäre? Barde geht diesen Fragen, die 
tatsächlich jeden betreffen können, wie es sinn
gemäß eine Schülerjury formulierte, auf mit
unter amüsante, vor allem aber spannende und 
nicht belehrende Weise nach. Erstaunlich auch, 
dass ihm Alfred Hitchcocks Klassiker "Das 
Fenster zum Hof" als Inspiration und Vorbild 
für diesen Jugendkrimi gedient hat. Man mag es 
kaum glauben, aber Hitchcock, der Meister des 
Suspense, sagt heutigen Jugendlichen nicht mehr 
viel. Vergleiche zwischen beiden Filmen lohnen 
sich trotzdem, denn Barde hat die Handlung 
zwar konsequent in das Internetzeitalter und auf 
Jugendliche als Protagonisten übertragen, ver
liert sein filmisches Vorbild aber nie aus dem 
Blick. Das reicht von der Verletzung und dem 
Voyeurismus der Hauptfigur, über den Aufbau 
der Spannung bis zum Hund, der im Vorgarten 
vergraben ist. 
Filme wie diese haben auf dem kommerziellen 
Markt oft nur eine geringe Chance. Doch das 
Durchhaltevermögen der ganzen Crew hat sich 
gelohnt. Der Film erhielt beim LUCAS-Festival 
in Frankfurt 2013 den "Sir Peter Ustinov 
Jugendfilmpreis" . Dann lief er sogar auf vier 
amerikanischen Filmfestivals. 2014 wurde er bei 
den Augsburger Filmtagen von einer Jugendjury 
als Bester Film unter anderem mit den folgen
den Worten ausgezeichnet: "Leute, diesen Film 
dürft ihr auf keinen Fall verpassen!" Weitere 
Festivalteilnahmen und Auszeichnungen im In
und Ausland folgten, ein nichtkommerzieller 
Verleih und das Fernsehen begannen sich für 
den Film zu interessieren und im Herbst 2014 
wird der Film sogar einen offiziellen Kinostart 
in Deutschland haben. Holger Twele 

Die geheime Mission 
MPG MISSIONEN 

Produktion: ASA Film Production AIS, Dänemark 2013 
Regie: Martin Miehe-Renard - Buch: Martin Miehe-Renard, 
Gitte L0kkegard, Hans Hansen - Kamera: Lars Reinholdt 
Schnitt: David Rue - Musik: Frans Bak, Keld Haaning Ibsen 

Darsteller: Malika Sia Graff (Sawsan), Sylvester Byder (Karl), 
Line Kruse (Eva), Ali Kazim (Kumail), NataH Vallespir Sand 
Gamilah), Lars Knutzon (Magnus), Birgit Conradi Gohanne), 
Joakim Ingversen (S0ren), Hans Holtegaard (Knud) , Mian 
Hussein (Mian) u.a. - Länge: 100 Min. - Farbe - Weltvertrieb: 
LEVELk; Frederiksberg; Dänemark, tine.klint@levelk.dk 
Altersempfehlung: ab 10 J. 

Während man in Deutschland weiter fleißig 
forscht und diskutiert, wie das junge Kinopubli
kum im Übergang von der Kindheit zur Ju
gendphase heute noch erreicht werden kann, 
hält es das erfahrene Kinderfilmland Dänemark 
doch lieber mit der Praxis. Wie wäre es bei
spielsweise, das wissenschaftlich belegte große 
Interesse dieser Zielgruppe für Casting-Shows 
mit anspruchsvollen sozialen Themen zu ver
knüpfen? Denn auch in Dänemark steigt der 
Anteil der Schüler mit unmittelbarem Migra
tionshintergrund. Der dänische Schauspieler, 
Autor, TV- und Filmregisseur Martin Miehe
Renard Gg. 1956) hat das versucht und sein Film 
wird vermutlich nicht zu den ganz großen Kin
derfilmklassikern gehören, aber ein wichtiger 
Markierungsstein für die kommenden Jahre 
sem. 
Der Film beginnt nach einem bewährten drama
turgischen Muster. Karl kommt vom Land und 
fühlt sich in seiner vom Meer geprägten Heimat 
rundum wohl. Weil seine alleinerziehende Mut
ter dort aber keine besser bezahlte Arbeit findet, 
die ihrer Ausbildung entspricht, zieht Karl mit 
ihr widerstrebend nach Kopenhagen. Die 
fremde Stadt ist laut und schrill, genauso wie 
Karl befürchtet hat. In der Schule wird er wegen 
seines Dialekts gleich verspottet, obwohl die 
Klasse zum großen Teil aus Einwandererkin
dern besteht. Selbst seine Mutter macht sich 
Sorgen, ob der Elternabend wohl eher in Farsi 
oder Urdu statt in Dänisch abgehalten wird. In 
seiner Klasse ist Karl plötzlich der Fremde, der 
nicht einmal richtig Dänisch (so wie das Hoch
deutsche) spricht, ganz im Unterschied zur 
vorwitzigen Sawsan, einem türkischen Einwan
dererkind der dritten Generation, das ihre Wur
zeln nur deshalb noch kennt, weil ihre Eltern 
und ihr Cousin alte Traditionen noch nicht 
völlig abgelegt haben. Weil Sawsan ihren Mund 
nicht halten konnte, soll sie Karl nun die Schule 
zeigen. Besonders begeistert davon sind beide 
nicht. Doch dann stellt sich heraus, dass sie in 
der Musik gemeinsame Interessen haben. Karl 
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kann auf seinem Computer exqUIsIten Sound 
produzieren, Sawsan kann wunderbar singen 
und möchte mit ihrem selbst geschriebenen Lied 
gerne an einer Casting-Show im Fernsehen teil
nehmen. Ihre Eltern allerdings sind aus Prinzip 
strikt dagegen und als Sawsan in ihrer Freizeit 
auch noch mit Karl beobachtet worden ist, wird 
sie streng überwacht. Mit Hilfe von Sawsans 
älterem Cousin, der mit einer blonden Dänin 
verheiratet ist, gelingt es den beiden Kindern 
dennoch, heimlich von zuhause abzuhauen und 
sich auf den Weg zum Austragungsort der Show 
zu machen. Unterdessen setzen sich Karls Mut
ter und sein Großvater notgedrungen mit Saw
sans Familie auseinander, die gemeinsam den 
Ausreißern nachreisen. Sie entdecken Unter
schiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten zwi
schen ihren Kulturen und Religionen. Nur in 
einem Punkt ist sich Sawsans Vater sicher: Seine 
Tochter gehört nicht auf die Bühne. Noch kurz 
vor der Endausscheidung ist er mit seiner Frau 
vor Ort und möchte das um jeden Preis verhin
dern. 
Spannend und unterhaltsam gemacht ist der 
Film auf jeden Fall. Dafür sorgen mehrere Ver
steck- und Verfolgungsjagden (zum Teil in Pa
rallelmontage), schnelle Schnitte, ein der Musik 
folgender flotter Rhythmus in der Montage, ein 
wirklich gutes Lied von Sawsan, reichlich 
Wortwitz, Situationskomik und skurille Cha
raktere wie ein älterer LKW-Fahrer oder Saw
sans Großmutter. Diese kommt in der Familie 
nie zu Wort, ist aber im Denken entgegen aller 
Klischeevorstellungen fortschrittlicher als Saw
sans jüngerer Cousin. Natürlich lässt sich ein
wenden, dass sich die kulturellen Konflikte in 
der türkischen Familie am Ende doch etwas zu 
schnell in Luft auflösen. Über den Sinn oder 
Unsinn von Casting-Shows für junge Menschen 
lässt sich bei dieser Inszenierung allenfalls ab
strakt diskutieren. Denn die mit Klum oder 
Bohlen nicht einmal ansatzweise vergleichbaren 
Macher der Show sind alle lieb und nett und 
freuen sich mit dem Publikum über den emoti
onal mitreißenden Ausgang der Show. Dabei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass der Film sein 
breit gefächertes Publikum auch erreichen 
möchte, um wenigstens kleine Schritte der Ver
änderung in Gang zu setzen. Darauf lässt sich 
weiter aufbauen. Holger Twele 
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Jack und das Kuckucksuhrherz 
lACK ET LA MECANIQUE DU CCEUR 

Produktion: EuropaCorp / U Media / Walking the dog; 
Frankreich / Belgien 2013 - Regie: Mathias Malzieu, 
Stephane Berla - Buch: Mathias Malzieu nach seinem Roman 
"Jack et la mecanique du creur" - Schnitt: Soline Guyonneau 
Musik: Dionysos - Länge: 93 Min. - Farbe - FSK: ab 6 
Verleih: Universum - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Drei Regeln bestimmen das Leben von Jack: 
Niemals darf der Junge, dessen vereistes Herz 
bei seiner Geburt in der kältesten Nacht, die 
Schottland je erlebt hat, durch eine Kuckucks
uhr ersetzt wurde, an den Zeigern dieser Uhr 
drehen. Nie darf er wütend werden. Und vor 
allem darf er sich niemals verlieben. Die Liebe 
würde sein mechanisches Herz sofort zerstören 
und zu seinem Tod führen. Doch an seinem 
zehnten Geburtstag trifft Jack bei einem Ausflug 
nach Edinburgh die junge Miss Acacia - und 
sofort ist es um ihn geschehen. Auf dem Markt
platz tanzen die beiden miteinander, bis plötz
lich Jacks Uhrenherz versagt und er zu Boden 
stürzt. Immer wieder bläut ihm seine Adoptiv
mutter in den folgenden Jahren ein, dass er sich 
nicht verlieben dürfe. Jack aber geht das schöne 
Mädchen nicht mehr aus dem Kopf. Zumindest 
kann er durchsetzen, endlich in die Schule gehen 
zu dürfen. Dort will er nach Miss Acacia Aus
schau halten. Allerdings fehlt von ihr jegliche 
Spur. Stattdessen gerät Jack mit dem Raufbold 
Joe aneinander, der ebenfalls in Acacia verliebt 
ist. An Jacks 14. Geburtstag kommt es zu einem 
folgenschweren Streit. Jack verletzt Joe verse
hentlich schwer mit einem Zeiger seiner Uhr 
und muss sofort fliehen. Auf sich allein gestellt, 
nimmt er den weiten Weg nach Sevilla auf sich 
zu jenem Ort, an dem sich Miss Acacia mittler
weile aufhalten soll - und trifft auf seinem Weg 
unter anderem den Filmpionier Georges Melies. 
Ein wahres Gothic-Märchen ist der computer
animierte Trickfilm von Mathias Malzieu und 
Stephane Berla geworden, der auf Malzieus in 
Frankreich überaus erfolgreichem Roman "Die 
Mechanik des Herzens" beruht. Wie Porzellan
figuren sehen die Protagonisten aus, die dadurch 
betont künstlich und blass wirken, der Sound
track wird bestimmt durch zumeist düstere 
Klänge, die immer wieder Geräusche leitmoti
visch aufgreifen, die Farben bleiben düster und 
bedrohlich - und dennoch ist der Film aufge
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baut wie ein Musical und erinnert in Stil und 
Erzählweise damit sehr stark an Henry Selicks 
animiertes Grusical "A Nightmare Before 
Christmas" oder den melancholischen Puppen
trickfilm lICorpse Bride ll von Tim Burton. 
Dementsprechend ungewohnt und durchaus 
auch fordernd sind die zentralen Themen, die 
die Geschichte dieses düsteren, traumwandleri
schen und fantasievollen Märchens bestimmen. 
Um die Sehnsucht nach Liebe geht es, die jedoch 
scheinbar unmöglich ist, um Schuld und Tod. 
Gerade durch]acks Sonderrolle allerdings bietet 
der Film für Kinder ab zehn Jahren auch ein 
gutes Identifikationspotenzial. Jack wird in der 
Schule gehänselt, ja sogar von fiesen Mitschülern 
regelrecht gequält, weil er anders ist. Und doch 
gibt er niemals auf und widersetzt sich letztlich 
sogar allen Einschränkungen und Regeln, die 
ihm auferlegt wurden - auch wenn der Film 
offen lässt, welche Folgen dies für ihn hat. 
"Jack und das Kuckucksuhrherz" feiert das 
Selbstbewusstsein seines jungen Helden und die 
Macht der Liebe, ohne jemals die Tragik der 
Geschichte herunterzuspielen. In der Vielzahl 
der aktuellen Computeranimationsfilme mit 
ihrer oft austauschbaren Ästhetik und Erzähl
weise ist dieser französische Trickfilm, der in 
der Sektion Generation Kplus auf der diesjähri
gen Berlinale vorgestellt wurde und jetzt bun
desweit Kinostart hatte, unbedingt sehenswert. 

Stefan Stiletto 

Das magische Haus 
THE HOUSE OF MAGIe 

Produktion: nWave Pictures / Anton Capital Entertain
ment; Belgien 2013 - Regie: Ben Stassen, Jeremy Degruson 
Buch: Ben Stassen, Dominic Paris, James Flynn - Musik: 
Ramin Djawadi - Stimmen (dt.Synchronfassung): Matthias 
Schweighäfer (Thunder), Karoline Herfurth (Maggie), 
Dieter Hallervorden (Zauberer Lawrence) u.a. - Länge: 85 
Min. - Farbe, 3D - FSK: ab 0 - FBW: besonders wertvoll 
Verleih: StudioCanal - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Es braucht nicht unbedingt gigantische Aqua
rien oder die unendlichen Weiten der Ozeane, 
um im Kino phänomenal dreidimensionale Ge
schichten erzählen zu können. Diesen Beweis 
tritt nun der Belgier Ben Stassen an. Nach seinen 
beiden Schildkröten-Animations-Spektakeln 
"Sammys Abenteuer - Die Suche nach der ge
heimen Passage" und "Sammys Abenteuer 2" , 

die sowohl qualitativ als auch am Box Office 
problemlos Hollywood-Niveau erreichten, zeigt 
der 3D-Pionier, dass er auch auf engstem Raum 
ein dreidimensionales Feuerwerk abfackeln 
kann. Wie der Titel bereits impliziert, findet ein 
Großteil der Handlung hinter den vier Wänden 
des schrulligen Zauberers Lawrence statt, der 
dort mit kuriosen Tieren wie dem Hasen]ack, 
der Maus Maggie oder den Turteltauben Karle 
und Klärle haust. Zudem ist Lawrence in der 
Lage, altmodisches Spielzeug - ] ohn Lasseters 
"Toy Stories" lassen grüßen - mit Leben zu er
füllen. Mindestens ein Dutzend dieser Dinge 
ob Glühbirne, Kaugummiautomat oder Seifen
blasenmaschine - sorgt dafür, dass im Haus des 
Magiers immer etwas los. 
Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht eines 
kleinen, streunenden Katers namens Thunder, 
der optisch als Garfields kleiner, schlanker Bru
der durchgehen könnte und bei Lawrence Asyl 
findet. Er ist in der Folge maßgeblich daran 
beteiligt, dass der durchtriebene Neffe des Zau
berers seine dreisten Pläne, das magische Haus 
zu Geld zu machen, nicht durchsetzen kann 
nicht zuletzt deshalb, weil dieser unter einer 
fürchterlichen Katzenallergie leidet. 
Diese Handlung unterfüttert Stassen mit einigen 
wundervollen 3D-Effekten. Dabei beherzigt er 
lediglich das simple Motto "Alles, was fliegt, ist 
tricktechnisch verwertbar". Und so torpedieren 
Kaugummikugelsalven unliebsame Besucher, 
fliegt das Taubenpärchen kamikaze-artige Fäkal
attacken oder pendelt eine Abrissbirne nicht 
weniger realistisch durch den Kinosaal. Bei aller 
3D-Verliebtheit lässt Stassen jedoch nie die 
Story aus den Augen, zeichnet detailgenau seine 
Figuren (auch Nebencharaktere wie den vorlau
ten Chihuahua Kiki), setzt auf Dialogwitz und 
die passende musikalische Untermalung wie 
etwa zum Abspann Shakin Stevens' Rock'n'
Roll-Klassiker "This Old House". Und so ne
benbei variiert er auch noch das "Kevin - Allein 
zu Haus"-Thema, wenn zwei muskulöse Möbel
packer mit animalischen, spielerischen, aber vor 
allem vereinten Kräften aus der magischen Im
mobilie wieder verjagt werden. Fazit: Mit die
sem lIZauberhaus ll hat sich Stassen einmal mehr 
selbst übertroffen. Thomas LassonciYk 
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Maleficent 
Produktion: Walt Disney Studios; USA 2014 - Regie: Robert 
Stromberg - Buch: Linda Woolverton, basierend auf dem 
Märchen "Dornröschen" (La belle au bois dormant) von 
Charles Perrault - Kamera: Dean Semler - Schnitt: Chris 
Lebenzon, Richard Pearson - Musik: Janes Newton 
Darsteller: Angelina Jolie (Maleficent), Elle Fanning 
(prinzessin Aurora), Sharlto Copley (König Stefan), Sam 
Riley (Diaval) u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe, 3D - FSK: ab 6 
FBW: besonders wertvoll Verleih: WDS 
Altersempfehlung: ab 10 J. 

Hollywood hat in den letzten Jahren die klassi
schen Märchenstoffe wieder für sich entdeckt, 
wobei diese meist kräftig modernisiert und ver
ändert werden. Das gilt für "Hänsel und Gretel: 
Hexenjäger" ebenso wie für "Snow White and 
the Huntsman" und "Jack and the Giants" wie 
für "Red Riding Hood - Unter dem Wolf
mond". Nun setzt auch Disney diese Linie fort 
und interpretiert in "Maleficent" zum einen das 
alte Volksmärchen von Dornröschen neu und 
zum anderen den 55 Jahre alten Zeichentrick
klassiker "Dornröschen und der Prinz" aus dem 
eigenen Haus. Der Clou dabei: Die Drehbuch
autorin Linda Woolverton erzählt die Story 
nicht aus der Sicht der süßen Prinzessin, son
dern aus der Perspektive der bösen Fee. So rich
tig böse ist Maleficent allerdings dann doch 
nicht. 
Die Fee Maleficent wacht aufmerksam über die 
Elfen und Fabelwesen, die das Moorland be
wohnen. Eines Tages begegnet sie dem Men
schenjungen Stefan, der aus dem angrenzenden 
Königreich stammt. Die beiden freunden sich an 
und verlieben sich schließlich. Doch dann kehrt 
der ehrgeizige Stefan ins Menschenreich zurück, 
das vom machtgierigen König Henry beherrscht 
wird. Henry hat mehrfach vergeblich versucht, 
das Moorland zu erobern, was Maleficent mit 
ihren magischen Kräften bisher verhindert hat. 
Er verspricht nun den Thron und die Hand 
seiner Tochter demjenigen, der die Fee besiegen 
kann. Daraufhin verrät Stefan Maleficent und 
raubt ihr im Schlaf die magischen Flügel. So 
kann er die Königstochter heiraten und wird 
zum König gekrönt. Maleficent sinnt tief ent
täuscht und verbittert auf Rache. Als Stefans 
Tochter Aurora zur Welt kommt, belegt die Fee 
das Kind mit einem Fluch. An ihrem 16. Ge
burtstag soll die schöne Prinzessin in einen ewi
gen Schlaf fallen, aus dem sie nur ein Kuss wah
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rer Liebe retten kann. Sicherheitshalber ver
bannt Stefan Aurora in ein abgelegenes Wald
haus, in dem drei schrullige Feen sie behüten. 
Doch auch Maleficent und ihr treuer Helfer 
Diaval, den sie je nach Bedarf in einen Raben, 
Wolf oder Drachen verwandeln kann, verfolgen 
regelmäßig, wie das Mädchen aufwächst. An
scheinend bleibt der natürliche Charme der 
unschuldigen Prinzessin nicht wirkungslos auf 
Maleficent. Kurz vor dem Schicksalstag keimen 
bei ihr Zweifel auf. 
Dass das Disney-Studio die Regie der 200 Mil
lionen Dollar-Produktion einem Regiedebütan
ten anvertraut, ist insofern nicht allzu verwun
derlich, als Robert Stromberg sein Können als 
Productiondesigner von "Avatar" und "Alice im 
Wunderland" bewiesen hat, wofür er jeweils 
einen Oscar erhielt. Zudem zeichnet er für die 
opulenten Kulissen des Fantasyfilms "Die fan
tastische Welt von Oz" verantwortlich. Wie gut 
sich Stromberg auf die Erschaffung und Gestal
tung faszinierender visueller KunstweIten ver
steht, sieht man seinem Regiedebüt an. Zu Be
ginn des ,Films reizt er die Möglichkeiten der 
digitalen Effektmaschinerie voll aus, um in Far
ben und Lichtern zu schwelgen. Vor allem wenn 
Maleficent um Baumspitzen kurvt und über 
Bergtälern fliegt, nutzt Stromberg das Potenzial 
der 3D-Technik eindrucksvoll aus. 
Ein Coup ist dem Studio mit der Besetzung der 
Titelfigur durch Angelina Jolie gelungen. Mit 
künstlich erhöhten Wangenknochen, einem 
stolzen Hörnerpaar und imposanten Riesenflü
gein stellt die Fee ohnehin schon eine visuell 
markante Erscheinung dar, aber Jolie verleiht 
der ambivalenten Figur, die ja erst nach dem 
schweren Trauma zur bösen Seite wechselt, mit 
ihrem Charisma eine schillernde Präsenz und 
macht das emotionale Hin- und Hergerissensein 
zwischen Vergeltungsdrang und Güte glaubhaft. 
Mit ihrem prägnanten Auftritt unterstreicht sie 
den mutigen Interpretationsansatz dieser Adap
tion: Auch im Märchen können sich die Gren
zen zwischen Gut und Böse verwischen. Dass 
die drei Feen-Tanten zu albern und der als Erlö
ser eingeführte Prinz zu belanglos geraten sind, 
eine Action-Sequenz zu Beginn zu martialisch 
und die finale Auflösung zu kitschig ausfallen, 
verzeiht man angesichts der Gesamtleistung. 

Reinhard Kleber 
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Quatsch 

Produktion: Veit Helmer-Filmproduktion in Koproduktion 
mit NDR, SWR, BR, HR und ARTE; Deutschland 2014 
Regie: Veit Helmer - Buch: Veit Helmer, Hans-Ullrich 
Krause - Kamera: Felix Leiberg - Schnitt: Vincent Assmann 
Musik: Cherilyn MacNeil, FM Einheit, Ingfried Hoffmann, 
Lars Löhn, Malcolm Arison, Pit Baumganner, Shantel 
Darsteller: Nora Börner (Rieke), Justin Wilke (Max), Char
lotte Röbig (Lene), Pieter Dejan Budak (paul), Henriette 
Kratochwil (Suse), Mattis Mio Weise (Ben), Fritzi Haber
landt (Gaby), Vera Kluth (Frieda), Nadeshda Brennicke 
(Marianne), Samuel Finzi (Gerhard), Ulrich Voß (Fritz), Jule 
Böwe (Sabine), Margarita Broich (Elke), Fabian Busch 
(Gtto), Benno Fürmann (Tierpfleger), Rolf Zacher (Richter 
der Weltrekorde), Alexander Scheer (GKF-Manager), Udo 
Schenk (Stadtrat) u a. - Länge: 82 Min. - Farbe - FSK: ab 0 
FBW: besonders wertvoll - Verleih: Farbfilm - Altersempfeh
lung: ab 4 J. 

Kurz, knapp und äußerst treffend umschrieb 
Festivalleiterin Margret Albers das Eröffnungs
programm für den 22. Goldenen Spatz: "Alles, 
außer gewöhnlich!" Außergewöhnlich waren in 
der Tat die drei Beiträge, die am 11. Mai 2014 im 
bis auf den letzten Platz gefüllten UCI-Kinosaal 
präsentiert wurden - ob die fantasievolle, drei
minütige Animation "Zebra" von Julia Ocker, 
der in schwarz-weiß gedrehte Experimentalfilm 
"Virtuos Virtuell" von Thomas Stellrnach und 
Maja Oschmann oder eben Veit Helmers erster 
Kinderfilm "Quatsch und die Nasenbärbande". 
Dieser Spielfilm feierte beim Festival seine 
Weltpremiere und das fast SO-köpfige Filmteam, 
das dazu nach Gera gekommen war, wurde mit 
einem riesigen Applaus belohnt. 
Veit Helmer ist bekannt für seine eigenwilligen, 
poetisch-skurrilen Arbeiten, wie zum Beispiel 
"Absurdistan" oder "Baikonur". Nun wartet er 
mit einem Film für das jüngste Kinopublikum 
auf, der mit einer - für die deutsche Kinderfilm
landschaft ungewöhnlich anarchistischen, 
schrägen Geschichte mit entsprechender Bild
sprache überrascht. Darin geht es um sechs Vor
schulkinder, die es satt haben, dass ihr Ort als 
der normalste und ihre Familien als die deut
schen Durchschnittbürger gelten und von daher 
zu Versuchskaninchen einer Gesellschaft für 
Konsumgüterforschung gemacht werden. Sie 
wollen dem Spuk in Bollersdorf ein Ende setzen 
und - um den Durchschnitt zu durchbrechen 
und damit die GKF-Leute zu verjagen - einen 
Weltrekord aufstellen. Doch immer wieder 

kommen ihnen die Eltern in die Quere. Als die 
dann auch noch wegen der Statistik alle Omas 
und Opas ins Altersheim stecken, fassen Rieke, 
Lene, Paul, Suse, Ben und Max einen Plan. Sie 
setzen die Erwachsenen mit Schlaftabletten 
außer Gefecht und basteln an den verrücktesten 
Erfindungen, wobei sie kurzerhand mal ein 
Feuerwehrauto, mal das Müllauto oder eine Lok 
in Beschlag nehmen. Doch eine Erfindung nach 
der anderen misslingt und in Bollersdorf 
entsteht ein riesiges Chaos. Nun können nur 
noch die Omas und Opas helfen, die ihrerseits 
froh sind, dem langweiligen Leben im Al
tersheim zu entkommen. 
Dass Kinder sich gegen das übermäßige Behütet
sein durch ihre Eltern auflehnen, um frei und 
ungezwungen eigene Erfahrungen zu machen, 
auch wenn sie sich dadurch in nicht ungefährli
che Situationen begeben, gibt es hierzulande 
selten in Produktionen für das junge Publikum. 
Dabei ist dies gegenwärtig, wo Kinder bis in die 
Pubertät hinein ständig begleitet, beschützt und 
(zumindest!) über das Mobiltelefon kontrolliert 
werden, ein wichtiges Thema. 
Veit Helmer hat dies auf eine witzige und natür
lich überspitzte Weise aufgegriffen, wobei seine 
Hauptfiguren manchmal an die widerspenstige 
Unbefangenheit einer Pippi Langstrumpf erin
nern. Nur sind seine sechs Protagonisten we
sentlich jünger, nämlich vier Jahre alt. Auch das 
ist nicht alltäglich, solch junge Hauptdarsteller 
im Film zu erleben. Sicher wurden dafür Zuge
ständnisse im Drehbuch gemacht, die Dialoge 
stark reduziert, dafür erlebt man auf der Lein
wand dann aber ausgesprochen natürlich wir
kende, frische und freche Kinder. Eben eine 
richtige Bande, die unglaubliche Unfälle mit 
riesigen Maschinen verursacht, diese aber wohl
behalten übersteht. Schließlich begreifen die 
Kinder, dass sie sich Hilfe holen müssen: Und 
zwar bei denen, die sie am besten verstehen und 
sich ihr kindliches Gemüt bewahrt oder es wie
dergefunden haben - bei den Großeltern. Eine 
tolle Botschaft, verpackt in schrill-farbige, mär
chenhafte Bilder und begleitet von einer flotten 
und alles andere als kindertümelnden Musik! 

Barbara Felsmann 

Interview mit Veit Helmer Seite 19 
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Rico, Oskar und die Tieferschatten 

Produktion: Lieblingsfilm GmbH München in 
Koproduktion mit FOX International Productions GmbH 
Berlin; Deutschland 2014 - Regie: Neele Leana Vollmar 
Buch: Christian Lerch, Andreas Bradler, Klaus Döring, 
Neele Leana Vollmar, nach dem gleichnamigen Kinderbuch 
von Andreas Steinhöfel - Kamera: Torsten Breuer - Schnitt: 
Bernd Schlegel - Musik: Annette Focks - Darsteller: Anton 
Petzold (Rico Doretti), Juri Winkler (Oskar), Karoline 
Herfurth (Tanja Doretti), Ronald Zehrfeld (Simon 
Westbühl), Ursela Monn (Frau Dahling), David Kross 
(Rainer Kiesling), Axel Prahl (Marrak), Milan Peschel (Herr 
Fitzke), Katharina Thalbach (Elli Wandbeck), Anke Engelke 
(Eisverkäuferin) - Länge: 95 Min. - Farbe - FSK: ab 0 - FBW: 
besonders wertvoll - Verleih: Fox - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Beim zehnjährigen Rico ordnen sich die Gedan
ken etwas anders, als üblicherweise zu erwarten. 
Neue Eindrücke wirbeln in seinem Kopf zu
nächst wie die Kugeln in einer Bingo-Trommel 
durcheinander und er braucht folglich etwas 
länger, um sie in eine entsprechende Ordnung 
zu bringen. Dafür gewinnt er vielfach außerge
wöhnliche Blicke auf Dinge und Ereignisse in 
seinem Umfeld, die wiederum die Außenwelt 
erstaunen lassen. Bemerkenswert offensiv geht 
der Junge mit seinem Anderssein um. Selbstbe
wusst nennt er sich "tiefbegabt" , womit er nicht 
nur für ihn anstrengende Fragen, sondern auch 
unangebrachtes Mitleid von vornherein abweh
ren kann. Als Rico auf den hochbegabten Oskar 
trifft, der alle Herausforderungen vielschichtig 
hinsichtlich möglicher negativer Auswirkungen 
durchdenkt und in Folge dessen sehr ängstlich 
in die Welt blickt, werden beide zu einem kon
genialen Pendant. Ihnen gelingt in gegenseitiger 
Ergänzung das Kunststück, mit "Mister 2000" 
einen die ganze Stadt beunruhigenden Kindes
entführer zu entlarven. Vor allem aber schaffen 
sie es, für sich jenen Konflikt zu lösen, der in 
indirekter Form als Grundproblem die ganze 
Geschichte prägt - nämlich die Angst machende 
Einsamkeit. 
Andreas Steinhöfel hatte mit seinen Erzählun
gen vom tiefbegabten Rico Doretti seit 2008 
millionenfachen Erfolg auf dem Buchmarkt. 
Nunmehr visualisierte Regisseurin Neele Voll
mar einen ersten Teil der literarischen Vorlage 
für das Kino. Das ist ihr so gut gelungen, dass 
durchaus davon gesprochen werden kann, hier 
wird endlich jene Lücke geschlossen, die nach 
den Erfolgen der von Peter Zenk und Uschi 
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Reich produzierten Kästneradaptionen zur Jahr
tausendwende innerhalb des deutschen Kinder
filmangebots sichtbar geworden ist. Auf unter
haltsame Weise und in differenzierter Viel
schichtigkeit wird mit optimistischem Grund
ton von ernsten Dingen erzählt, die Kinder 
aber nicht nur die - beschäftigen. 
Die Regisseurin und ihre Drehbuchautoren sind 
bei der Adaption relativ eng bei der literarischen 
Vorlage geblieben. Dabei haben sie interessante 
Lösungen gefunden, um die Erzählperspektive 
Ricos, der im Buch die Handlung durch seine 
Tagebucheinträge vorantreibt, im filmischen 
Kontext beizubehalten. Der Computer mit 
Rechtschreibprogramm wurde zum Diktier
gerät, auf dem der Junge seine wichtigen Ge
danken akustisch gut vernehmbar sammelt. 
Hintergründe aus Ricos Lebensumfeld werden 
über animierte Passagen vermittelt, die vom 
Illustrator der Buchvorlage Peter Schössow 
gezeichnet worden sind. Diese Sequenzen ma
chen Ricos Stimmungslagen anschaulich und 
somit nachvollziehbar. Die Filmmusik von 
Oliver Thiede trägt auf der nonverbalen Ebene 
dazu bei; eingebunden sind vier Songs, die Peter 
Brugger von der Münchner Band "Sportfreunde 
Stiller" exklusiv für den Film geschrieben hat. 
Neele Vollmar versammelte am Set ein mit 
Blick auf die Geschichte kongenial agierendes 
Schauspielerensemble, dessen Zusammenspiel sie 
sensibel auf die beiden Kinderprotagonisten 
abgestimmt hat. Karoline Herfurth spielt als 
Ricos Mutter eine Frau, die mit pragmatischer 
Bodenständigkeit den diversen Härten ihres 
Lebens begegnet und die ihrem Sohn auch ange
sichts wenig idealer Rahmenbedingungen eine 
selbstlos liebende Mutter ist. Axel Prahl und 
Milan Peschel stellen gekonnt sowohl jene tragi
schen als auch komischen Facetten dar, die die 
Ambivalenz der Rollencharaktere ausmachen. 
Ronald Zehrfeld und Ursela Monn als Simon 
Westbühl und Frau Dahling lassen in ihrem 
Spiel mit feinen Nuancen erkennen, welche 
Impulse Ricos offene Art für ihr eigenes Leben 
vermittelt, wenn sie ihm als sorgende Erwach
sene gegenübertreten. All diese Größen des 
aktuellen deutschen Kinos sind sowohl starke als 
auch dienende Nebenfiguren, die den Kinder
darstellern den entsprechenden Raum zur eige
nen Entwicklung schaffen. Diesen Raum füllen 
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Anton Petzold als Rico und Juri Winkler als 
Oskar mit großartiger Natürlichkeit aus. 
Wenn Rico durch seine kleine Welt läuft, so 
wird er immer wieder mit dem "grauen Gefühl" 
konfrontiert. Der Film lässt hier kaum etwas 
aus, was diesbezüglich durch das Buch an berüh
renden Momenten vorgegeben war. Da ist die 
sich nach Liebe sehnende Frau Dahling, da gibt 
es den vor sich hin muffelnden Fitzke, es gibt 
den trostlosen Alltag der einsamen Sophia und 
es taucht die tragische Geschichte des Fräulein 
Bonhöfer auf, die sich umgebracht hatte und in 
deren ausgebrannter Hinterhauswohnung nun 
die Tieferschatten auftauchen. Besonders zuge
spitzt wird das Thema im Zusammenhang mit 
dem Kindesentführer Marrak angesprochen. Er 
kidnappt, quasi in erzieherischer Mission gegen
über Eltern, solche Kinder, die offenbar zu we
nig Zuwendung bekommen. Davon scheint es 
leider viel zu viele zu geben. Diese depressiv 
machenden Aspekte werden erzählt und sie 
werden gleichzeitig durch Ricos geradliniges 
Beobachten und Fragen gebrochen. Verbunden 
sind damit immer wieder komische Episoden, 
die befreiendes Lachen auslösen. Es sind heitere 
Kabinettstücke, und ein ganz besonderer Mo
ment diesbezüglich ist sicherlich die Szene, als 
die Kinder souverän einer grantigen Eisverkäu
ferin, mit urkomischer Wirkung gespielt von 
Anke Engelke, ihre Überlegenheit demonstrie
ren. Solche Szenen lösen immer wieder recht 
lang anhaltende Spannungsbögen auf; so z.B. 
angesichts der Verfolgung der Freunde durch 
Marrak im düsteren Hinterhaus. Hinzu kom
men Augenblicke voller Wärme, die für die 
Kinder Sicherheit und Geborgenheit ausstrah
len. Es ist herzerwärmend, wenn Rico von sei
ner Mutter ein italienisches Schlaflied hört oder 
wenn er verletzt auf dem Arm von Westbühl 
über seine Variante vom Tod des Vaters erzählt. 
Der auf hohem handwerklichem Niveau insze
nierte Film bereitet viel Freude. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass dies bei einer innovati
ven Erzählvorlage formal immer gelingt. Doch 
umgekehrt wird einmal mehr deutlich, ohne 
entsprechenden kreativen Anspruch an die Ge
schichte kann Film nicht funktionieren. 

Klaus-Dieter Felsmann 

Interview mit Neele Leana Vollmar Seite 22 

Saphirblau 
Produktion: Lieblingsfilm GmbH / mern-film GmbH / 
Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion KG / Tele 
M~nchen / A~ri Film & TV; Deutschland 2014 - Regie: 
Fehx Fuchsstelller, Katharina Schöde - Buch: Katharina 
Schöde nac~ dem Roman von Kerstin Gier - Kamera: Sonja 
Rom - Schmtt: Wolfgang Weigl- Musik: Philipp F. Kölmel
D~rsteller: Maria Ehrich (Gwendolyn Shepherd), Jannis 
Nlewöhner (Gideon de Villiers), Veronica Ferres (Grace 
Shepherd), Katharina Thalbach (Großtante Maddy), Rüdi
ger yogler (Mr. George), Josefine Preuß (Lucy Montrose), 
Flor.lan Banholomäi (paul) , Jennifer Lotsi (Leslie), Laura 
Berlm (Charlotte), Peter Simonischek (Graf von St. Ger
main) , Florian Banholomäi (paul de Villiers), Rufus Beck 
(Stimme von Xemerius) u.a. - Länge: 116 Min. - Farbe - FSK: 
ab 12 - Verleih: Concorde - Altersempfehlung: ab 12 J. 

London im Jahre 1609. In einer überfüllten, von 
Kerzenlicht erhellten Schankstube erhebt sich 
ein charismatischer Mann vom Stuhl und re
klamiert seinen neuesten Reim, der ihm grad aus 
der Feder geflossen ist, ein Plädoyer für die 
unsterbliche Liebe, die alles andere in den Schat
ten stellt. Die Gäste lauschen und flüstern - ja, 
es ist William Shakespeare, der grad lIRomeo 
und Julia" dichtet. Und dazu trägt eine Dame 
saphirblau. 
Zurück ins London der Gegenwart, zu Gwendo
lyn Shepherd und Gideon de Villiers, die das 
Zeitreise-Gen in sich tragen und deshalb für die 
Männer der schwarzen Loge von äußerster 
Wichtigkeit sind. Mit ihrem Blut und einem 
zweiten verschwundenen Chronographen, den 
einst Paul und Lucy in Sicherheit brachten, ist 
die Herrschaft auf der ganzen Erde möglich, der 
Aufstieg des schwarzen Adlers unaufhaltsam 
damit die Welt eine bessere werde... Stimmt das 
aber auch? Verfolgen die Männer der Loge nicht 
ganz andere Ziele? Wer weiß das schon so ge
nau? Gideon jedenfalls nicht, wo hingegen 
Gwendolyn da ihre Zweifel hat. Gideon ist von 
klein auf darauf vorbereitet worden, wichtige 
Missionen in der Vergangenheit zu erfüllen, zu 
kämpfen, zu reiten, zu fechten, sich charmant 
zu benehmen und auf Bällen zu gefallen - not
falls auch zu sterben für die Sache. Gwendolyns 
Cousine Charlotte ging ebenfalls durch diese 
harte Schule, bis sich herausstellte, dass nicht sie 
dieses Gen trägt, sondern eben Gwendy, die sich 
selbst als Fettnäpfchenqueen bezeichnet. Für sie 
ist es ziemlich anstrengend, all die gefährlichen 
Reisen in die Vergangenheit zu überstehen, und 
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dazu auch noch zu brillieren, zum Beispiel auf 
einer Soiree in den vornehmsten Kreisen der 
Londoner Gesellschaft. Das alles wird noch 
erschwert durch die Irrungen und Wirrungen 
des Herzens. Liebt Gideon sie so, wie sie ihn 
liebt, oder handelt er nur im Auftrag des dubio
sen Grafen, der der Meinung ist, eine verliebte 
Frau in den Händen eines Mannes sei formbar 
und weich wie Wachs? Da bricht Gwendolyn 
doch lieber in Tränen aus, als dass sie sich Gi
deon an den Hals wirft. Doch das ist noch nicht 
alles, was an Irritationen auf sie wartet: Lucy 
und Paul, liebe Freunde in der Vergangenheit, 
sind ihre wahren Eltern, nicht Grace, wie sie 
bisher dachte. Dann begegnet ihr noch der 
Großvater in spe, der zu diesem Zeitpunkt ein 
junger unverheirateter Mann ist. Ziemlich ver
worren, diese abenteuerliche Fantasy-Romanze 
um Gwendy, Gideon und die dunklen Mächte, 
die nach ihnen greifen... 
Das Regie-Duo Felix Fuchssteiner und Katha
rina Schöde hat das zweite Buch der erfolgrei
chen Roman-Trilogie von Kerstin Gier für ein 
jugendliches Publikum verfilmt mit den be
währten Produzenten und einem großen Teil 
des Teams und der bekannten Darstellerriege. Es 
standen zehn Drehtage weniger zur Verfügung, 
dafür war aber schon viel vorgegeben und an 
Struktur vorhanden. Eine aufwändige Produk
tion, die das Publikum umwirbt. Der zweite 
Film hat "mehr Punk", wie Fuchssteiner es 
zusammenfasst und Katharina Schöde ergänzt: 
"Es gab ein neues visuelles Konzept, schneller, 
bunter, lauter, wilder." Das stimmt und das ist 
die Crux des neuen Konzepts. Der erste Film 
kam unschuldiger, stimmiger, jünger, lustiger 
daher. Die Gags der Zeitreisen in die Vergan
genheit haben an Kraft und Originalität verlo
ren, da kann die Filmmusik noch so opulent 
und großartig orchestriert aufspielen. Und wenn 
Gwendolyn auf einer Soiree im Jahre 1783 zu 
viel Punsch trinkt, ihren Reifrock abstreift, im 
roten Mieder und schwarzem Tüllrock, unter 
dem rote Unterhosen hervorlugen, auf dem 
Tisch tanzt wie in der Rocky Horror Picture 
Show und Gideon auf den Tasten rockt, reißt 
das die Damen und Herren im Ballsaal mit, aber 
nicht die Rezensentin. Die beiden Hauptdarstel
ler sind ziemlich herangereift, wirken nicht 
mehr wie unschuldige Teenager, andererseits 
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sind sie noch nicht alt genug für richtig gute 
Dialoge und starke Gefühle. Nur die falsche 
Mama Grace alias Veronika Ferres ist optisch 
jünger geworden seit "Rubinrot". Das nur ne
benbei. Der zweite Film mit seiner mystischen 
Story, mit der Liebesromanze, die zwischen 
Lust, Frust und Trotz changiert, reicht nicht an 
die erste heran. Ein Neuzugang allerdings macht 
Freude: Xemerius, der kleine Wasserspeicher, 
Gwendolyns unsichtbarer Komplize. 

Gudrun Lukasz-Aden 

Das Schicksal ist ein mieser Verräter 
THE FAULT IN GUR STARS 

Produktion: Twentieth Century Fox Film Corp.; USA 2014 
Regie: Josh Boone - Buch: Scott Neustadter, Michael H. 
Weber, nach dem Buch von John Green - Kamera: Newton 
Thomas Sigel - Schnitt: Robb Sullivan - Musik: Mike Mogis, 
Nate Walcon - Darsteller: Shailene Woodley (Hazel Grace 
Lancaster), Ansel Elgort (Augustus Waters), Laura Dem 
(Frannie), Sam Trammell (Michael), Nat Wolff (Isaac), 
Willem Dafoe (peter Van Houten) u.a. - Länge: 125 Min. 
Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvoll· Verleih: Fox 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Die 16-jährige Hazel leidet seit drei]ahren an 
Krebs: In der Schilddrüse entdeckt, griff er auf 
die Lunge über. Zum Glück hat Hazel auf ein 
Medikamentexperiment angesprochen, so dass 
sie sich mit einer mobilen Sauerstoffflasche und 
Luftdüsen in der Nase frei bewegen kann. Da 
das Mädchen nicht mehr zur Schule geht, 
schickt es seine fürsorgliche Mutter in eine 
kirchliche Selbsthilfegruppe für Krebspatienten. 
Dort lernt Hazel den 17-jährigen Augustus, kurz 
Gus, kennen, der durch Knochenkrebs zwar ein 
Bein verloren hat, nicht aber seinen Optimis
mus. Mit seinem Lebenshunger und seinem 
Charme fasziniert der ehemalige Sportler das 
Mädchen sofort. Die beiden Seelenverwandten 
freunden sich an, doch mehr möchte Hazel 
zunächst nicht zulassen, weil sie sich wegen der 
geringen Lebenserwartung wie eine "tickende 
Zeitbombe" fühlt. Doch dann erfüllt Gus mit 
Hilfe der Make-A-Wish-Stiftung Hazels größten 
Herzenswunsch, einen Besuch beim Autor ihres 
Lieblingsbuchs in Amsterdam. Die Begegnung 
erweist sich zwar als Reinfall, doch im Hotel 
gestehen sich Hazel und Gus erstmals ihre Liebe 
und schlafen miteinander. Am nächsten Tag 
enthüllt Gus, dass sein Krebs zurückgekommen 
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ist. Zuhause beginnt er zwar eine Therapie, 
doch sein Zustand verschlechtert sich rapide. 
Die Vorlage zu dem ergreifenden Melodram 
lieferte der amerikanische Schriftsteller John 
Green Gg. 1977). Sein Roman "The Fault in Our 
Stars" über die Liebesbeziehung zweier krebs
kranker Jugendlicher erschien im Januar 2012 in 
den USA, ein halbes Jahr später in Deutschland 
und gewann 2013 den Deutschen Jugendlitera
turpreis. Der US-Regisseur Josh Boone, der mit 
der Romanze "Love Stories - Erste Lieben, 
zweite Chancen" 2013 sein Kinodebüt gab, hat 
den Roman nun als erstes Green-Buch verfilmt. 
Ihm ist ein fesselndes Jugenddrama gelungen, 
das die Herzen der Zuschauer bewegt, ohne in 
Sentimentalität zu flüchten. Boone hat die Ge
fahr, bei diesem ernsten Thema in den Kitsch 
abzurutschen, offenkundig früh erkannt und 
umgeht sie mit bemerkenswerter Sicherheit in 
der Wahl seiner Gestaltungsmittel, insbesondere 
im Schlussdrittel, in dem die emotionalen Wel
len hoch schlagen. Dabei helfen ein klug kon
struiertes Drehbuch, das das Wechselbad der 
Gefühle auch mit glücklichen Momenten anrei
chert, und eine Prise lakonischer bis sarkasti
scher Humor, etwa wenn Hazel, Gus und ihr 
gemeinsamer blinder Freund Isaac in einer Kir
che schon mal ihre Trauerreden halten. 
Dass sich junge Zuschauer so gut mit den gebeu
telten Teenagern identifizieren können, liegt 
auch an dem freimütigen Off-Kommentar Ha
zels, der zugleich existenzielle Fragen aufwirft: 
Welchen Sinn kann das Leben noch im Ange
sicht des Todes haben? Wo liegen die Grenzen 
des seelischen Beistands für einen Sterbenden? 
Wie kann man nach dem Tod des liebsten Men
schen neuen Lebensmut schöpfen? Für die nö
tige künstlerische Balance in diesem mutige.n 
Coming-of-Age-Film sorgt nicht zuletzt die 
erstklassige Darstellerriege. Die junge Shailene 
Woodley, die an der Seite von George Clooney 
in dem Hawaii-Drama "The Descendants" eine 
Golden-Globe-Nominierung als beste Neben
darstellerin erhalten hat, und der ebenfalls hoch
talentierte Ansel Elgort verkörpern das Liebes
paar, das der Krebs nach viel zu kurzem Glück 
schon wieder auseinderreißt, mit großer Natür
lichkeit. Aber auch ihr junger Kollege Nat 
Wolff steht ihnen in der schmalen Nebenrolle 
des Isaac nur wenig nach. Reinhard Kleber 

Wolfskinder 
Produktion: Zum Goldenen Lamm Filmproduktion in 
Koproduktin mit HR und Arte; Deutschland.2013 - Re~ie 

und Buch: Rick Ostermann - Kamera: Leah Stnker - Schmtt: 
Stefan Blau, Antje Lass - Musik: Christoph M. Kaiser, 
Julian Maas - Darsteller: Jördis Triebe!, Jürgen Vogel, L:vin 
Liam, Helena Phil, Vivian Ciskowska u.a. - Länge: 91 Mm.
Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Port-au-Prince (Barnsteiner) 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Der aus Paderborn stammende Drehbuchautor 
und Regisseur Rick Ostermann hat sich für sein 
Kinodebüt an ein heikles und wenig bekanntes 
Kapitel der europäischen Geschichte gewagt: In 
den Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg irrten 
in Ostpreußen und dem Baltikum tausende 
Kinder umher, die ihre Eltern verloren hatten 
oder im Krieg von ihnen getrennt worden wa
ren. Immer auf der Suche nach Essbarem und 
Arbeit zogen die sogenannten Wolfskinder bet
telnd durchs Land und kämpften Tag für Tag 
ums Überleben. Schätzungen gehen von 25.000 
eltern- und heimatlosen Kindern aus, nur we
nige hundert von ihnen haben überlebt. .Die 
meisten mussten ihre Namen ändern und ihre 
Identität aufgeben, um sich der Verfolgung 
durch die sowjetische Besatzungsmacht zu ent
ziehen. Die Ergebnisse umfangreicher Recher
chen, Erinnerungen von Betroffenen sowie 
Berichte von Zeitzeugen sind in das Drehbuch 
Ostermanns geflossen. 
Am Ende des harten Winters 1946/47 liegt die 
Mutter des 14-jährigen Hans in einer zerschos
senen Ruine im Sterben. In ihrer letzten Stunde 
überträgt sie Hans die Verantwortung für seinen 
neunjährigen Bruder Fritz, obwohl Hans den 
absehbaren Anforderungen weniger gewachsen 
scheint als der gewitzte Fritz. Sie weist Hans an, 
sich mit Fritz nach Litauen durchzuschlagen. 
Dort, so heißt es, sollen sie bei Bauern anklop
fen, die bereit sind, deutsche Kinder aufzuneh
men. Kaum haben sie ihren beschwerlichen Weg 
durch die Wälder begonnen, treffen die Ge
schwister auf andere Wolfskinder, mit denen sie 
gemeinsam weiterwandern. Als sie im Schutz 
der Nacht einen Fluss überqueren, aber von 
sowjetischen Soldaten beschossen werden, wird 
Fritz abgetrieben. Es beginnt eine lange Odys
see, bei der Hans, immer auf der Suche nach 
dem Bruder, in einem fremden Land gegen stän
digen Hunger, widriges Wetter und Krankheiten 
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kämpfen muss. Als Hans die Hoffnung schon 
fast aufgegeben hat, trifft er auf einem litaui
schen Bauernhof doch noch Fritz, der von ei
nem älteren Bauernpaar aufgenommen wurde 
und nun Jonas heißt. 
"Wolfskinder" erzählt in ruhigen, dialogarmen 
Sequenzen aus der Sicht der kleinen Helden, die 
von den Kinderdarstellern überzeugend verkör
pert werden. Die historischen Fakten zu Krieg 
und Vertreibung erschließen sich nur in Andeu
tungen. Die geradezu idyllische Natur bildet 
einen gewissen Ausgleich zur Härte der Kinder
schicksale und macht den Film für jüngere Zu
schauer zugänglicher. Die atmosphärisch dichte 
Inszenierung wird unterstützt durch eine spar
sam eingesetzte Musik und einen ausgefeilten 
Soundtrack, der die Vielfalt der Naturgeräusche 
ins Bewusstsein treten lässt. Ostermann insze
niert immer wieder eindringliche szenische Mi
niaturen, die aufzeigen, dass die Chancen der 
Kinder im Überlebenskampf steigen, wenn sie 
sich gegenseitig unterstützen. Dennoch fallen 
viele Wolfskinder Krankheiten, Verletzungen 
oder Gewaltakten zum Opfer, andere ver
schwinden einfach spurlos. Dramatische Zuspit
zungen ergeben sich oft, wenn die Kinder Er
wachsenen begegnen: Auf manchem Bauernhof 
erhalten sie eine warme Mahlzeit, auf anderen 
hetzt man den Hund auf sie. Vor Soldaten müs
sen sie sich sowieso in Acht nehmen. Ebenso 
schwer wie die physischen Entbehrungen wie
gen die psychischen Belastungen, denn um zu 
überleben, sehen sich viele der umherziehenden 
Kinder gezwungen, ihr Deutschsein zu verber
gen. "Um zu überleben", sagt Ostermann, "müs
sen die Wolfskinder ihre Herkunft und Nationa
lität verleugnen oder müssen den harten Kampf 
mit sich und der Natur weiterkämpfen. Ihre 
Identität wird zur Gefahr und ist zugleich das 
Einzige, was sie noch besitzen." In diesem 
Punkt gibt es eine starke Parallele zu dem Kino
film "Lauf Junge lauf" von Pepe Danquart, der 
auf dem Roman von Uri Olev beruht (siehe 
Filmkritik in KJK 138). 
"Wolfskinder", der seine Weltpremiere in der 
renommierten Orizzonti-Reihe der Filmfest
spiele in Venedig 2013 erlebte, erhielt im Juni 
2014 auf dem Filmfest München den Nach
wuchspreis des "Friedenspreis des Deutschen 
Films - Die Brücke". Reinhard Kleber 
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Rico, Oskar und die Tieferschatten
 
Rico, aus dessen Sicht die Geschichte erzählt
 
wird, ist tiefbegabt, kann also nicht so schnell
 
denken, verwechselt Links und Rechts und so
 
weiter. "Sein Kopf ist eine Bingotrommel".
 
Zufällig trifft er Oskar, einen hochbegabten
 
Jungen, und freundet sich mit ihm an. Gleich

zeitig treibt sich "Mister 2000" oder auch "der
 
Schnäppchenentführer" herum: ein Kidnapper,
 
der Kinder entführt und Lösegeld verlangt.
 
Nachdem Oskar nicht zu dem vereinbarten
 
Zeitpunkt bei Rico erscheint, ist dieser ge

schockt, als er im Fernsehen das Bild des neuen
 
Opfers sieht: es ist Oskar! Entschlossen, seinen
 
neugewonnenen Freund zu retten, versucht
 
Rico, herauszufinden, wer der unbekannte Ent

führer ist...
 
Der Film "Rico, Oskar und die Tieferschatten"
 
hat mir sehr gefallen. Er ähnelt dem Buch, das
 
ich auch schon gelesen habe und besonders gut
 
fand. Der Film ist lustig, spannend und be
schreibt in origineller Sprache tolle Charaktere. 
Schön ist, dass die Freunde so unterschiedlich 
sind: Rico und Oskar sind total verschieden und 
es ist interessant, ihre Freundschaft zu beobach
ten und wie sie sich annähern. Die Charaktere 
werden von den Schauspielern auch sehr gut 
verkörpert. Neben vielen bekannten Schauspie
lern wie Anke Engelke, Milan Peschel und Ka
roline Herfurth (die die Mutter von Rico spielt) 
erweisen sich auch die Nachwuchsdarsteller als 
sehr talentiert. Anton Petzold vermittelt gut 
Ricos Tiefbegabung, die generell in dem Film 
schön dargestellt wird, und Juri Winkler war 
eine gute Wahl als Besetzung für Oskar. 
Eine einfallsreiche Story, kurzweilige und wit
zige Szenen, aber auch Spannung und Grusel, 
realistische Umsetzung: Ebenfalls hat mich die 
Handlung sehr überzeugt. Zum Beispiel war 
gut, dass man zunächst in die Irre geführt wurde 
und erst am Schluss erfahren hat, wer "Mister 
2000" wirklich ist. Außerdem hat mir die Er
zählweise gefallen, die kindliche Sichtweise von 
Rico. Nach dem guten Buch wurde ich nicht 
enttäuscht, denn bei diesem Film passt alles und 
es ist sehr empfehlenswert, ihn sich anzusehen! 

Siehe auch: Filmkritik S. 13 / Interview S. 22 
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Die schwarzen Brüder (R: Xavier Koller) 
In dem Film, der im 19. Jahrhundert spielt, geht 
es um den Jungen Giorgio (Fynn Henkel). Seine 
Mutter ist verletzt und braucht einen Arzt. 
Damit die Familie das Geld aufbringen kann, 
schlägt ein fremder Mann, ein Kinderhändler 
(Moritz Bleibtreu), einen Handel vor: Sie be
kommen Geld, wenn Giorgio einige Monate für 
ihn arbeitet. Die Familie lässt sich darauf ein. 
Schon bei der Reise, die er mit dem Kinderhänd
ler und anderen Kindern antritt, geschieht ein 
Unglück: Bei einem Unwetter sterben die meis
ten der Kinder. Am Ziel angekommen, wird 
Giorgio an einen Mann verkauft, für den er als 
Schornsteinfeger Geld einbringen muss. Dieses 
wird ihm auch noch von einer Bande abge
nommen. Gemeinsam mit anderen Kindern, 
denen es genauso ergeht wie ihm, gründet er den 
Bund "Die Schwarzen Brüder". Auch der hüb
schen Tochter seines Herren (Ruby O. Fee) 
kommt er näher. Zusammen versuchen sie, den 
Kinderhändler zu fassen und ihrem Schicksal ein 
Ende zu bereiten. 
Der Film hat mir sehr gut gefallen. Die Hand
lung hat perfekt gepasst: mal witzig, mal span
nend, mal traurig. Die Schauspieler haben sehr 
gut gespielt, sie konnten auch Gefühle sehr gut 
darstellen. Die Kulissen waren authentisch und 
versetzten einen regelrecht ins 19. Jahrhundert. 
Das Ende fand ich sehr schön, denn die schwar
zen Brüder retten nicht nur sich selbst, sondern 
auch Kinder, die der Kinderhändler später ge
kauft hätte, indem sie ihn fassen. Traurig ist, 
dass der Freund stirbt, aber das Gemeinschafts
gefühl der schwarzen Brüder ist immer da und 
berührt einen. Bewegend ist auch, dass sie den 
Familien der umgekommenen Kinder das Geld 
zukommen lassen, das sie durch die Erfassung 
des Kinderhändlers erhalten. 
Der Film ist auf jeden Fall einen Kinobesuch 
wert! Er wurde allerdings in der KJK z.B. nicht 
sehr gut besprochen, und auch bei der Verlei
hung des Preises beim Goldenen Spatz in Erfurt 
(dort erhielt er von der Kinderjury, der ich auch 
angehörte, den ersten Preis) waren einige er
wachsene Kritiker nicht sehr begeistert. Das 
finde ich interessant, weil der Film bei uns Kin
dern wirklich sehr gut ankam und uns bewegte. 

Siehe auch: Filmkritik in KIK Nr. 137-1/2014 

Ein Märchen von einer unmöglichen 
Stelle im Universum (Regie: Markus Wul±) 
Der 20-minütige Kurzfilm handelt von der jun
gen Prinzessin Helene, die sich sehr langweilt. 
Alle Versuche, Aufmerksamkeit auf sich zu 
ziehen, scheitern. Lässt sie ihre Teetasse auf den 
Boden fallen, bringt ihr der Butler lautlos eine 
neue. Ihr Vater sagt, sie kann sich alles wün
schen - aber ihr größter Wunsch ist es, ihm 
Gesellschaft zu leisten. Der Doktor meint ihre 
"Krankheit" herausgefunden zu haben - "Me
lancholie", erklärt er dem König. "Eindeutig." 
Sie bekommt Tabletten - aber anstatt sie zu 
schlucken, lässt sie sie verschwinden und tut so, 
als wäre sie plötzlich ganz munter. Dann haut 
sie ab, nachdem sie ihre Krone auf den Grund 
des Brunnes im Schlossgarten hat sinken lassen, 
und läuft durch die Straßen in der Stadt. Sie 
lernt einen gleichaltrigen Jungen kennen, mit 
dem sie Fahrrad fährt, total normal, und schließ
lich zu Abend isst, in seiner normalen Küche. 
Ich finde die Geschichte und die Idee dahinter 
schön: Helene könnte alles bekommen, was sie 
möchte - aber keine Freunde, nicht die Zeit 
ihrer Eltern. Obwohl sie einen Butler hat und in 
einem Schloss lebt, ist sie einsam. Toll finde ich, 
wie sie wegläuft, durch die stinknormale Stadt, 
an graffitibesprühten Häusern vorbei. Aller
dings wirkt diese Szene auch ein wenig unlo
gisch - von dem Schloss sind es nur wenige 
Minuten bis in die Stadt, und trotzdem ist für sie 
alles neu. Am besten finde ich aber, dass sie mit 
einem normalen Jungen Freundschaft schließt 
und ein bisschen Zeit genießen kann, ohne 
Prinzessin zu sein. 
Der Film hat eine spezielle Erzählweise: Am 
Anfang jedes Aktes wird die erste Szene mit 
einem Puppentheater gespielt. Die Erzähler
stimme ist die von der Hauptperson Helene. 
Diese Idee ist gut und einfallsreich. Allerdings 
wird auch das Ende so dargestellt, und das fand 
ich ein bisschen verwirrend. Ich glaube, dass der 
Regisseur wollte, dass das Ende ein wenig offen 
ist. Man hört dann nur noch die Stimmen der 
Kinder, wie sie über das Ende sprechen. Ich 
jedenfalls habe das nicht ganz verstanden. Die 
Idee des Filmes ist aber auf jeden Fall sehr gut 
und hat mir gefallen! 

Alle drei Fi/mkritiken schrieb He/ene Spie/es, 12 Jahre 
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Ein Geschenk für den Sohn 
Gespräch mit Veit ReImer zu seinem 
Film "Quatsch und die Nasenbärbande" 
(Filmkritik S. 12) 

Veit Helmer wurde 1968 in Hannover geboren. 
Schon während seines Regiestudiums an der 
Hochschule für Fernsehen und Film München 
gründete er die Veit Helmer-Filmproduktion 
und drehte zunächst Kurzfilme. Mit "Tuvalu" 
gab der Drehbuchautor, Regisseur und Produ
zent 1999 sein Langspieldebüt. Helmers Filme 
wurden auf zahlreichen nationalen und interna
tionalen Festivals präsentiert und ausgezeichnet. 
"Quatsch und die Nasenbärbande" ist sein erster 
Kinderfilm. Mit ihm wurde im Mai das 
diesjährige Deutsche Kinder-Medien-Festival 
"Goldener Spatz" eröffnet. 

KIK: Herr Helmer, was reizte Sie daran, nach 
so vielen Arbeiten für das erwachsene Publi
kum nun einen Kinderfilm zu inszenieren? 
Veit Helmer: Vor zwei]ahren wollte ich mit 
meinem damals vierjährigen Sohn ins Kino ge
hen und habe nach einem passenden Spielfilm 
gesucht. In den Kinos gab es aber nur Anima
tionsfilme oder Literaturadaptionen für diese 
Altersgruppe zu sehen, das fand ich ein bissehen 
dürftig und so dachte ich: Na, dann mach ich 
doch selbst einen Film für ihn. Darin sollte all 
das vorkommen, was mein Sohn liebt: Feuer
wehrautos, Kräne, Lokomotiven, Müllautos. 
Außerdem hat er zu der Zeit am liebsten Un
fälle gespielt und wenn ich ihn in einen Bagger 
gesetzt habe, hat er davon geträumt, den selbst 
zu fahren. So stand schnell fest, dass die Kinder 
in meinem Film diese großen Maschinen selbst 
bewegen müssen. Ansonsten habe ich bei mei
nem Sohn festgestellt, dass Kinder in dem Alter 
assoziativ schauen und die Gedanken frei hin 
und her springen lassen. In der Art wollte ich 
den Film gestalten, ihn episodisch erzählen. 
Es ist aber dann eine Geschichte entstanden. 
] a, denn für das ältere Publikum ist eine Ge
schichte schon wichtig. Ich suchte nach einem 
Grund, warum die Kinder ihre Eltern mit 
Schlaftabletten außer Gefecht setzen wollen und 
warum dann alles kaputt geht, damit daraus 
etwas Neues entstehen kann. Die Idee mit den 
ungewöhnlichen Erfindungen kam mir sehr 

schnell. Ich musste einen Grund finden, warum 
die Eltern das verhindern wollten. So fiel mir 
Haßloch ein, dieser schrecklich normale Ort in 
der Pfalz, wo die Gesellschaft für Konsumfor
schung (GfK) neue Produkte testet, weil dort die 
Bevölkerung - laut Statistik - dem deutschen 
Durchschnitt sehr nahe kommt. Wenn also 
neuartige Artikel in Haßloch gekauft werden, 
werden sie nach der Testphase in ganz Deutsch
land in die Supermärkte gestellt. Alle Haßlocher 
werden von der GfK wie gläserneMenschen 
überwacht. Das meiste von dem, was in meinem 
Film als absolut absurd daherkommt, sind in 
Haßloch ganz reale Vorgänge.' 
Hatten Sie daran gedacht, Ihren Film auch in 
Haßloch zu drehen? 
Ich wollte nie in Haßloch drehen, sondern ich 
wollte ein Dorf konstruieren, das so schön und 
zeitlos ist wie Bullerbü. Wir sind wochenlang 
durch ganz Brandenburg gefahren, um dann 
festzustellen, dass es dort, wo ich die Wochen
enden verbringe, nämlich in Buckow in der 
Märkischen Schweiz, eigentlich am schönsten 
ist. In Buckow ist sehr viel Leben und es sieht 
hier nicht so aus wie in typischen Brandenbur
ger Ortschaften. Das Städtchen könnte ir
gendwo in Europa sein. Außerdem war mir 
klar, dass ich solch einen kleinen Dampfer wie 
die "Scherri" oder die Museumseisenbahn nir
gendwo mehr finden würde. Bollersdorf, so wie 
der Ort im Film heißt, ist ein Nachbardorf von 
Buckow. Dort haben wir nichts gedreht, aber 
der Name klingt so schön und außerdem habe 
ich so den Buckowern gezeigt, dass sie nicht mit 
den dargestellten Erwachsenen gemeint sind. 
Hatten Sie bei der Arbeit für diesen Film eine 
bestimmte Zielgruppe im Blick? 
Ich hatte ein klares Zielpublikum vor Augen, 
weil der Film in erster Linie meinem Sohn gefal
len sollte. Aber ich wollte trotzdem einen Film 
machen, der alle Altersgruppen anspricht. Ich 
habe mich dabei an Tati erinnert. Die Arbeiten 
von Tati oder auch Chaplin sind in der Regel 
Filme für Erwachsene, die Kinder auch lieben. 
Daran wollte ich mich orientieren. Anfangs 
hatte ich sogar die Idee, "Quatsch" in zwei Vari
anten zu schneiden: eine Fassung von 90 Minu
ten für Erwachsene und eine 70-minütige für 
Kinder. Das ist unter heutigen Verleihbedingun

N r.139 Kinder]ugendfilmKorrespondenz 19 



Interview 

gen nicht zu machen. Aber ich wünsche mir, 
dass der Film auch in Abendvorstellungen läuft. 
In Ihrem Film geschehen ja eine Menge an 
Unfällen und Crashs. Gab es da Sorgen seitens 
der beteiligten Fernsehsender oder der Förderer, 
dass junge Zuschauer so etwas vielleicht nach
ahmen könnten? Oder hatten Sie selbst Beden
ken? 
Ich hatte nie Sorgen, dass K'inder irgendetwas, 
was im Film gezeigt wird, nachmachen. Mein 
Sohn kann sehr gut unterscheiden zwischen 
Fiktion und Realität und er hat natürliche 
Ängste, beispielsweise auf einen Kran zu klet
tern. Kinder wissen, dass sie nicht mit einem 
Regenschirm vom Balkon springen dürfen. Kin
der haben eine natürliche Angst. Dass erwach
sene Zuschauer zum Teil empört sind, weil 
Kinder in meinem Film aufs Gaspedal treten, ist 
mir unverständlich. Man bedenke nur einmal, 
welch gefährliche Aktionen Pippi Langstrumpf 
in den Filmen von Olle Hellborn vor über 40 
Jahren unternommen hat, ohne dass jemals ein 
Kind versucht hat, auf einem Zugdach zu tan
zen. Ich denke, man muss Kindern sagen, wo 
Gefahren lauern, aber in Filmen muss man 
Träume zeigen können. Ich glaube sogar, dass es 
wichtig ist, weil es wie ein Katalysator wirkt. 
Ich habe allerdings darauf geachtet, dass diese 
Unfälle auf keinen Fall traumatisierend wirken. 
Auf jeden Unfall kommt ein Schnitt mit la
chenden Kindern. Das allein ist ja schon totaler 
Quatsch, das Müllauto kippt um und die Kinder 
springen freudeschreiend aus dem Führerhaus. 
Also wer das nicht abstrahieren kann, dem ist 
nicht zu helfen. Wobei ich als Regisseur aller
dings feststellen muss, dass die Wirkung im 
Kino eine bedrohlichere ist als die auf dem klei
nen Monitor. Aber das Korrektiv im Kino ist 
dann wiederum das gemeinsame Erlebnis von 
vielen, wo ein kleines Kind an der Reaktion der 
älteren Kinder im Publikum merkt, dass ja alles 
nur Spaß und Quatsch ist. Und damit all die 
Unfälle nicht beängstigend wirken, war auch 
eine gewisse Verfremdung gut. 
In der Postproduktion wurden die Aufnahmen 
durch die Vertonung, die Bildbearbeitung oder 
die Farben grotesker und auch künstlicher dar
gestellt und ihnen eine Märchenhaftigkeit ver
liehen. Es gab aber trotzdem noch bei der Fein
schnittabnahme Diskussionen mit Redakteuren 

wegen bestimmter Szenen, weil man Sorgen 
hatte, ob der Film eine FSK 0 bekommt. Ich 
habe aber gesagt: Bevor wir selber die Schere 
anlegen, können wir ja den Film der FSK zeigen 
und schauen, was passiert. Und dann hat die 
FSK die Freigabe ab 0 gegeben. Den einzigen 
Kompromiss, den ich eingegangen bin, ist der, 
dass ich auf Wunsch der Fernsehsender im Ab
spann Bilder gezeigt habe, die zeigen, dass die 
Kinder nie auf einem Kran waren, sondern in 
einem Filmstudio vor Greenscreen. Oder dass 
die Kinder das Feuerwehrauto nicht selbst fah
ren, sondern dass es abgeschleppt wurde. 
Wie war das überhaupt mit der Förderung? 
War es schwierig, Fördergelder für das Projekt 
zu bekommen? 
Wenn jemand wirklich einen Film machen will 
und für sein Projekt brennt, kann den keiner 
stoppen. Allerdings bedeutet bei uns "Film für 
kleine Kinder" auch kleines Geld. Ich habe 
"Quatsch" mit 1,4 Millionen Euro produziert. 
Wenn man diesen Film normal kalkuliert, 
würde er drei bis vier Millionen kosten. Dem
entsprechend niedrig waren die Gagen der 
Leute, die zum Teil ein halbes Jahr dafür gear
beitet haben. Bei kleinen Budgets gehe ich dann 
so vor, dass ich das Geld, das mir zur Verfügung 
steht, durch alle Mitwirkenden teile. Dann be
kommt manchmal ein Fahrer genauso viel wie 
der Szenenbildner oder der Kameramann und 
der deutsche Filmpreisträger verdient genauso 
viel wie der Absolvent von der Filmhochschule. 
Aber letztendlich ist das kein Wirtschafts
modell, sondern eher Liebhaberei. 
Höhere Kosten entstehen ja allein schon durch 
die aufwändigen und zeitlich begrenzten Drehs 
mit Kindern. Wie lange haben Sie gedreht? 
Wir hatten 54 Drehtage. Und da sind wir schon 
bei einem gravierenden Problem, das Kinder
filme so teuer macht. Man kann die halt nicht 
mit 20 Drehtagen wie beim "Tatort" realisieren, 
man braucht mehr Drehzeit. Deshalb wollten 
mich auch meine Redakteure dazu drängen, in 
bester Absicht, ältere Kinder zu besetzen. Aus 
ihren Erfahrungen war ein Film mit so jungen 
Hauptdarstellern nicht möglich, denn mit vier 
Jahren darf man nur zwei Stunden drehen, wäh
rend sie mit sechs Jahren bereits drei Stunden 
am Tag drehen und fünf Stunden am Set sein 
dürfen. Für mich war das junge Alter der Kinder 
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aber eine Grundbedingung, da ältere Kinder 
diese Unreflektiertheit verlieren, sie sind dann 
schon bedachter. Vierjährige rennen einfach los, 
ohne zu überlegen, und das hat eine unvergleich
liche Komik. Da hat der Regisseur in mir also zu 
dem Produzenten in mir gesagt: Das musst du 
hinkriegen! Deshalb habe ich von vornherein 
das Buch auch schon so geschrieben, zum Bei
spiel den Nasenbären eingebaut, damit ich 
nachmittags noch Drehpensum ohne die Kin
derdarsteller hatte. Wir haben ohnehin schon 
vom Landesamt für Arbeitsschutz das großzü
gige Recht bekommen, mit jedem Kind 35 Tage 
zu drehen anstatt 30, wie es das Gesetz vorsieht, 
und wir durften Split-Tage machen. Das dürfen 
normalerweise auch nur Kinder ab sechs. Das 
heißt, wir durften mit den Kindern morgens 
eine Stunde und nachmittags eine Stunde dre
hen, um zwischendurch vieles vorbereiten und 
aufbauen zu können. Ansonsten wäre dieser 
Film so nicht zu realisieren gewesen. 
Das heißt, wie alt waren die Kinderdarsteller 
letztendlich? 
Wir haben Kinder von drei bis sechs Jahren 
gecastet, aber alle meine Kinder waren dann vier 
Jahre alt. 
Wie haben Sie die Kinder gefunden? 
Ich habe mich acht Monate vor Drehbeginn 
entschieden, als die Finanzierung noch nicht 
stand, mit dem Casting zu beginnen, weil ich 
wusste, mit den Kindern steht und fällt der 
Film. Es wurden bereits November 2012 von 
vier Assistenten 20.000 Flyer in Berliner und 
Brandenburger Kindergärten ausgelegt. Darauf
hin haben sich über tausend Eltern gemeldet, die 
mit ihren Kindern zum Casting gekommen 
sind. Dort haben wir die Kinder in einen extra 
Raum gebeten und Übungen mit ihnen ge
macht. Zum Beispiel sollten sie einen Teller 
vom Tisch wischen und sagen: Ich will keinen 
Spinat! Dazu waren viele Kinder gar nicht in der 
Lage, so etwas Freches zu machen. Mit den 
Kindern, die sich trauten, haben wir dann 
Gruppencastings durchgeführt, denn es ging mir 
ja nicht um das Casting von einzelnen Kinder
charakteren, sondern um das Casting eines Kin
derensembles. Und da sind viele Kinder, die sich 
nicht integrieren konnten, ausgeschieden. Im 
April 2013 hatte ich dann 20 Kinder, bei denen 
ich gedacht habe, dass es was werden könnte. 
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Mit ihnen habe ich zwei Monate lang jedes W0

chenende Tanzübungen gemacht. Mir war wich
tig, dass keine Szene vor dem Dreh geprobt 
wird. Denn jede Szene musste von den Kindern 
frisch erlebt und konnte von der Kamera nur 
einmal gefilmt werden. Deshalb wussten die 
Kinder zum Teil gar nicht, worum es eigentlich 
geht. Für sie war das Casting der komische 
Tanzunterricht, wo man immer lustige Sachen 
machen musste. Und das war natürlich extrem 
wichtig, dass sich der Spaß auch beim Dreh 
fortsetzte. Denn unsere größte Angst war, dass 
ein Kind nach der Hälfte der Drehzeit sagt, ich 
habe keine Lust mehr. 
So war es auch eine gute Fügung, dass ich mich 
von digitaler T~chnik habe überzeugen lassen. 
Dadurch konnten wir bei den Aufnahmen mit 
den Kindern die Kamera ohne weiteres mal eine 
Stunde laufen lassen. Schließlich weiß man nie, 
wann der besondere Blick, der besondere Au
genblick, der magische Moment kommt. Hätten 
wir mit Filmmaterial gedreht, hätten wir das 
nur mit einem Vielfachen des Budgets machen 
können. 
Wie haben Sie die Dialoge mit den Vierjähri
gen eingeübt? 
Schon beim Drehbuchschreiben mit Hanns
lJllrich Krause, der Drehbuchautor und 
zugleich Leiter eines Kinderheims in Berlin ist, 
war uns klar, dass wir den Kindern keine Dia
loge schreiben können. Deswegen haben wir das 
Meiste, was die Kinder sagen, ins Off gelegt, was 
ja auch was poetisch Nostalgisches hat. Bei den 
Dreharbeiten waren wir dann aber sehr er
staunt, dass die Kinder - vielleicht inspiriert 
durch die erwachsenen Schauspieler - ab und zu 
in einen Dialog getreten sind. Das war über
haupt nicht geplant, wurde aber zum Glück von 
der Kamera gefilmt. Da kamen Sätze, die man 
weder proben noch inszenieren kann. Zum 
Beispiel wenn der kleine Pieter Budak sagt: "Wir 
sind die Nasenbärbande! Und zwar so! Aus und 
basta!" Das sind die Geschenke, die einem der 
liebe Gott macht. Ansonsten habe ich den Kin
dern die wenigen Sätze, die es gibt, in dem ent
sprechenden Timbre vorgesprochen und sie 
haben das dann wiederholt. Doch die schönsten 
Sätze waren die, die die Kinder von sich aus 
gesagt haben. Also es war schon eine Sensation, 
solch junge Kinder vor der Kamera zu haben. 
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Die Kamera hat Felix Leiberg geführt, der da
mit zum ersten Mal an einem Langspielfilm 
beteiligt war. Wie war die Zusammenarbeit 
mit ihm? 
Ich kenne Felix seit Jahren und wollte schon 
immer gern mit ihm zusammenarbeiten, aber 
bei meinem letzten Film lIBaikonur" brauchte 
ich jemanden, der russisch spricht. Jetzt hat es 
gepasst. Für unser Team waren wir eine explo
sive Mischung, weil wir so viele Ideen entwi
ckelten, dass wir teilweise zwölf, dreizehn Stun
den gedreht haben. Manchmal hatte das Team 
Schwierigkeiten, unserem Tempo zu folgen. 
Felix hat an seine Arbeit höchste Ansprüche 
gestellt und ich kam zum ersten Mal in meinem 
Leben in die Rolle, dass ich sagen musste: Stopp, 
diese Einstellung können wir nicht mehr dre
hen. Es ist ein schöner Einfall, aber wenn wir 
heute abend um zehn nicht aufhören zu arbei
ten, schaffen wir es nicht, morgen wieder um 
neun am Set sein! Felix ist von Anfang an mit 
soviel Leidenschaft bei diesem Projekt gewesen, 
das war wirklich ein Glücksfall für mich. 

Mit Veit Helmer sprach Barbara Felsmann in Buckow 

"Ich wusste, dass ich diese Geschichte 
mit vollem Herzblut erzählen muss" 

Gespräch mit Neele Leana Vollmar, 
Regisseurin des Films "Rico, Oskar und 
die Tieferschatten" (Filmkritik S.13) 

Neele Leana Vollmar, 1978 in Bremen geboren, 
war nach ihrem Abitur bereits als Regieassisten
tin tätig, bevor sie an der Filmakademie Baden
Württemberg in Ludwigsburg von 2000 bis 2005 
Regie studierte. Für ihren Kurzfilm 11Meine 
Eltern", der im Rahmen des Studiums entstand 
und auf Festivals weltweit gezeigt wurde, erhielt 
sie zahlreiche Preise. Auch ihr Abschlussfilm, 
"Vrlaub vom Leben", wurde mehrfach ausge
zeichnet und hatte 2006 Kinostart. Es folgte der 
Spielfilm lIFriedliehe Zeiten" (2008) nach dem 
gleichnamigen Roman von Birgit Vanderbeke, 
den sie zusammen mit Caroline Daube, einer 
Kollegin von der Filmakademie Ludwigsburg, 
mit der sie 2008 die Produktionsfirma Royal 
Pony Film in München gründete, entwickelt 
und finanziert hat. Ein Jahr später, 2009, ent

stand unter ihrer Regie die humorvolle Verfil

mung des Bestsellers von Jan Weiler "Maria,
 
ihm schmeckt's nicht".
 
Wir trafen uns mit Neele Vollmar nach der
 
erfolgreichen Münchner Premiere des Kinder

films "Rico, Oskar und die Tieferschatten" auf
 
dem Filmfest München zum Gespräch.
 

KIK: Sie stehen bei diesem Film "nur" für die 
Regie, wie ist es dazu gekommen? 
Neele Vollmar: Philipp Budweg von Lieblings
film, der die Filmrechte am Buch von Andreas 
Steinhöfel erworben hatte, fragte mich eines 
Tages - man kennt sich, München ist klein -, ob 
ich Lust auf einen Kinderfilm hätte. Daraus 
ergab sich eine tolle Zusammenarbeit. 
Lag bereits ein Drehbuch vor, als die Zusam
menarbeit mit Lieblingsfilm begann? 
Ja, es war eine der ersten Drehbuchfassungen, 
die ich zum Lesen bekam. Kurz danach - im 
Herbst 2011 - war ich mit meinem Mann in 
Argentinien im V rlaub und nahm die drei Rico
Romane mit auf Reisen. Wir sind durch die 
Pampa gefahren und ich las meinem Mann im 
Auto den Roman vor. Beim Lesen hatte ich das 
starke Gefühl, ich muss das machen, muss das 
erzählen mit vollem Herzblut, ich bin die Rich
tige dafür. Auch jetzt im Nachhinein glaube ich, 
es ist ein Film, der es wert ist, gesehen zu wer
den. Er bringt Kindern viel, auch den Eltern, er 
gibt viel mit auf dem Weg. Er macht Mut, eine 
tolle Botschaft. Oft sind es ja Bilderbuchwelten, 
die in Kinderfilmen gezeigt werden, bei uns ist 
es nicht so. Es ist ein raues Milieu, die Mutter ist 
allein erziehend, aber mit Wärme. 
Karoline Herfurth spielt diese Rolle auf un
nachahmliche Weise, eine Berlinerin, die das 
Herz aufdem rechten Fleck hat. 
Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn war
 
mir sehr wichtig, dass sie die Wärme ausstrahlt,
 
durch die der Junge jenes Selbstbewusstsein hat.
 
Das er nicht hätte, gäbe es diese Mutter nicht,
 
die ihn mit ihrer Liebe überhäuft und ihm auch
 
etwas zutraut. Er ist sozusagen der Mann im
 
Haus und so behandelt sie ihn auch.
 
Wie hat sich das Casting gestaltet? Woher
 
kamen die Kinder?
 
Wir haben Deutschlandweit 800 Kinder ange

schaut. Das Wichtige ist, dass sie Lust haben,
 
voller Energie sind, ein Selbstbewusstsein in sich
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tragen. Und als Anton und auch Juri ins Zim
mer kamen, wussten wir bei beiden: das sind die 
Richtigen! Da es eine Koproduktion der Lieb
lingsfilm mit der Twentieth Century Fox of 
Germany war, mussten dann noch alle anderen 
zustimmen. Wir waren uns fast immer einig. 
Und wenn wir uns nicht einig waren, ich aber 
von einer Idee besessen war, konnte ich sie zum 
Glück davon überzeugen. Es war eine gute Zu
sammenarbeit. 
Was erwarten Sie von den Kindern beim Dre
hen? 
Kinder müssen das Schauspiel-Gen in sich ha
ben. Sie können nicht so wie Erwachsene über 
ihre Arbeit reflektieren. Deshalb merkt man 
beim Casting ziemlich schnell, ob es funktionie
ren könnte oder nicht. Wir hatten das Glück, 
zwei extrem schlaue Jungs gefunden zu haben, 
die beide extrem textsicher sind. Das ist sehr 
hilfreich. Wir konnten auf einem ganz anderen 
Niveau anfangen. Das war auch eine der Bedin
gungen, denn sie haben ein großes Pensum an 
Text. Juri Winkler (Oskar) hatte schon einiges 
im Fernsehen gemacht, Anton Petzold (Rico) 
spielt in Dresden am Theater. 
Brachten diese beiden schlauen Kerlchen beim 
Drehen Eigenes ein? 
Ja, viel. Ich habe ganz oft gefragt: Wie würdest 
du es sagen? Dann haben sie es in ihre eigene 
Sprache umgeformt. 
Nach der Münchner Premiere auf dem Kinder
filmfest wurden Sie sehr herzlich von den bei
den kleinen Hauptdarstellern umarmt - eine 
Show fürs Publikum? 
Nein! Es ist eine gegenseitige große Liebe ge
worden, Vertrauen ist auch wichtig, ich meine, 
dass die beiden mir vertrauen, und ich ihnen 
vertraue. Dass sie zu mir kommen, wenn es 
ihnen nicht gut geht, dass sie auch sagen: Ich 
kann nicht mehr, ich möchte eine Pause. 
Schön, dass diese Liebe nicht abrupt endet, dass 
es weitergeht mit einer Fortsetzung der Aben
teuer von Rico und Oskar... 
Ja, es geht weiter, aber ich mache nicht den 
nächsten Film - leider. In vier Wochen beginnen 
bereits die Dreharbeiten. Ich habe einen ein
einhalbjährigen Sohn, und dieser Sommer ge
hört ihm! 
Wie ließ sich die Arbeit an "Rico, Oskar und 
die Tieferschatten " mit Schwangerschaft und 

Geburt vereinbaren - für Regisseurinnen eine 
Gratwanderung... 
Das war ein perfektes Timing. Als mein Sohn 
ein halbes Jahr alt war, fingen die Vorbereitun
gen für den Dreh an. Ich war ein halbes Jahr zu 
Hause, dann ging mein Mann ein halbes Jahr in 
Elternzeit. So sind wir dann zu dritt nach Berlin 
und Leipzig gegangen. Jetzt aber kann mein 
Mann nicht ein halbes Jahr Urlaub nehmen... 
Sind die Jungen enttäuscht, dass Sie nicht mehr 
dabei sind? 
Nein - sie haben mich schon begeistert angeru
fen, nachdem sie Wolfgang Groos, den neuen 
Regisseur, der schon viel mit Kindern gearbeitet 
hat (u.a. "Die Vampirschwestern", Anm.d.Red.), 
kennen gelernt hatten. Gedreht wird wieder in 
Berlin und Leipzig, hinzu kommt München Ich 
werde die Kinder auch besuchen. 
Wo wurden die Drehorte für diesen Kinder
krimi gefunden, das verlassene Abrisshaus, das 
Wohnhaus in der Berliner Dieffenbachstraße? 
Die Dieffenbachstraße sieht leider nicht mehr so 
aus wie sie im Roman beschrieben ist. Sie ist 
sehr touristisch geworden, aber die Mohrenapo
theke, die im Buch eine große Rolle spielt, gibt 
es noch. Es ist die Kreuzung, an der sich Rico 
orientiert. Mir war es wichtig, die originale 
Dieffenbachstraße im Film zu zeigen - wenn 
auch nur einen kleinen Teil von ihr. Ricos 
Wohnhaus haben wir in Neukölln gefunden, 
dort wurden alle Außenaufnahmen gedreht. Das 
Haus von innen - also Treppenhaus und auch 
alle Wohnungen - wurde in Leipzig gedreht. 
Hier hatten wir das große Glück, ein komplett 
leerstehendes Haus zu finden, das wir nach 
unseren Wünschen umgestalten konnten. 
Es gibt die Initiative "Der besondere Kinder

film ", wo Originalstoffe gefördert werden sol

len. "Rico, Oskar und die Tieferschatten " hin

gegen ist eine Literaturverfilmung ...
 
Gerade bei Kinderfilmen ist es leichter, wenn
 
man eine Vorlage hat, die die Kinder kennen.
 
Deshalb ist es auch wesentlich schwieriger, Ori

ginalstoffe für Kinder zu finanzieren.
 
Der Kinderfilm spielt ja zunehmend eine starke 
Rolle. Was ist Ihre Vorstellung von Kinderfi1m? 
Kinderfilme, die ich mag, sollen den Kindern 
etwas mit auf den Weg geben, ihre Neugierde 
beflügeln und sie auch zum Nachdenken anre
gen. Und natürlich sollen sie auch Spaß und 
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Spannung haben! Ich denke, das trifft für Kin
der, aber auch für Erwachsene zu. 
Welche Kinderfilme haben Sie geprägt? 
Ich erinnere mich an "Aschenputtel" von Karin 
Brandauer, das war 1989, ich war elf Jahre da
mals. Wenn ich an meine Kindheit zurück
denke, denke ich an Märchenfilme. Und in den 
letzten Jahren hat mich der Animationsfilm 
"Grüffelo" beeindruckt. 
Planen Sie weitere Kinderfilme? 
Mit Kindern zu drehen ist eine ganz andere Art 
des Arbeitens. Bei einem Dreh mit erwachsenen 
Schauspielern hat man die Möglichkeit, Pläne 
umzuwerfen und neue zu gestalten. Man kann 
proben und diskutieren. Auch kann man ganz 
anders auflösen. Bei einem Dreh mit Kindern 
hat man wenig Zeit, da sie maximal fünf Stun
den am Tag am Set sein dürfen. Sobald sie auf
tauchen, muss es losgehen. Das ist extrem stres
sig. Dafür bringen Kinder eine Energie und 
Leichtigkeit mit ans Set, die ich mir bei anderen 
Drehs manchmal mehr wünschen würde. Der 
Wechsel ist das Spannende! 
Noch eine Frage zur Musik in "Rico, Oskar und 
die Tieferschatten", zum Song "Mein Kopfspielt 
Bingo"... 
Neben der Filmmusik, die es gibt, war uns klar, 
dass wir verschiedene Songs brauchen. Wir re
cherchierten, ob es irgendwelche Bands gibt, die 
sowohl Kinder als auch Erwachsene cool finden. 
Einer der Produzenten, Robert Marciniak, 
kennt Peter Brugger von den "Sportfreunden 
Stiller", den er ansprach. Peter hatte Zeit, 
meinte, er könne sich ja mal eine Woche hinset
zen und sehen, ob ihm was einfällt. Er hat das 
Lied für den Vorspann komponiert. Dann fan
den wir es so toll, dass wir es zudem auch in
strumental eingesetzt haben und im Abspann 
noch einmal. 
Und das wunderbare italienische Lied, mit
 
dem Karoline Herfurth ihren Filmsohn Rico in
 
den Schlafsingt?
 
Das stammt aus einer "Maria"-Connection. Ich
 

fragte Imogen Kusch, die mir bei "Maria, ih~
 

schmeckt' s nicht!" an der Seite stand, nach eI

nem italienischen Schlaflied. Es sollte etwas
 
Besonderes sein.
 
Das ist es - wie der gesamte Film.
 

Mit Neefe Voffmar sprachen 
Gudrun Lukasz-Aden und Christef 5 frobef 

"Junge Menschen sind neugierig 
gegenüber Filmen über ihre Lebens
wirklichkeit" 

Mit dem Namen "doku.klasse" hat das
 
Festival "doxs! dokumentarfilme für
 
kinder und jugendliche", Duisburg, ge

meinsam mit ZDF/3sat ein neues Pro

jekt gestartet.
 
Gudrun Sommer, Leiterin der Sektion
 
doxs! bei der Duisburger Filmwoche,
 
und Katya Mader, Filmredaktion
 
3sat/ZDFkultur, beantworteten hierzu
 
Fragen der K]K-Redaktion.
 

KIK: Wie kann das Interesse junger Zuschauer 
verstärkt für Dokumentarfilme in Kino und 
Fernsehen geweckt werden? 
Gudrun Sommer: Nach 13 Jahren doxs! würde 
ich sagen, es geht gar nicht primär darum, Inte
resse zu wecken - das ist vorhanden. Junge Men
schen sind neugierig gegenüber Filmen, die von 
ihrer Lebenswirklichkeit erzählen. Aber nur ein 
Bruchteil dokumentarischer Spielarten ist bei 
jungen Menschen bekannt - in der Regel Ge
schichts-, Natur- und Tierdokumentationen. 
Viele Jugendliche entdecken bei uns zum ersten 
Mal Filme, die soziale oder persönliche Themen 
der Gegenwart verhandeln und trotzdem nicht 
fiktive Geschichten erzählen. Produktionen, die 
im Kino kaum und im Fernsehen nur gut ver
steckt zu sehen sind. Das ist der Kern des Prob
lems: Das Interesse trifft auf kein Angebot. Wie 
viele Dokumentarfilme, die sich explizit an 

. K' ~Jugendliche richten, finden den Weg ms mo.
 
Im Fernsehen wiederum ist es die Suche nach
 
der Stecknadel im Heuhaufen. Hier gibt es ein
 
Informationsdefizit, aber auch ein Image

problem derjenigen Sender, die bereits jetzt
 
ansprechendes Programm für junge Menschen
 
anbieten.
 
Katya Mader: Dem kann ich mich nur anschlie

ßen. Im 3sat-Programm sind immer wieder Do

kumentarfilme jenseits der Fernsehnorm zu
 
sehen - sprich Autorenfilme, die nicht vorwie

gend auf Information oder Unterhaltung abzie

len, sondern einem Thema das Gestaltungsbe

wusstsein eines Filmemachers entgegensetzen
 

Kinder]ugendfilmKorrespondenz N r.139 24 



Interview 

und die bei jungen Zuschauern durchaus auf 
Interesse stoßen. Das zeigt sich beispielsweise 
auf Filmfestivals, die sich bei einem jungen Pub
likum wachsender Beliebtheit erfreuen. Auch im 
Programm von ZDFkultur, das sich explizit an 
ein junges Publikum richtet, gibt es lange Stre
cken mit Dokumentarfilmen - nicht ohne Er
folg. Aus dieser Produktionserfahrung für 3sat, 
den Programmierungsexperimenten in ZDF
kultur und aus der Debatte um einen Jugend
kanal heraus haben wir die Reihe "Ab 18!" ent
wickelt, die sich in Form von 30- bis 45-minüti
gen Autorenfilmen jungen Lebenswelten wid
met. Im dritten Jahr haben wir uns nun mit den 
Kollegen von doxs! zusammengetan, um dem 
Projekt mit der "doku.klasse" eine medienpäda
gogische und partizipative Dimension zu geben. 
Was verbirgt sich hinter dem Begriff 
"doku.klasse"? 
Gudrun Sommer: Die Grundidee ist einfach: 
Dokumentarfilmer tauschen sich mit Jugendli
chen über ein konkretes Filmprojekt aus - direkt 
und unmittelbar. Der Begriff ist bewusst ge
wählt in Anlehnung an künstlerische Kontexte 
wie "Filmklassen" oder "Ateliers", um zu ver
mitteln, dass es um eine offene kreative Begeg
nung geht - und nicht um vordergründige Test
sichtungen mit den Zuschauern. Für die Jugend
lichen ist es spannend, ein Dokumentarfilmpro
jekt in einem derart frühen Stadium kennenzu
lernen. Für Filmemacher wiederum kann die 
doku.klasse Inspiration und Anregung sein. 
Welche Ziele haben Sie sich mit diesem Projekt 
gesteckt? 
Gudrun Sommer: Wir verstehen die doku.klasse 
als Qualifizierungstandem, von dem alle Teil
nehmer profitieren: Dokumentarfilmer können 
in einen intensiven Dialog mit dem jungen Pub
likum treten, und die Jugendlichen bekommen 
einen außergewöhnlichen Einblick in kreative 
Entscheidungen und Prozesse. Die Verknüpfung 
von Rezeption und Produktion war die Grund
idee von dok.you, und die doku.klasse ist eine 
konsequente Weiterentwicklung dieses Kon
zepts. Im Kontext der Jugendkanal-Debatte 
sehen wir die doku.klasse auch als Labor. 
Schließlich geht es um die Frage, wie es gelingen 
kann, intelligente Formen der Partizipation und 
Zuschauerbindung zu entwickeln. Ein Fernse
hen für Jugendliche, das nicht auch mit Jugend
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lichen gemacht wird, ist in Zeiten des web 2.0 
kaum vorstellbar. Wie also müssen Interaktions
räume zwischen Sendern und Publikum gestaltet 
sein, die einen qualitativen Austausch ermögli
chen und über ein "Gefällt mir" hinausgehen? 
Katya Mader: Für uns als programmbildende 
Fernseh-Redaktion ist die doku.klasse ein ein
zigartiges Forum, durch das wir Rückmeldung 
von jungen Zuschauern bekommen, die sich mit 
unserer Arbeit auseinandersetzen. Ein solches 
Feedback, das in einem geschützten Raum ent
steht, der die Möglichkeit einer wirklich inten
siven Befassung bietet, steht uns sonst selten zur 
Verfügung. Und natürlich erhoffen wir uns, 
Schritt für Schritt bei der heranwachsenden 
Generation ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mög
lich und zu entdecken ist. 
Wie sieht die praktische Arbeit aus? 
Gudrun Sommer: Wir starten mit Workshops, 
in denen die Jugendlichen auf die Diskussion der 
Treatments vorbereitet werden. Gemeinsam mit 
der FSF Berlin und der Grimme-Akademie 
möchten wir sie für diesen frühen Prozess der 
Entstehung eines Dokumentarfilms sensibilisie
ren und anhand von abgeschlossenen Projekten 
Exposes und Filme vergleichen, aber auch die 
Kriterien für die Einschätzung eines Treatments 
erarbeiten. Im Anschluss werden die Stoffe der 
doku.klasse-Stipendiaten gemeinsam gelesen und 
mit den Filmemachern innerhalb der Gruppe 
diskutiert. 
Wann und wo werden die Ergebnisse zu sehen 
sein? 
Gudrun Sommer: Die Workshops finden im 
Oktober 2014 statt, ab Herbst wird das Projekt 
online begleitet. Für das Festival im November 
planen wir eine Veranstaltung, die den künstle
rischen Prozess vom Treatment zum realisierten 
Dokumentarfilm in den Fokus nimmt. Dabei 
sprechen wir mit den Teilnehmern der 
doku.klasse über die Spielarten dokumentari
scher Inszenierung, auch in Abgrenzung zu 
fiktionalen Formen wie Scripted Reality. 
Katya Mader: Fertige Filme der zweiten Staffel 
von "Ab 18!" haben im Oktober einen Sende
platz im 3sat-TV-Programm sowie in der 3sat
Mediathek. Die Produktionen, die im Rahmen 
der doku.klasse diskutiert werden, sind im 
Herbst 2015 im Fernsehen zu sehen. 
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21. Internationales Trickfilm Festival 
Stuttgart vom 22. bis 27. Apri12014 

Knuffige Monster, tierische Kumpels 
und hinreißende Papas 

Die "Tricks for Kids" zeigten ein 
vielseitiges, sehenswertes Programm 
Wir erfahren nicht, woher es stammt. Es ist 
einfach da und lebt wie ein überdimensioniertes 
Haustier in der Wohnung einer jungen Frau. 
"Trudes Tier" vom Ludwigsburger Filmstudio 
Soi war das knuffigste Monster der diesjährigen 
"Tricks for Kids". Eines Morgens will es Trude 
daran hindern, die Jalousie hochzuziehen, was 
nicht klappt. Doch ahnte es schon, dass Trude 
wenig begeistert von dem hübschen gelben Bag
ger ist, den es nachts im Garten abgestellt hatte. 
Und richtig: freundlich, aber bestimmt zwingt 
sie das kindlich anmutende Wesen mit den un
geheuren Kräften, das geklaute Baufahrzeug 
wieder zurück zu bringen und sich zu entschul
digen. Wunderbar lakonisch ergibt sich eine Art 
Mutter-Bub-Beziehung unter skurrilen Umstän
den. Am Ende findet es das Monster klasse, sich 
zu entschuldigen und denkt schon mal darüber 
nach, ob es nicht als nächstes das Löschfahrzeug 
der Feuerwehr mitgehen lassen könnte. 
Auch mit "Trolltag" bewies die Filmschmiede 
Soi ihren Sinn für humorvolle schräge Ge
schichten und - im wahrsten Sinne des Wortes 
fabelhafte Helden. Ein Zirkusmädchen darf 
nicht mit dem Löwen des Dompteurs trainieren. 
Kurz entschlossen zieht es mit einer Schlinge 
und Zuckerwatte bewaffnet in den Wald, um 
sich einen Tanzbären zu fangen. Aber es handelt 
sich um einen riesigen Troll, an dessen großem 
Zeh schließlich die Falle baumelt, während er 
genüsslich die Süßigkeiten mampft. Zwar er
weist sich der Troll eher als verfressen denn als 
künstlerisch begabt, ein spielerisches Arrange
ment findet das pfiffige Mädchen in dem 3-D
Film dennoch mit ihm. 
Um die Lust am Fabulieren geht es in dem 
knapp halbstündigen Puppentrickfilm "Poppety 
im Herbst" aus dem renommierten französi
schen Studio Folimage. Menschen und Tiere 
leben als gleichberechtigte Freunde zusammen. 
Der Adoptivsohn eines Menschenpaars hat gar 
ein Bärengesicht wie ein Mischwesen. Seine 

ungewisse Herkunft wird in einer Nebenhand
lung geklärt. Genauso findet sich eine Lösung 
für den Elefanten, der so gerne die Mutterrolle 
für einen elternlosen Winzfisch übernehmen 
würde. Den roten Faden bildet das Verschwin
den sämtlicher Geschichten aus nunmehr buch
stabenlosen Büchern. Der König versinkt dar
über in eine Depression. Der kleine Igel Pop
pety und seine stachelige Kumpanin Melody 
kriegen heraus, dass der Wolf das Dilemma 
verursachte, weil er das Horn eines Einhorns 
mitgenommen hat. Jetzt gilt es, dieses sagen
umwehte Wesen zu finden, um es ihm zurück
zubringen. Bunt ranken hier märchenhafte Mo
tive vor zauberhaften Kulissen ineinander, um 
von Freundschaft und Mut zu erzählen. Ver
ständlich' dass der Preis für den besten Kurzfilm 
für Kinder, dotiert mit 4.000 Euro, unterstützt 
durch Studio 100 Media GmbH, an diese Pro
duktion ging. 
Tierische Kumpels muntern auch ein verzwei
feltes nZebra" auf. In der 2-D-Produktion eben 
dieses Titels aus dem Stuttgarter Studio FilmBil
der saust der gestreifte Vierbeiner gegen einen 
Baum und ist plötzlich halb weiß, halb schwarz 
gefärbt. Wie er sich auch rüttelt und schüttelt, 
statt Streifen zeichnen sich fortan Muster auf 
seinem Fell ab. Erst als ihn seine Artgenossen zu 
dieser Vielfalt beglückwünschen, wird er wieder 
froh. Der kurze Film ist Teil der bunten Reihe 
"Ich kenne ein Tier", die der SWR produzieren 
lässt. In dessen "Kindernetz" ist sie im Internet 
abrufbar. 
Der Weihnachtsmann lebt gar nicht einsam. 
Jedenfalls macht ihm in "Peter Claus", von Ale
xandra Schatz nach einem englischen Bilderbuch 
mit Legetrick in Szene gesetzt, sein Sohn zu 
schaffen. Santa Claus heißt der rot gewandete 
hier und sein Peter wird genau wie alle anderen 
unartigen Kinder keine Geschenke bekommen. 
Der kann sich gar nicht mehr recht erinnern, 
was er angestellt haben soll und trommelt heim
lich alle betroffenen Kids zusammen, um eben 
das seinem Papa klar zu machen. Vater und 
Sohn erweisen sich in ihrem Ringen um Gerech
tigkeit als gleichermaßen gewitzt. 
Einen hinreißenden Papa gibt auch das Krokodil 
in dem französischen 3-D-Film "Mein kleiner 
Kroko" ab. Ein grünes Etwas kullert ihm vor 
die Füße und ab da versucht es hingebungsvoll, 
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dieses zu ernähren, zu wiegen und zu schützen. 
Als junge Rabaukenfüchse das Kleine dennoch 
verletzen, kann es wieder zusammengeflickt 
werden. Das ganze Dorf freut sich mit dem 
Krokodil. Wen kümmert's, dass es sich bei dem 
grünen Kerlchen eigentlich um ein Gemüse 
handelt? Schließlich geht es um die wundersame 
Kraft der Fantasie. Ina Hochreuther 

Die jugendlichen Herausforderungen 
mutig und entschieden lösen 

"Cartoons for Teens" 
Auch im dritten Jahr ihres Bestehens bot diese 
Kurzfilm-Reihe wieder ein vielfältiges Pro
gramm, vereinte verschiedenste Themen, Gen
res und Animationsstile. Nur loben kann man 
den Entschluss der Organisatoren, dass sie dies
mal die Anime in einen gesonderten Block zu
sammenlegten. Sicherlich sollte diese Bündelung 
dazu dienen, diese Sparte noch mehr ins Be
wusstsein der jugendlichen Zuschauer zu heben. 
Andererseits wurde dadurch auch das Programm 
stärker profiliert. So war die Reihe, obwohl sie 
weiterhin 28 Kurzfilme umfasste, mit drei statt 
wie bisher zwei Vorführungen zeitlich umfang
reicher geworden. 
Wer bin ich, wie will ich sein, welche Werte 
sind mir wichtig, das sind zweifellos die zentra
len Fragen, mit denen man sich in diesem Alter 
zum ersten Mal konfrontiert sieht. Denn letzt
lich lassen sie sich nie abschließend beantwor
ten. Indes war es schon merkwürdig mit anzu
sehen, mit welch teilweise konventionell-kon
servativen Plots die Kurzfilme hantierten. Sie 
hinterließen manchmal doch etwas zwiespältige 
Gefühle. "Les Voiles du Partage" von Jerome 
Cauwe und Pierre Mousquet (Frankreich 2013) 
zum Beispiel präsentierte einen ach so coolen, 
sonnenbebrillten, bärtigen Typen, eine Art 
Mischung aus stilbewusstem James Bond und 
'hard boiled' Philip Marlowe, der sich nicht 
davor scheut, ein Glas zu zermalmen, um mit 
den wuchtig ausgespuckten Scherben seine Geg
ner kampfunfähig zu machen. Auf solch einen 
Typen hat offenbar die weibliche Welt gewartet, 
damit sie endlich einmal erfährt, was wirklich 
guter Sex ist. Dafür ist sie dann sogar bereit, sich 
zu opfern. Doch der Held muss einmal mehr 
einsam von dannen ziehen und sich in einen 
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neuen Kampf gegen zwielichtige Gesellen stür
zen. Durch das Voice-Over wird klar, dass diese 
Darstellung allein die subjektive Sicht des Hel
den ausdrückt, dass sie dessen zynischen Cha
rakter auf der Bildebene imitiert. So kann der 
jugendliche Zuschauer all das amüsiert zur 
Kenntnis nehmen, weil er durchaus die Konven
tionen der Comic-Bildsprache und solch stereo
type Figurendarstellungen durchschaut. Gleich
wohl brennt sich diese gewaltgetränkte Männer
fantasie in das bildliche Gedächtnis ein. 
Es gab aber auch Beispiele, die mit den Konven
tionen zu jonglieren wussten. Ein Geräteschup
pen. Ein Cowboy. Eine entführte Frau. Das sind 
die Zutaten in "Once upon a Time in the Shed" 
(Großbritannien 2013), um einen klassischen 
Western zu inszenieren. Doch Barnaby Dixon 
bricht die wohl bekannte Abenteuerfantasie 
ironisch, so dass man die Geschichte in der Stop
Motion-Technik nicht allzu ernst nehmen muss. 
Die Einbettung der Geschichte in das reale Am
biente eines Heimwerkerraumes ist originell; die 
kleinen Puppen, deren unkenntliche Gesichts
züge wie aus erstarrtem teerfarbenen Wachs 
wirken, sprechen trotz ihrer Schlichtheit an. 
Mit seinem Lasso fängt sich der Held eine wilde 
Schnecke ein, reitet sie zu und zieht gegen eine 
Gruppe Bösewichte aus, damit er eine untadelige 
Frau wieder nach Hause führen kann. Der droht 
derweil der qualvolle Tod in einer Handbohrer
Apparatur. Dem Ganzen verpasst der Regisseur 
noch einen Kick durch den Pygmalion-Stoff, 
mit dem das Medium selbstreflexiv wird: Die 
Puppe lehnt sich gegen ihren Schöpfer auf und 
sprengt die Grenzen von Realität und Fiktion: 
Mit einem Schuss in den Finger des Animators 
rettet der Cowboy die weibliche Figur, viel
leicht auch gegen den Willen ihres Schöpfers. 
Jeanne Josephs düsterer Film "Les deux Vies de 
Nate HilI" (Frankreich 2013) wiederum, der 
eine lobende Erwähnung erhielt, spielt für sei
nen Helden im Schnelldurchlauf zwei mögliche 
Leben durch. Dabei entscheidet die richtige 
Wahl vor allem darüber, ob man früher oder 
später stirbt. Die Zeichnungen bebildern im 
Splitscreen-Verfahren mit treffsicheren, schnel
len Strichen, wie ein Leben verlaufen könnte, 
wenn man seine Vorlieben und Talente einmal 
einsetzt als Tierpräparator, einmal als Arzt bei 
der Armee. 
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Auch "Kak ya pokhudel na 21 gramm" von 
Konstantin Komardin und Pavel Sukhikh (Russ
land 2013) weiß um manch falsche Entscheidung 
im Leben. Im schrillen, barock-groteskem Co
mic-Stil beobachtet der Film einen Künstler 
dabei, wie der seine Seele verkauft, um im 'Land 
Babel' Marketing Direktor zu werden. So lebt er 
im Überfluss. Radikal führt der Film dem Zu
schauer vor Augen, dass man sich der Frage, was 
macht mich wirklich glücklich, stellen muss. 
Denn an frühere Wünsche und Sehnsüchte kann 
man nicht mehr so leicht anknüpfen, eben weil 
das Leben nicht statisch verläuft. 
Die Suche nach der eigenen Identität verschafft 
einerseits Größengefühle, welche sich in spekta
kulären technischen Effekten spiegeln, anderer
seits lösen sie auch Angst aus. Ein Genre, in dem 
sich die typischen Befürchtungen in dieser Le
bensphase bearbeiten lassen, sind allemal Hor
ror-Geschichten. So verbreiteten sie ihren Schre
cken im diesjährigen Programm, wenngleich 
zumeist auf harmlose Weise: Vampire ("Blood 
Lad" von Shigeyuki Miwa, Japan 2013), Zom
bies ("Zombies4Kids" von Pedro Santasmarinas, 
Portugal 2013) oder Dämonen ("Pupa Episode 
1" von Tomomi Mochizuki, Japan 2014). Psy
chisch subtiler hingegen erschien der technisch 
perfekt inszenierte Film "Francis" von Richard 
Hickey (USA 2013); hier erzählt ein Junge, 
weshalb ihm Freiheit und Autonomie Furcht 
einjagen: Ein Mädchen, das in dem auch von 
ihm besuchten Nationalpark alleine zelten ging, 
kehrte nie wieder zurück. Und diese Furcht, die 
sado-masochistische Bestrafung der eigenen 
Unabhängigkeitswünsche, steigt offenbar aus 
dem eigenen Inneren auf. Solch zerstörerische 
psychische Abwehrmechanismen malt auch der 
grelle Film "Serial Taxi" von Paolo Cogliati 
(USA 2013) aus, in dem sich eine Frau von ei
nem Taxifahrer bedroht fühlt, der aus ihrer 
Perspektive als das inkarnierte Böse mit buschi
gen Augenbrauen und fast schon blutig rollen
den Augäpfeln zu sehen ist. Doch tatsächlich 
haust die psychopathische Mordlust in der 
Dame selbst. 
Gleichwohl haben die jugendlichen Helden 
nicht nur gegen innere Dämonen zu kämpfen, 
sondern müssen auch in Schule und Freizeit 
schwierige Situationen meistern, dabei sparte das 
Programm auch schlimmere Not nicht aus. 

"THda Smrti" von Pavel Soukup (Tschechien 
2013) schildert, wie in der Klasse eines Ich-Er
zählers seltsame Dinge vor sich gehen: Ein Mäd
chen starb und weitere Mitschüler folgten. So 
kümmert sich jetzt jeder lieber um sich selbst. 
Mit expressiven Tuschezeichnungen, die flächige 
schwarze und weiße Figuren und Hintergründe 
miteinander kontrastieren, und effektvoll do
sierter Musik malt Soukup aus, wie sich ein 
Sozialverband auflösen kann und man selbst 
zum Täter wird. Dabei hält er offenkundig diese 
Mechanismen für nicht mehr durchschaubar, sie 
erscheinen als unheimliche Macht. Dorte Bengt
son setzt in "Skyggedyret" (Dänemark 2013) 
eine glücklich ausgehende Geschichte über ein 
ungleiches Bruderpaar vor wirklichkeitsgetreuen 
Hintergründen ins Bild, welche die soziale Ver
wahrlosung in Dänemark sichtbar machen. 
"Muzhi Kao" (China 2013) von Wang Bin skiz
ziert mit computeranimierten flirrenden Blei
stiftstrichen, wie im Leben die Konturen ver
schwimmen, wenn man als bettelndes Kind auf 
den Straßen Chinas lebt. In "My Name is Leila" 
(Nigeria 2014) von Olanrewaju Oluwafemi und 
Rashidat Ayoola erfährt der Zuschauer von 
Leila, wie der sexuelle Missbrauch durch den 
Onkel ihr Leben zerstört hat. 
Durch seine lyrisch anmutende Stimmung hob 
sich der Preisträgerfilm der Reihe Cartoons for 
Teens, "Mille-Pattes et Crapaud" (Frankreich 
2013) von Anna Khmelevskaya, hervor. Im 
Land der blauen Pagode, in dem die Sonne rot
golden aufgeht, wohnt ein Tausendfüßler. Vor 
luftigen, malerischen Aquarellhintergründen 
schwingt er sich zum Rhythmus der spirituellen 
Musik von John McLaughlin leicht und form
vollendet durch Zeit und Raum, es ist eine Lust, 
seiner Verwandlungskunst zuzusehen. Ihn 
bringt jedoch eine neidische Kröte zu Fall, in
dem sie fragt, woher er weiß, welches Bein er 
zuerst aufsetzen soll. Der Tausendfüßler ist 
paralyisiert. Offenkundig zerstört Reflexion jede 
Anmut und Grazie; das künstlerische Talem 
nährt sich durch Unbewusstheit. Solch zuge
spitzte Statements verkündeten mehrere Filme 
im diesjährigen Programm. Und man kann sie 
gewiss kontrovers diskutieren. Heidi Strobel 
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22. GOLDENER SPATZ 
Deutsches KinderMedienFestival 
Gera & Erfurt 11. - 17. Mai 2014 

Im Jahre 1979 im thüringischen Gera als zwei
jährliche Leistungsschau des Defa-Kinderfilms 
und Kinderfernsehens der DDR gegründet, ist 
der "Goldene Spatz" mit seiner nun 35-jährigen 
deutsch-deutschen Geschichte ein zuverlässiger 
Begleiter der deutschsprachigen Kinderfilmpro
duktion. Die Kontinuität in der Programm
struktur - nicht zuletzt auch in der Beibehaltung 
des amüsant-nostalgischen Festival-Trailers - ist 
zum Markenzeichen geworden. Verlässlich auch 
die sechs Wettbewerbs-Kategorien (Minis; Kino
und Fernsehfilm; Kurzspielfilm; Animation; In
formation/Dokumentation; Unterhaltung). 
Obwohl inzwischen das Angebot sichtlich TV
lastig - in diesem Jahr waren gut zwei Drittel der 
37 von der Auswahlkommission programmier
ten Beiträge von TV-Sendern produziert bzw. 
koproduziert worden - ist Kino-/Fernsehsehfilm 
immer noch eine interessante Kategorie mit 
einem breiten Spektrum im Jahrgang 2013/2014: 
Von der ambitionierten, gefühlsstrapazierenden 
Märchenverfilmung nach Hans Christian An
dersens "Die kleine Meerjungfrau" (Regie: Irina 
Popow, Buch: Bettine von Borries, Produktion: 
Kinderfilm GmbH für MDR/ARD) über den 
dramatischen Abenteuerfilm "Die schwarzen 
Brüder" nach dem packenden, auf historischen 
Tatsachen beruhenden Roman von Lisa Tetzner 
und Kurt Held (Regie: Xavier Koller), den kon
ventionellen, bildstarken Mädchen-Pferde-Film 
"Ostwind" (Regie: Katja Garnier) bis zum lusti
gen Live-Action-Film "Pettersson und Findus 
Kleiner Quälgeist, große Freundschaft" (Regie: 
Alil Samadi Ahadi). Die zwei neuesten Produk
tionen in dieser Kategorie aber stehen für die 
erstaunliche Bandbreite des deutschen Kinder
films: Mit dem turbulenten, allerdings auf Dauer 
etwas nervigen "Quatsch und die Nasenbär
Bande" von Veit Helmer wurde das 22. Kin
derMedienFestival in Gera fulminant eröffnet. 
Sind es hier vierjährige Strolche, die durch den 
Film tollen und mit Lust der Eltern-Generation 
einen drastischen Streich nach dem anderen 
spielen, um sich dann mit den Großeltern zu 
verbünden, so agieren die beiden zehnjährigen, 
ganz unterschiedlichen Jungen in der rundum 

gelungenen Buchverfilmung "Rico, Oskar und 
die Tieferschatten" von Neele Leana Vollmar 
nach Andreas Steinhöfels lebenskluger wie hu
morvoller Geschichte absolut souverän. Ein 
wunderbares Beispiel für einen realistischen wie 
warmherzigen Gegenwartsfilm über die Freund
schaft zweier ungleicher Jungen, die sich mit 
ihren Defiziten ganz selbstverständlich ergän
zen, ein Film mit starken Gefühlen und ernster 
Thematik, Situationskomik und Großstadt
poesie - und überzeugenden Darstellern. "Rico, 
Oskar und die Tieferschatten" ist somit auch ein 
gutes Beispiel für einen "besonderen Kinder
film" . Die Jury des MDR Rundfunkrates hat das 
mit ihrem Preis (dotiert mit 4.000 Euro) für das 
Beste Drehbuch gewürdigt. 
Die Kinderjury (23 Mädchen und Jungen von 9
13 Jahren) allerdings entschied sich am Ende für 
die Vergabe ihres "Goldenen Spatzen" in dieser 
Kategorie für "Die Schwarzen Brüder" und ihr 
Darstellerpreis ging ebenfalls an diesen Film, 
nämlich an Ruben O. Fee als Angeletta, die 
Tochter des Mailänder Kaminmeisters, die in 
dem Jungenfilm eine eher bescheidene - offen
sichtlich aber die Kinder beeindruckende - Rolle 
spielt: "Angelettas Gefühle kamen an und be
rührten. Sie hat ihre Rolle gut verkörpert. In 
dem Part, in dem Giorgio Mädchenkleidung 
und Angeletta Jungenkleidung trug, hat sie die 
Stimmung sehr gut getroffen.". 
Der "Goldene Spatz" der Kinderjury für einen 
Kurzspielfilm wurde an den Nachwuchsfilm 
"Tschüss Papa" von Maximilian Schmidt (Regie 
und Produktion, Buch- und Schnitt-Mitarbeit) 
verliehen. Eine halbstündige, prägnant ins Bild 
gesetzte Geschichte über einen Jungen, der 
durch den Tod seines Vaters, von dem er sich 
nicht verabschieden konnte, aus der Bahn ge
worfen wird und sich in eine Phantasiewelt 
flüchtet. Die Kraft der Phantasie ist es, die ihm 
letztlich hilft, sich neu zu orientieren. Auch ein 
außergewöhnlicher Beitrag in der Kategorie 
Kurzspielfilm war die 20-minütige Produktion 
der Internationalen Filmschule Köln, "Ein Mär
chen von einer unmöglichen Stelle im Univer
sum" von Markus Wulf. Die Mischung aus 
Papiertheater- und Realspielfilmsequenzen ent
wickelt einen eigenen Charme, wenn man sich 
auf das Inszenierungsprinzip und die Geschichte 
einlässt. Der 29-jährige Regisseur dazu: "'Du bist 
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die Prinzessin, natürlich darfst du alles', wim
melt der König seine Tochter ab - und beauf
tragt seinen Diener: 'Sie beaufsichtigen das 
bitte!' Die Zweischneidigkeit dieser Aussagen 
kennt unsere Generation nur zu gut. ... In so 
einer Welt braucht es anarchische Prinzessin
nenfilme." 
Anarchisch ging's in der diesjährigen "Ausgra
bung" zu: "Krempoli - Ein Platz für wilde Kin
der", die zehnteilige Fernsehserie im Auftrag des 
Süddeutschen Rundfunks, in der sich Michael 
Verhoeven (Regie und Koautor) 1974 vehement 
für die Rechte der Kinder engagierte, ist ein 
Zeitdokument, das auch nach 40 Jahren 
angesichts zugebauter Städte und übereifriger 
Eltern, wo die Kinder (wieder) weniger toben 
dürfen, von erstaunlicher Aktualität ist. 
Ein kontinuierlicher Termin, den man gern 
wahrnimmt, ist die Vorstellung der Projekte der 
Akademie für Kindermedien durch die jeweils 
vier Absolventen der drei Gruppen Spielfilm 
/ Animationsserie /Kinderbuch. Im Rahmen 
dieser Veranstaltung wird auch der mit 15.000 
Euro dotierte Förderpreis der MDM an ein 
herausragendes Projekt des jeweiligen Jahrgangs 
verliehen. Diesmal erhielt Katharina Ritter den 
Preis für ihr in der Akademie weiterentwickeltes 
Projekt "1000 x 1000 Schritte weit fort von 
zuhause", eine historische Abenteuergeschichte 
in einem Animationsfilm für Kinder ab 6 Jahre. 
Eine Geschichte vom Schicksal der "Schwaben
gänger", Kinder aus armen Familien, die Katha
rina Ritter von ihrer Großmutter kennt und mit 
der sie schon als Erzählerin ihr Publikum fesselt. 
Wir sind gespannt auf die filmische Form. 

Christel Strobel/Hans Strobel 

Fachgespräch 
"Freundschaft, Liebe, Meerschweinchen: 
Was Kinder bewegt" 
Wie in jedem Festivaljahr bot der Goldene Spatz 
auch diesmal wieder ein Fachgespräch an, in 
dem es um die Frage ging, was die Kinder des 
21. Jahrhunderts wirklich interessiert. Bewusst 
provokativ oder eher zufällig ist mit dieser Fra
gestellung auch die dezente Unterstellung ver
knüpft, Fachkräfte, die täglich in der Kinder
filmarbeit und als Filmemacher, Produzenten 
und Fernsehredakteure tätig sind, wüssten mög
licherweise gar nicht genau, was Kinder heute 

bewegt. Auf ein dermaßen gefährliches Glatteis 
wollte man sich freilich nicht begeben und ging 
vielmehr von der Feststellung aus, dass in den 
Bewerbungen für die Kinderjurys Themen rund 
um Schule und Zukunft, Familie und Freund
schaft, aktuelle Nachrichten und die eigenen 
Hobbys im Mittelpunkt standen. Viele der ein
gereichten Wettbewerbsfilme drehten sich da
gegen auffällig oft um ernste, schwere Themen 
wie Mobbing, Armut, Krankheit oder Tod. 
Eigentlich muss sich beides gar nicht widerspre
chen, wie insbesondere die niederländischen 
Kinderfilmproduktionen der letzten Jahre im
mer wieder gezeigt haben. Schließlich sind bei 
einem sehr ernsthaften Thema auch das Lachen, 
der Spaß und die gute Unterhaltung nicht ausge
schlossen. 
Beim Goldenen Spatz geht es aber bekanntlich 
um deutsche Verhältnisse. Und hier bemängelte 
Sabine Eder vom Blickwechsel e.V. in Überein
stimmung mit dem, was Maya Götz in ihren 
wissenschaftlichen Untersuchungen zum Fern
sehangebot herausfand, dass in deutschen Pro
duktionen immer noch klassische Rollenbilder 
vorherrschen und bei wöchentlich etwa 900 

Figuren zum Identifikationsangebot für Kinder 
weiterhin eine Aufteilung nach Geschlecht und 
nicht nach Fähigkeiten erfolgt, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen. Aus der Sicht eines 
Autoren bemerkte Mario Giordano, Kinder 
würden oft nicht genau wissen, was sie wollen, 
daher müsse sich ein Autor immer auf das kon
zentrieren, was er unbedingt erzählen wolle und 
damit Angebote für Kinder machen. In der ab
schließenden Diskussion mit dem Publikum 
kamen dann Statements hinzu, die man gar 
nicht oft genug wiederholen kann, die ande
rerseits nichts wirklich Neues boten: Kinder 
brauchen gute Geschichten, in denen die Kraft 
des Spielerischen zum Tragen kommt. Kinder 
und ihre Probleme sind ernst zu nehmen. Viele 
Botschaften in den Filmen sind oft zu eindeutig 
und pädagogisch, statt die Antworten offener zu 
gestalten. Und Qualität wird manchmal mit 
schweren Stoffen verwechselt. Wie wahr! Fazit: 
Neueinsteigern konnte das Fachgespräch sicher 
wichtige Impulse vermitteln, von einem Fachge
spräch unter Fachleuten hätte man sich gerne 
etwas weniger Unverbindlichkeit erwartet. 

Holger Twele 
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32. KinderFilmfest München 2014 
vom 27. Juni bis 5. Juli 

"Die Familienreihe 
des Filmfest München" 
so ist das Programm des diesjährigen Kinder
filmfests überschrieben. Auf der ersten Münch
ner Filmfest-Pressekonferenz am 5. Mai 2014 
steht bereits das von Katrin Hoffmann verant
wortete Kinderfilmprogramm fest. Der diesjäh
rige Schwerpunkt liegt bei Literaturverfilmun
gen und beim deutschen Kinderfilm. Festival
chefin Diana Iljine betont, wie wichtig diese 
Sektion für das Filmfest sei. Und Katrin Hoff
man gibt ihrer Freude Ausdruck, dass es gelun
gen ist, aus einem guten Jahrgang des Beste zei
gen zu können - eine Weltpremiere (" Lola auf 
der Erbse"), zwei internationale Premieren 
("Das Meer sehen", "Doktor Proktors Pupspul
ver") und zwei deutsche Premieren ("Der Junge 
und die Welt", "Einige Tage ohne Musik"). 
Außerdem kommen noch zwei neue Kinder
filmfestival-Hits erstmals in München zur Auf
führung ("Quatsch", "Rico, Oskar und die Tie
ferschatten"). Den Kindern im Kino wird egal 
sein, ob Welt-, internationale oder deutsche 
Premiere, der Festivalleitung nicht. 
"Es ist mir wichtig, auch eine Rückschau zu 
halten" so Katrin Hoffmann. "Vor 15 Jahren hat 
Caroline Link 'Pünktchen und Anton' gedreht, 
es war der Beginn des Erfolgs deutscher Kinder
filme, die nicht nur für Kinder, sondern für die 
ganze Familie ein Publikumssegment darstellen. 
Auch jetzt sind in den Besucherstatistiken deut
sche Kinderfilme ganz oben dabei." Grund ge
nug, "Pünktchen und Anton" noch einmal zu 
zeigen. Caroline Link stellte diesen Film vor 
und einen Kurzfilm, den sie mit Kindern für das 
Kinderfilmfest realisiert hat: eine Weltpremiere 
der "Oscar"-Preisträgerin, die selbst die Kinder 
auswählte, mit denen sie vor und hinter der 
Kamera arbeitete! Mehr darüber am Ende dieses 
Beitrags. 
Eröffnet wurde das Kinderfilmfest im großen 
Carl-Orff-Saal mit "Doktor Proktors Pupspul
ver" (von Arild Fröhlich, Norwegen / Deutsch
land 2013), einer schrägen Geschichte nach dem 
erfolgreichen Kinderbuch von Jo Nesbe. Wie 
schon der Titel sagt, geht es geräuschvoll zu, 
Pupse, die bis in den Orbit reichen, dank der 

Erfindung des skurrilen Doktor Proktor. Die 
beiden Außenseiterkinder Lise und Bulle wer
den zu kleinen Helden in dieser ziemlich Iusti
gen Verfilmung. Ja, es ist leicht, Kinder zum 
Lachen zu bringen. Und Pupse sind allemal ein 
Garant dafür. 
"Lola auf der Erbse" (Thomas Heinemann, 
Deutschland 2014) begeisterte - ein Mädchen, 
das mit seiner unangepassten Mutter auf einem 
malerischen Hausboot lebt, argwöhnisch beäugt 
von den Dorfbewohnern, gepiesackt von den 
Mitschülern. Als Rebin auftaucht, ein mit seiner 
Familie illegal lebender Kurdenjunge, nimmt 
nicht nur Lolas Leben, sondern auch das der 
Dorfgemeinschaft eine märchenhafte Wendung. 
Schließlich tanzen die verfeindeten Erwachsenen 
miteinander zu türkisch-deutscher Volksmusik. 
Und die Kinder sind glücklich über dieses mit
reißende Ende - auch die im ausverkauften 
Kinosaal. 
"Quatsch" (Veit Helmer, Deutschland 2013). So 
was hat die Welt noch nicht gesehen: Eine 
kleine Rasselbande von Vierjährigen, die ihr 
Dorf auseinander nehmen, Bollersdorf, deut
scher Durchschnitt und deshalb idealer Ort für 
merkwürdige Produkttests. Die Kinder tun 
alles, um nicht durchschnittlich zu sein. Da 
bleibt kein Stein auf dem anderen, ein anar
chisch-schräges Filmvergnügen mit sensationel
len kleinen Hauptdarstellern. 
"Der Junge und die Welt" (Ale Abreu, Brasilien 
2013), ein animiertes Kleinod, das ohne Dialog 
auskommt, um die Bedrohung von Mensch und 
paradiesischer Umwelt durch Industrialisierung 
und Gewinnstreben sinnlich erfahrbar zu ma
chen. Ein kleiner Junge macht sich auf den wei
ten Weg, um seinen Vater zu finden. Es wird 
keine vergebliche Reise werden... 
"Rico, Oskar und die Tieferschatten" (Neele 
Leana Vollmar, Deutschland 2014) nach dem 
bekannten Kinderbuch von Andreas Steinhöfel. 
Hauptperson ist der tiefbegabte Rico - ja, so 
etwas gibt es ., der sich mit vielen Tricks durch 
den Alltag navigiert. Als er den unter einem 
Schutzhelm wandelnden hochbegabten Oskar 
trifft, beginnt ein aufregendes, gefährliches 
Abenteuer. Gemeinsam sind sie stark - und wie! 
Dieser Film wurde mit dem Publikumspreis 
ausgezeichnet, dicht gefolgt von "Lola auf der 
Erbse" und "Quatsch". Das heißt: Die drei deut-
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schen Produktionen lagen vorne in der Gunst 
der kleinen und großen Zuschauer. 
"Einige Tage ohne Musik" (Matias Rojo, Argen
tinien/Brasilien 2013) zeigt die Nöte dreier be
freundeter Jungen, die zu sehr an die Wissen
schaft glauben und sich deshalb am Tod ihrer 
Musiklehrerin schuldig fühlen. Eine ungewöhn
liche Geschichte voller Sympathie für seine 
Protagonisten, die aus unterschiedlichen Schich
ten kommen. Der junge argentinische Regisseur 
gibt beiläufig und unaufdringlich Einblick in die 
Lebenswirklichkeit von Kindern auf dem süd
amerikanischen Kontinent. 
"Das Meer sehen" Giri Madl, Tschechische Re
publik 2014) ist der Traum von Thomas, der 
schon im jungen Alter von elf Jahren weiß, was 
er einmal werden möchte: Filmemacher. Der 
Traum vom Meer muss warten, da die Kamera 
zu viel Geld gekostet hat. Zusammen mit sei
nem kroatischen Freund Haris versucht Tho
mas, hinter ein Familiengeheimnis zu kommen, 
das ihn zunehmend beunruhigt. Am Schluss löst 
sich alles auf - zum Guten hin, selbstverständ
lich, denn der Film ist für Kinder gemacht und 
die haben ein Recht auf ein versöhnliches, glück
liches Ende. 
"Kurzes für Kleine 5+ " - wie jedes Jahr ein 
kleines ausverkauftes Highlight. Gezeigt wurden 
"Rotstift" (von Dace Riduze), eine lettische 
Puppenanimation von neun Minuten Länge; der 
Realfilm "Das große Geschäft" (von Alexander 
Buch) erheiterte sechs Minuten lang die Kinder; 
"Der kleine Cousteau" (von Jakub Kouril), eine 
Hommage von acht Minuten an den Tiefseefor
scher in zarter Aquarelltechnik aus der Tsche
chischen Republik und der 33 Minuten lange, 
deutsche Kurzfilm "Das Geheimnis der Bäume" 
(von Peter Popp), eine lehrreiche Reise in das 
Innere eines Jahrhunderte alten Baumstammes 
bis hin zur Wurzel, eine für den internationalen 
360-Grad-Kinomarkt hergestellte Computer
animation, die neu synchronisiert wird. Das ist 
gut so. 
Nun zu Caroline Link und ihrem Kurzfilmpro
jekt: In einem Casting, zu dem sich über zwei
hundert Kinder im Alter zwischen neun und elf 
Jahren gemeldet hatten, wurden zehn ausge
wählt. "Der heimliche Gast" ist der Titel des 
neunminütigen Films, im Gasteig gedreht, dem 
Zentrum des Kinderfilmfests. Es geht um einen 

garstigen, Kinder hassenden Wachmann, um 
einen heimlichen Bewohner des Gebäudes, der 
sich keine Wohnung leisten kann und um das 
Engagement der Kinder, die dem freundlichen, 
arbeitslosen Mann einen Job verschaffen. Gro
ßer Jubel für die junge Crew. 
Begleitseminar, Podiumsdiskussion, Bavaria
Filmstadt-Mitmach-Aktion, Kinderreporter, ein 
von Grundschülern gestalteter Trailer und na
türlich die Gespräche mit Regisseuren, Dreh
buchautoren und Darstellern im Kino rundeten 
das Kinderfilmfest ab und unterstrichen die 
Wichtigkeit dieses Genres, das in der Mitte des 
Münchner Filmfests angekommen ist. 
Alles in allem ein schöner Erfolg - auch für 
Katrin Hoffmann, die eine glückliche Hand bei 
der Auswahl der Filme bewiesen hat. Als richtig 
hat sich auch die Entscheidung erwiesen, den 
größten Teil der Filmvorführungen vom Vor
tragssaal der Bibliothek mit seinen 130 Plätzen 
in den 474 Plätze fassenden Carl-Orff-Saal zu 
verlegen, in dem bisher nur die Eröffnungsver
anstaltungen des Kinderfilmfests stattfanden. 
Ein Risiko, das aufgegangen ist. Katrin Hoff
mann: "Die Vorstellungen waren gut besucht bis 
ausverkauft, die Besucherzahl insgesamt hat sich 
verdoppelt. Ich glaube, dass die drei deutschen 
Filme einen großen Anteil daran hatten, sie 
wirkten wie ein Magnet auf das Kinderfilm
fest ... " Gudrun Lukasz-Aden 

Sensationeller Kinostart 
"Rico, Oskar und die Tieferschatten" startete 
am 10. Juli bundesweit erfolgreich im Kino und 
erzielte bereits am ersten Wochenende über 
100.000 Besucher (die zweitbeste Besucherzahl 
des Wochenendes 12./13. Juli). 

Ende Juli 2014 beginnen in Leipzig die Dreh
arbeiten für den zweiten Teil: "Rico, Oskar 
und das Herzgebreche" (Drehbuch: Martin 
Gypkens nach dem gleichnamigen Roman von 
Andreas Steinhöfel, Regie: Wolfgang Groos, 
Produktion: Lieblingsfilm GmbH, Philipp 
Budweg). Gedreht wird außer in Leipzig in 
Bayern und in Berlin. Die Produktion wird 
gefördert von BKM/Kuratorium (125.000 €) 
und FFF Bayern (700.000 €). - Weitere Infos: 
www.1ieblingsfilm.biz 
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Zwei Festivals mit Kinder- und ]ugend
filmen in der Tschechischen Republik: 
PIzen und Zlln 

27. Festival tschechischer Filme 
"FIna· 'I"e, PIzen'11 

vom 27.April bis 4. Mai 2014 

Der jährliche Überblick über die tschechische 
Jahresproduktion an Spiel- und Dokumentar
filmen - "Fioclle" PIzen - stand in diesem Jahr 
ganz im Zeichen des Countdowns zum erwarte
ten Veranstaltungsmarathon in der Biermetro
pole im Zuge ihrer Ernennung zur "Europäi
schen Kulturhauptstadt 2015". Nicht nur auf 
den Straßen Pilsens, sondern auch in den Festi
val-Locations waren die Ankündigungen und 
Werbeaktionen unübersehbar. 
Weniger reich war es indes mit dem Angebot an 
Kinder- und Jugendfilmen bestellt, aber diese 
stehen ja bekanntlich auch nicht im Fokus des 
Festivals. Das eigentlich traditionelle, spezielle 
Programm für Kindergartenkinder und Erst
klässler in den Vormittagsstunden fiel in diesem 
Jahr gänzlich weg, aus Mangel an Interesse der 
Kindereinrichtungen und Schulen der Stadt, wie 
es hieß. Dennoch gab es einige Titel zu entde
cken, die für Kinder und Jugendliche interessant 
sein dürften, wie den in klassisch tschechischer 
Manier gedrehten Märchenfilm von Pavel Göbl 
"Der Schmied von Podlesl" (Kovar z PodlesQ 
von 2013, der mit Puppentrick und Computer
animationen durchsetzt war. Eine ironische 
Verbeugung vor der Geschichte seines Volkes 
leistete sich Animationsfilmregisseur Pavel 
Koutsky mit dem Langmetrage-Zeichentrickfilm 
"Die Hussiten" (Husiti, 2013), der es vermochte, 
höchst vergnüglich kleinere wie größere Zu
schauer mit gar nicht so trockener Historie zu 
fesseln. Koutsky, der bereits in den vergangenen 
Jahren mehrere kürzere animierte Episoden aus 
der "Geschichte der tapferen böhmischen Na
tion" vorlegte, mixt überlieferte Ereignisse, 
Legenden und Figuren um den tschechischen 
Reformator Jan Hus aus dem 15. Jahrhundert 
mit zum Teil haarsträubenden selbst erfundenen 
Geschichten und Gestalten. Am Schluss deutet 
Koutsky den überlieferten Tod des berühmten 
Theologen auf dem Scheiterhaufen in Konstanz 

um - und liefert auf überraschende Weise einen 
neuen Mythos ... 
Während diese Titel außer Konkurrenz liefen, 
waren im "Finale"-Wettbewerb einige respek
table Filme für Jugendliche zu sehen. Preisleer 
ging die in Deutschland bereits bekannte Ko
produktion Tschechiens mit der Slowakei 
"Wunder" (Zazrak, 2013) von Juraj Lehotsky 
aus, eine beklemmende Sozialstudie um ein 15
jähriges schwangeres Mädchen, sehr sensibel und 
mit einem gewissen Understatement gespielt 
von Michaela Bendulova (preis als beste Darstel
lerin beim Filmfestival Cottbus 2013), deren 
eigene Schwangerschaft offenbar in die Dreh
arbeiten fiel. 
In eine Zeit von vor fast einem halben Jahrhun
dert und zu einem der Schlüsselmomente neue
rer tschechischer Geschichte weist das von der 
Polin Agnieszka Holland inszenierte Doku
drama "Der brennende Busch/Die Helden von 
Prag"(HoHd ker) von 2013. Erzählt wird in 
einem filmischen Marathon (die leicht gekürzte 
Kino-Festival-Fassung ist knapp dreieinhalb 
Stunden lang) von den unmittelbaren politi
schen und juristischen Nachwehen der Selbst
verbrennung des 21-jährigen Studenten Jan Pal
lach am 16. Januar 1969 auf dem Prager Wen
zelsplatz aus Protest gegen die sowjetische Ok
kupation. Im Mittelpunkt steht die junge An
wältin Dagmar Buresova, die Pallachs Andenken 
und seine Familie vor den Verleumdungen sei
tens der offiziellen Politik und der Partei zu 
verteidigen sucht. Die authentische, dabei histo
risch sehr genaue und zugleich ungemein bedrü
ckende Filmhandlung versteht sich als Verbeu
gung vor dem kompromisslosen Mut eines jun
gen Menschen und erhielt in PIzen den Preis der 
tschechischen Filmklubs. 
In die unmittelbare Gegenwart führten zwei 
andere Filme um und für Jugendliche, beide 
nicht im Wettbewerb vertreten: In "Reifeprü
fung" (Maturita, 2013) zeichnet Tomas Houska 
die sich überstürzenden Geschehnisse in einem 
Gymnasium während der Abiturzeit nach, als es 
einem Computerfreak aus der Klasse gelingt, in 
das Netzwerk des Schulbildungsministeriums 
einzudringen und die Prüfungsfragen herunter
zuladen. Mit dem außergewöhnlichen Filmexpe
riment "Hany" (2014) wartete der nicht mal 
dreißigjährige Regisseur Michal Samir in einer 
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Sondervorführung auf. Nächtens gedreht in 
einer mit Kneipen, Bars und Cafes bestückten, 
vor allem von jungen Leuten frequentierten 
Seitenstraße im Herzen Pilsens unweit des Fes
tivalzentrums, verlassen die neunzig Minuten 
"Film" im wahrsten Sinne des Wortes ausgetre
tene Pfade des Erzählkinos. Es beginnt in einem 
Szene-Cafe, wo ein junger "Dichter" zu einer 
obskuren "literarischen Lesung" anhebt, wäh
renddessen die Kamera sich von ihm löst und 
sich raubtierartig an immer neue Gäste heran
schleicht, deren Gespräche und mit ihnen kleine 
Geschichten auffängt. Nahezu ohne erkennbare 
Cuts aufgenommen, bietet die Beute des schließ
lich im Freien kreisenden Kameraauges einen 
betörenden Querschnitt durch diese Minigesell
schaft ("Hany" ist der Plural des tschechischen 
Mädchennamens "Hana"), während das Nacht
leben auf der Straße ekstatisch explodiert. 
Ein anderes, nicht minder aufregendes Experi
ment lieferte JiH Madl, ein Altersgenosse von 
Michal Samir. Der nun als Regisseur debütie
rende Madl ist eigentlich ein in böhmisch-mäh
rischen Landen sehr beliebter Mime, der bei 
"Finale" zugleich in zwei Wettbewerbsfilmen 
sein schauspielerisches Talent unter Beweis stel
len durfte. Zum einen brillierte er im Gegen
wartsdrama "Universität" (Vejska) von Tomas 
Vorel, einer im Prager Studentenbereich sowie 
der dortigen Graffiti-Sprayerszene angesiedelten 
und 2014 fertiggestellten Tragikomödie. Zum 
anderen spielte er eindrucksvoll einen ins Lager 
von Auschwitz-Birkenau gelangten jungen 
Mann, der mit der ebenfalls dorthin verschlepp
ten holländischen Jüdin "Colette" ein Liebes
verhältnis eingeht, das Ganze im Stil des großen 
Kinos detailreich erzählt und inszeniert von 
Milan Cieslar (2013) nach den Aufzeichnungen 
des tschechisch-jüdischen Autors Arnost Lustig. 
Mit seinem eigenen Film indes - "Das Meer se
hen" (pojedeme k mori, zu deutsch eigentlich: 
"Wir fahren ans Meer", 2014) - betrat auch JiH 
Madl interessante neue Wege. Zwei elfjährige 
Knaben entdecken die Welt mit ihren Video
kameras und enthüllen dabei Familiengeheim
nisse. Madl stellt die Protagonisten Tomas und 
seinen Freund Haris, einen in Tschechien le
benden kroatischen Jungen, als die eigentlichen 
"Filmemacher" in die Handlung und vermag so 
eine visuelle Ästhetik aus Kinderaugen zu er

zeugen, mit ungewöhnlichen Bildideen, originel
len Kameraperspektiven und witzigen Monta
gen. Für den "frischen Windstoß", der "zum 
Verlassen der manchmal ein wenig muffigen 
Wiesen und Waldungen des tschechoslowaki
schen Kinos" aufrief, dankte die internationale 
Jury in Pilsen dem frischgebackenen Filmregis
seur und verlieh ihm - quasi außerhalb der Regu
larien - eine Lobende Erwähnung in der Haupt
preiskategorie "Goldener Eisvogel" und somit 
faktisch den zweiten Preis des Festivals im Spiel
filmbereich. (Siehe Filmkritik S. 6) 

54. Internationales Filmfestival für 
Kinder und Jugendliche, ZHn 
vom 30. Mai bis 5. Juni 2014 

Auch beim renommierten Kinder- und Jugend
filmfestival im mährischen Zlln lief JiH Madls 
Film "Das Meer sehen" sehr erfolgreich und 
heimste dort den Preis der internationalen Kin
derjury ein, der Kinderdarsteller Petr Simcak 
erhielt zudem für seine schauspielerischen Leis
tungen in der Rolle des Tomas den Preis der 
Stadt Z11n. 
Der Hauptpreis der internationalen Fachjury 
für den besten Kinderfilm, der "Goldene Pantof
fel", ging an die chinesisch-französische Kopro
duktion "Die Nachtigall" (Ye Ying/Le Prome
neur d'oiseau, 2014). Regisseur Philippe Muyl 
bietet hier gewissermaßen eine chinesische Vari
ante seines Erfolgsfilmes von 2002 "Der Schmet
terling" (Le papillon): Alter Mann und kleines 
Mädchen begeben sich auf eine Odyssee durch 
Land und Wildnis, der Grund ist ein - wie auch 
immer - bedeutungsvolles Tier. Hier sind es nun 
der Großvater und die verwöhnte Enkeltochter, 
die von Peking in die südwestliche Provinz von 
China reisen, um eine von dort stammende 
Nachtigall in ihre Heimat zurückzubringen, 
und sich beide menschlich näherkommen. 
Wunderschöne Landschaftsaufnahmen und 
buntes Treiben der Menschen in den Dörfern 
können allerdings die Frage nicht unterdrücken, 
ob hier vielleicht nicht doch ein zu sehr ge
schöntes Bild des Alltagslebens im Reich der 
Mitte geboten wird. 
Andere internationale Favoriten im Kinder
filmwettbewerb wie "Outlaw League" (unter 
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dem Titel "Unser Baseballsommer" im Wettbe
werb von LUCAS 2014 in Frankfurt zu sehen) 
aus der Kinderfilmwerkstatt des kanadischen 
Produzenten Rock Demers (Regie: Jean 
Beaudry, 2014) gingen preisleer aus. Filme aus 
Deutschland verirrten sich in diesem Jahr nicht 
in den beiden Haupt-Wettbewerben. In der 
Panorama-Reihe lief vor einem sehr vergnügten 
Kinderpublikum der "Quatsch"-Film von Veit 
Helmer aus Deutschland (2014). 
Im Jugendfilmwettbewerb glänzte vor allem ein 
Film mit seinen Preisen - "Jungs" Gongens) von 
Mischa Kamp aus den Niederlanden (2013). Die 
Vergabe von gleich vier Trophäen kam einer 
kleinen Sensation gleich. Eigentlich eine 
Coming-Out-Geschichte über zwei 15-jährige 
Jugendliche, die überrascht zu- und füreinander 
"fremde" Gefühle entdecken, reicht er doch 
über das Schwulen-Thema hinaus und themati
siert allgemeine Werte wie Ehrlichkeit, Aufrich
tigkeit, Toleranz und Bekennung zu Gefühlen 
in einem überaus sensiblen Spiel, das nie pein
lich wird. Dies mag wohl auch der Grund gewe
sen sein, warum ihm vom - vornehmlich natür
lich jungen - Publikum der "Goldene Apfel" 
(benannt nach dem Hauptspielort, dem Multi
plex-Kino "Goldener Apfel") für den besten 
Spielfilm zuerkannt wurde, die internationale 
Jugendjury ihm ihren Hauptpreis verlieh und 
die Ökumenische Jury ihn ebenso auszeichnete. 
Überdies ehrte die internationale Fachjury die 
überzeugende Darstellungskraft der beiden 
Jungs mit der Vergabe des Milos-Macourek
Preises an einen der beiden Akteure, an Gijs 
BIom. 
Den "Goldenen Pantoffel" der internationalen 
Fachjury für den besten Jugendfilm durften 
Jordan Vogt-Roberts und seine "Sommer
könige" (The Kings of Summer) aus den USA 
von 2013 für sich in Anspruch nehmen. Der 
Versuch einer Emanzipation dreier Teenager
Freunde von ihrer Familie irgendwo in den 
ländlichen USA führt zu einem, freilich sehr 
abenteuerlichen und utopisch anmutenden. 
Hausbau in wilder Natur - und scheitert an den 
stets mit in die Illusion der Freiheit getragenen 
inneren Konflikten. Am Ende bleibt die immer
hin glückliche Rückkehr in die Arme der heimi
schen Sippe. Um Emanzipation geht es auch 
dem 16-jährigen "Mateo" aus Kolumbien (in 

einer Koproduktion mit Frankreich, inszeniert
 
von Maria Gamboa, 2014), der irgendwo am Rlo
 
Magdalena ohne Vater aufwächst und nicht
 
weiß, wohin sich seine Freiheitsbestrebungen
 
richten sollen - zu seinem in mafiöse Strukturen
 
verwickelten Onkel, zur in einer landwirtschaft

lichen Kooperative arbeitenden Mutter oder zu
 
einer von einem Pfarrer geleiteten Theater

gruppe. Leider blieb dieses beeindruckende
 
Zeugnis des heutigen Lebensalltags in diesem
 
lateinamerikanischen Land ohne Ehrung. Den
 
Preis der Europäischen Kinderfilm-Assoziation
 
ECFA erhielt das bereits in Deutschland be

kannte Mädchendrama von Ivana Lalovic aus
 
der Schweiz von 2013 "Sitting Next to Zoe".
 
Im traditionell gut und reich bestückten Wett

bewerb für kurze Animationsfilme hätte es viele
 
und gute Preisträger geben können. Die aus
 
Kindern und Erwachsenen zusammengesetzte
 
internationale Jury entschied sich bei der Ver

gabe des "Goldenen Pantoffels" für den tsche

chischen Zeichentrickfilm-Beitrag "Mythopolis"
 
von Alexandra Hetmerovaj den Preis mit dem
 
Namen der berühmten Hermina Tyrlova durfte
 
Peter Vacz aus Ungarn für "Hase und Hirsch"
 
(Nyuszi es Öz) beanspruchen, eine gewiss köst

liche Animation aus dem Jahre 2013, deren
 
Trophäen der erfolgreiche junge Nachwuchs

künstler jedoch wohl kaum noch zu zählen
 
imstande ist. Das Publikum kürte die lustige,
 
indes wenig innovative tschechische Zeichen

animation "Du bist so glücklich" (Ty se mas,
 
2013) von Zuzana Brachazckova mit dem "Gol

denen Apfel".
 
In der Reihe neuer tschechischer Filme - wie
 
immer ohne Wettbewerb - waren zumindest 
zwei Beiträge herausragend: Zdenek Zelenka 
brachte mit "Der Hüter der Schatzes" (Duch 
nad zlato, auch: Der Geist über dem Gold oder 
Der gütige Geist, 2013) wieder einen bestens 
ausstaffierten und turbulenten Märchenfilm auf 
die Leinwand und ins Fernsehen, eine freie 
Adaption von Hans Christian Andersens "Das 
Feuerzeug". Und mit "Der letzte Radfahrer" 
(posledni cyklista, 2014) entwickelte JiH Svo
boda das tragische Schicksal einer begüterten 
Prager jüdischen Familie mit ihrer 1933 adop
tierten Tochter in der Ersten Tschechoslowaki
schen Republik. Volker Petzold 
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37. Grenzlandfilmtage in SeIh 
vom 24. bis 27. Apri12014 

"Klein aber oho!" - so kann man das Programm 
dieses durch schwierige Zeiten gegangenen Film
fests im nordöstlichen Winkel Bayerns zusam
menfassen. Auch in diesem Jahr startete das 
Kinderfilmprogramm noch vor dem Eröff
nungsfilm ("Anderswo") mit sieben Kurzfilmen 
für Nachwuchscineasten, die auch den Kinder
filmpreis vergaben: "Aussichten" von Fabian 
Schmalenbach (Deutschland 2012, 21 Min.), 
einer der beiden Realspielfilme neben fünf Ani
mationen. Eine simple Geschichte wird mit 
einem Hauch von Spuk erzählt. Ein 12-Jähriger, 
der sich nach dem Umzug der Eltern seinem 
neuen Milieu verweigert, bricht ins benachbarte 
"Geisterhaus" ein und findet es bewohnt von 
einem verwitweten Fotografen. Durch die Be
gegnung geben beide ihre Selbstisolation auf. 
Ein bisschen sehr bieder und betulich, fast lehr
buchmäßig geht dagegen "Das Mädchen aus 
Gori" vor (Regie/Buch: Eka Papiashvili, 
D/Georgien 2012, 14 Min.); der Film wurde 
mehrfach ausgezeichnet. N ach dem Schema 
"Außenseiter finden in die Gemeinschaft" wird 
das Flüchtlingsmädchen Tamari von einem 
Jungen gemobbt, dessen Vater Russe ist, also 
stigmatisiert im N achkriegs-Georgien; er bereut 
und wird dann von Tamari und der ganzen 
Klasse beispielhaft wieder aufgenommen. 
Die Animationsfilme waren zum Teil schwer 
verständlich, aber alle technisch perfekt, so z B.. 
"Erster Herbst" von Carlos De Carvalho und 
Aude Danset (Frankreich 2013, 10 Min.). Launig 
waren "Missing" (R/B: Christian Wiesenfeld, D 
2013, 3 Min.) und "Wind" (Robert Löbel, D 
2013, 4 Min.), entzückend und mit humorvoller 
Spannung "Tarapaty - Ärger für eine Gans" 
(Monika Dovnar. Deutschland/Polen, 3 Min.) 
und "Hexengeschichten" (R/B: Ivan Fernandez, 
Spanien 2013, 8 Min.) - ein Augenschmaus für 
Kenner und solche, die es werden wollen, von 
Santiago de Compostela. Als Spielfilm für Kin
der wurde "Kopfüber" (Bernd Sahling, D 2013) 
angeboten. Auch im Programm für die "Gro
ßen" fanden sich durchaus für Kinder, vor allem 
aber für Jugendliche geeignete Produktionen, so 
z. B. in den "Best of"-Shows der beiden Partner
festivals. Aus Miskolc war zu sehen: "Welcome 

and Our Condolences" (R: Leon Prudovsky, 
Israel 2012, 26 Min.) - eine zauberhafte Satire 
über die bürokratische Aufarbeitung einer beim 
Landeanflug auf Tel Aviv verstorbene Tante aus 
der Sowjetunion, sie wäre ausgerechnet die ein
hunderttausendste Einwanderin gewesen... Aus 
Polen (Festival "Zubroffka" in Bialystok) wur
den gezeigt: "Ziegenort", der Coming-of-Age
Film mit dem deutschen Ortsnamen eines Fle
ckens in Westpreußen im Titel, ein Film, den 
bereits Volker Petzold nach dem Festival in 
Poznan als "crude" bezeichnet hat (KJK Nr. 
137). Des Weiteren sind zu empfehlen: der lie
bevoll mit der Angst vor dem Eingriff spielende 
"Meine Beschneidung" (R/B: Arne Ahrens, 
D/Türkei 2013, 17 Min.) und als Gegenstück 
der von Verletzungen und vom Sterben geprägte 
irakische Alltag junger Fußballfans "Baghdad 
Messi" (RIB: Sahim Omar Kalifa, Irak 2013, 16 
Min.) oder "Der kleine Kaiser" (R/B: Oliver 
Boczek, D 2013, 22 Min.), in dem geht es um 
eine gut gemeinte Notlüge über den Tod des 
Vaters eines Achtjährigen und die Verarbeitung 
dieses Verlusts in der Realität. Für Jugendliche, 
die sich mit der Nahostproblematik auseinan
dersetzen wollen, bietet "Anderswo" von Ester 
Amrami (D/Israel, 2014, 87 Min.) einen sehr 
guten Einblick in die psychologischen Fallstri
cke familiärer und politischer Tabus und Ver
letzlichkeiten - trotzdem: nicht frei von Humor! 

ChristI Grunwald-Merz 

"Berlinale in Sendai" 
Die Filme aus der Sektion Generation, "Nono" 
von Rommel Tolentino (Philippinen 2011) und 
"Meiner Seelen Wonne" von Masakazu Sugita 
aapan 2013), sowie ein Kurzfilmprogramm, 
wurden für das Projekt "Berlinale in Sendai" 
ausgewählt, das am 26. und 27. Juli 2014 in Sen
dai City stattfindet, einer Stadt in der japani
schen Region Tohoku, die im März 2011 von 
schweren Erdbeben und dem Tsunami stark 
zerstört wurde. Thomas Hailer, Kurator der 
Berlinale, begleitet das Programm mit einem 
Workshop "Talk to Thomas" und Filmgesprä
chen. Das Projekt wird erneut vom "Berlinale in 
Sendai" Executive Office organisiert und von 
den Einwohnern Sendais sowie Freiwilligen und 
Unterstützern aus ganz Japan ermöglicht. 
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Festival-Vorschau 
37. Internationales Kinderfilmfestival 
LUCAS in Frankfurt am Main 
21. - 28. September 2014 

LUCAS stellt Filme über Flucht und Migration 
in den Fokus 
Das Internationale Kinderfilmfestival LUCAS 
stellt in einer Sonderreihe Schicksale von Kin
dern in den Fokus, die freiwillig oder gezwun
genermaßen ihr Heimatland verlassen. Ob aus 
Not oder Hoffnung auf ein besseres Leben - die 
Motive für Flucht und Migration sind vielfältig. 
Aktuelle Filmproduktionen erzählen von einer 
Reise ohne Rückkehr, vom Ankommen in einer 
fremden Welt, Erinnerungen und Sehnsüchten, 
Träumen und neuen Perspektiven. "Mit dieser 
Sonderreihe wollen wir zeigen, wie tiefgehend 
gerade der Verlust von Heimat für Kinder und 
Jugendliche ist", sagt Festivalleiterin Petra 
Kappier. Beispiele der Sonderreihe sind die 
Langfilme "Before Snowfall" (Norwegen / 
Deutschland / Irak 2013, R: Hisharn Zaman), 
"Leave to Remain" (Großbritannien 2014, R: 
Bruce Goodison), "Deine Schönheit ist nichts 
wert" (Österreich 2012, R/B: Hüseyin Tabak) 
sowie der Kurzfilm "Salam" (Niederlande 2013, 
R: Johan Timmers).
 
Im Wettbewerb um den LUCAS-Preis stehen
 
u.a. die Langfilme "Unser Baseballsommer"
 
(Kanada 2014, R: Jean Beaudry), "Mister Twister
 
geht zelten" (Niederlande 2013, R: Barbara Bre

dero) , "Das kalte Herz" (Deutschland 2014, R:
 
Marc-Andreas Bochert) und der Animationsfilm
 
"Goopi und Daghas Welt" (Indien 2013, R:
 
Shilpa Ranade). Einen besonderen Wert legt
 
LUCAS erneut auf den Jugendfilm. Für das
 
Wettbewerbsprogramm wurden u.a. ausgewählt:
 
"Boys" von Mischa Kamp (Niederlande 2013),
 
"Shana, das Wolfsmädchen" von Nino Jacusso
 
(Schweiz/Kanada 2014), "Giraffada" von Rami
 
Massalha (Italien/Frankreich 2013) und "Acht

zehn - Wagnis Leben" von Cornelia Grünberg
 
(Deutschland 2014).
 

Eine Jury aus Kindern und Erwachsenen vergibt
 
den mit 7.500 Euro dotierten LUCAS Award
 
Bester Langfilm sowie die jeweils mit 3.000 Euro
 
dotierten Preise für den besten Kurzfilm und
 
den besten animierten Kurzfilm. LUCAS lobt
 

2014 erneut den Sir Peter Ustinov Jugendpreis
 
und Sir Peter Ustinov Newcomer Award aus;
 
beide Preise sind mit jeweils 1000 Euro dotiert.
 
Außerdem wird der Preis der ECFA (European
 
Children's Film Association) von einer europäi

schen Filmexperten-Jury vergeben.
 
Das vom Deutschen Filminstitut veranstaltete
 
Internationale Kinderfilmfestival LUCAS findet
 
in Frankfurt (Deutsches Filmmuseum und
 
Cinestar Metropolis) und in Offenbach (Cine

maxx) statt. Gefördert wird das Kinderfilmfesti

val von der Stadt Frankfurt am Main, dem Hes

sischen Ministerium für Wissenschaft und
 
Kunst, der Beauftragten der Bundesregierung für
 
Kultur und Medien sowie der Hessischen Film

förderung, der Hessischen Landesanstalt für
 
privaten Rundfunk und neue Medien, der Saal

bau GmbH und der Stadt Eschborn. LUCAS ist
 
2014 erneut eingeladen, beim Filmfest Hamburg
 
(25.9.-4.10.) das Programm des Kinder- und
 
Jugend-Filmfest MICHEL zu gestalten.
 
Weitere Infos unter: www.lucasfilmfestival.de.
 
E-Mail: info@lucasfilmfestival.de sowie telefo

nisch: 069 / 961 220 - 670.
 

25. Kinofest Lünen 
vom 13. bis 16. November 2014 

Das beliebte Publikumsfestival Kinofest Lünen 
feiert in diesem Jahr seine 25. Ausgabe. Auf dem 
Festival des deutschsprachigen Films werden 
zahlreiche Filmpreise in den LÜDIA
Wettbewerben vergeben, u.a. für Nachwuchs
Spiel- und -Dokumentarfilme. Bestandteil des 
Festivals ist auch ein Wettbewerb mit aktuellen 
Kinder- und Jugendfilmen namens RAKETE. 
Hier wird ein mit 3.000 Euro dotierter Publi
kumspreis vergeben, für den nur Leute unter 18 
abstimmen dürfen. Außerdem vergibt eine Schü
lerjury den "Schüler-Filmpreis 10+ ", dotiert mit 
2.500 Euro, an einen der Filme aus dem Wett
bewerb RAKETE. Veranstalter des Kinofest 
Lünen ist der Verein PRO LUENEN e.V. und 
die Stadt Lünen. Das Kinofest Lünen wird un
terstützt von der Filmstiftung Nordrhein-West
falen und anderen regionalen und überregiona
len Sponsoren. Weitere Informationen: 
Stefanie Görtz, presse@kinofest-Iuenen.de 
mobil: 0170-2037198 - www.kinofest-Iuenen.de 
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BJF-Jahrestagung 2014 
vom 9. bis 11. Mai 2014 in Wiesbaden 

"Filmkultur für junge Leute: 
Filme, Themen, Zielgruppen" 

Die diesjährige Jahrestagung des Bundesverbands 
Jugend und Film e.V. ging anhand von zahlrei
chen aktuellen Filmen, mit Workshops, Best 
Practice-Beispielen und Diskussionsrunden der 
Frage nach, mit welchen Filmen Jugendliche am 
besten erreicht werden und wie insbesondere 
Jugendfilmveranstaltungen heute gelingen kön
nen. Das ist keineswegs eine akademische Frage, 
denn der Rückgang bei der Altersgruppe der 
etwa 12- bis 20-Jährigen ist auch bei den nicht
gewerblichen Filmveranstaltungen in der Ju
gend-, Kultur- und Bildungsarbeit deutlich zu 
spüren. Mit der demografischen Entwicklung 
allein ist das nicht zu erklären. Manchmal sind 
die Probleme "hausgemacht", etwa wenn zu 
lange versäumt wurde, sich um den Nachwuchs 
intensiv zu kümmern und die sich ständig än
dernden Bedürfnisse der jungen Generation 
genügend zu berücksichtigen. 
Dem BJF kann man solche Vorwürfe nicht 
machen, denn er bemüht sich schon seit Jahren 
verstärkt, unter anderem mit dem vom Bundes
forschungsministerium unterstützten Langzeit
projekt "Movies in Motion", die jugendliche 
Zielgruppe nicht zu verlieren und sie aktiv in 
die rezeptive wie auch praktische Filmarbeit 
einzubinden, beispielsweise auch in die Jahres
tagung selbst. Gleichwohl befinden sich unter 
den bei der Clubfilmothek des BJF erfolgreichs
ten Titeln des vergangenen Jahres nur fünf Ju
gendfilme. Und viele der aktiven Mitglieder und 
Teilnehmer mussten sich selbstkritisch eingeste
hen, dass sie oft die Filme gar nicht mehr ken
nen, die Jugendliche heute gut finden, beispiels
weise "Die Tribute von Panern". BJF-Geschäfts
führer Reinhold T. Schöffel konnte andererseits 
überzeugend darlegen, dass es fatal wäre, sich in 
der Clubfilmothek jetzt nur noch auf solche 
Filme zu konzentrieren, die von den Jugend
lichen ohnehin gesehen werden, statt weiterhin 
auf ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges 
Angebot zu setzen, das aus den unterschiedlichs
ten Gründen andernfalls von den Jugendlichen 
gar nicht wahrgenommen werden würde. Im 

Erfahrungsaustausch mit den Best Practice-Gäs
ten kristallisierte sich auch heraus, dass es längst 
nicht um das Filmangebot alleine geht, sondern 
mindestens genauso um das, was vor und nach 
dem Film stattfindet und ob die Räumlichkeiten 
das entsprechende Ambiente dafür ermöglichen. 
Jugendliche müssen teilhaben können an dem, 
was im Kino und mit den Filmen passiert. Als 
Publikum müssen sie arbeitsaufwändig "ge
pflegt" und ernst genommen werden und dazu 
gehört auch, sie als eigenständige Zielgruppe 
anzusprechen und schon gar nicht gemeinsam 
mit Kindern. Holger Twe/e 

KIDS Regio Forum 2014 
vom 19. bis 20. Juni 2014 in Erfurt 

80 Experten der europäischen Kinderfilmbran
che aus 18 Ländern - Filmwissenschaftier, Auto
ren, Regisseure, Produzenten, Vertreter von 
Fernsehsendern, Weltvertrieben, Verleiher und 
Förderer sowie Vertreter der Politik und Reprä
sentanten verschiedener Interessenverbände 
trafen sich zum KIDS Regio Forum 2014. Die 
zweitägige Konferenz brachte erstmalig ver
schiedene Branchenvertreter mit Wissenschaft
lern zusammen mit dem Ziel, auf europäischer 
Ebene die Wahrnehmung des Kinderfilms zu 
stärken und den Zugang zu den Filmen in allen 
Territorien für die Zielgruppe zu erleichtern. 
Zum Thema "Kinder als Zuschauer - aus der 
Perspektive von Wissenschaft und Praxis" wur
den die zentralen Fragestellungen "Wie gestalten 
und produzieren wir Filme in Europa, die er
folgreich unsere Zielgruppe erreichen?" und 
"Wie können wir den Zugang zu Kinderfilmen, 
unter Berücksichtigung der wechselnden Kon
sumgewohnheiten, Bedürfnisse und Interessen 
der Zielgruppe, attraktiver gestalten?" aus unter
schiedlicher Perspektive analysiert. Das Forum, 
das an beiden Tagen eine Mischung aus Vorträ
gen zu wissenschaftlichen Studien und Best 
Practice-Beispielen erfolgreicher Filmprojekte 
bot, diente auch der Diskussion und dem Aus
tausch der Teilnehmer über die Situation des 
Europäischen Kinderfilms; sie loteten Synergien 
aus und entwickelten Ideen und Strategien zur 
Stärkung des Kinderfilms in Europa. 
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Die Etablierung einer Dachmarke sowie eme 
Förderquote für Kinderfilme wurden kontro
vers diskutiert. Darüber hinaus lassen sich, ba
sierend auf den vorgestellten Forschungsergeb
nissen sowie der Ergebnisse der Think Tanks, 
folgende Punkte festhalten: 
Im Vergleich zu anderen europäischen Produk
tionen sind Kinderfilme verhältnismäßig erfolg
reich - auch über die Landesgrenzen hinaus. Das 
zeugt einerseits von der Popularität von Spiel
filmen bei Kindern und ist andererseits Anreiz 
und Auftrag, hier noch aktiver zu werden. Da 
sich vor allem die Kindheit verändert hat, ist es 
zwingend erforderlich, die Vorlieben und Be
dürfnisse der Zielgruppe stärker in die Arbeit 
der Kreativen einfließen zu lassen. In diesem 
Zusammenhang ist es auch wichtig, zur Wah
rung der kulturellen Vielfalt den Kinderfilm 
stärker in Bildungssysteme zu integrieren. Dar
über hinaus wurde deutlich, dass sich KIDS 
Regio innerhalb der europäischen Kinderfilm
branche als Schnittstelle für Austausch, Zusam
menarbeit und gegenseitige Unterstützung etab
liert hat. Insbesondere mit der Einführung des 
jährlichen European Young Audience Awards 
der Europäischen Filmakademie 2012 und der 
Berücksichtigung des Kinderfilms bei der Ver
leihförderung des Creative Europe Programmes 
haben sich bereits erste Erfolge eingestellt. Auf 
dem KIDS Regio Forum 2014 konnten zudem 
Manfred Schmidt (Mitteldeutsche Medienförde
rung MDM) und Monique Ruinen (Niederlän
discher Filmfonds) bekannt geben, dass derzeit 
an einem deutsch-niederländischen Co-Deve
lopment Fonds für originäre Kinderfilmstoffe 
gearbeitet wird. Der Fonds soll bereits Ende des 
] ahres ins Leben gerufen werden. 
KIDS Regio ist ein Projekt der Deutschen Kin
dermedienstiftung "Goldener Spatz" und eine 
Initiative der Cine Regio, dem Netzwerk der 
Regionalen Filmförderer Europas, unter der 
Schirmherrschaft vom Chef der Thüringer 
Staatskanzlei und Thüringer Minister für Bun
des- und Europaangelegenheiten ] ürgen Gnauck 
und gefördert von der Mitteldeutschen Medien
förderung (MDM), der Thüringer Staatskanzlei, 
Film I Skane und den Creative Europe Desks 
Denmark & Berlin-Brandenburg. Informationen 
unter www.kids-regio.org. 
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Kinderdokumentarfilm heute 

Europäisches Symposium: Stand und 
Perspektiven des Dokumentarfilms 
für Kinder und Jugendliche 
vom 11. bis 13. September 2014 in Köln 

N ach der ersten großen Bestandsaufnahme im 
Rahmen eines europäischen Symposiums im 
Jahr 2001 widmet sich die Dokumentarfilm
initiative im Filmbüro Nordrhein-Wesfalen 13 
Jahre später erneut dem Stand und der Weiter
entwicklung des Kinder- und Jugenddokumen
tarfilms in Deutschland und in den europäischen 
Nachbarstaaten. Die niederländische Produk
tionsinitiative "Kids & Docs" war dabei schon 
2001 das große Vorbild für eine stetige professi
onelle Dokumentarfilmproduktion, die der 
niederländischen Filmszene wie der dokumenta
rischen Form für Kinder einen Aktionsraum 
verschaffte. Ging es 2001 vor allem darum, 
überhaupt Dokumentarfilme für Kinder als 
spannende und künstlerisch interessante Film
form wieder ins Bewusstsein zu rücken, so hat 
sich seitdem einiges getan. Zusammen mit dem 
Ausbau der kulturellen Bildung, die in vielen 
europäischen Ländern eine rasante Karriere 
verzeichnet, bieten inzwischen viele Dokumen
tarfilmfestivals in Deutschland und Europa 
Programme für Kinder und Jugendliche an und 
setzen dabei auf einen Filmbildungs-Kontext. 
Und diese Angebote werden meistens sehr gut 
angenommen. Die Fragen, wie Produktionen 
angeregt und Vertriebsformen entwickelt wer
den können, die dokumentarische Filme auf
findbar machen zwischen YouTube, Games und 
Reality TV, bleiben jedoch weiter virulent. 
Das Symposium fragt nach, welche Strukturen 
günstig sind für die dauerhafte Präsenz von 
Dokumentarfilmen; ob das Internet und die 
Filmbildung Chancen verschaffen, die Wahr
nehmung und Rezeption von dokumentarischen 
Formen zu verbessern. Zusätzliche Fragen stel
len sich nach der Partizipation der jungen Zu
schauer, die es durch das Netz gewohnt sind, 
sich selbst zu äußern und darzustellen sowie 
danach, wo neue Partner für die Unterstützung 
von dokumentarischen Produktionen für Kin
der und Jugendliche zu finden sind. Zu all diesen 
Themen werden Best Practice-Beispiele, Infra

strukturen, Ideen und inhaltliche Konzepte 
ausgetauscht und diskutiert zwischen Experten 
der Kinderfilm- und Dokumentarfilmbranche 
aus mehreren europäischen Ländern. 
Den ersten Symposiumstag eröffnet eine Key
note des Bundesfilmpreisträgers Bernd Sahling 
zum Thema "Dokumentarisches Arbeiten für 
Kinder". Darin beschreibt er seine Erfahrungen 
mit Dokumentar- wie Spielfilmen, deren ausge
wiesene Realitätsnähe alle seine Filme prägt. 
Drei Best Practices zeigen vernetzte mediale 
Wege, bestehend aus Fernsehen, Festivalpräsenz, 
Kinotouren und Internet, darunter den letzten 
qualitativen und quantitativen Stand zur Platt
form "zappechtgebeurd" und zu "Kids & Docs ll 

, 

dargelegt von Meike Statema vom International 
Filmfestival Amsterdam (IDFA), Anna Pedroli 
vom Mediafonds und Melanie de Langen von 
VPRO. 
Die Redakteurinnen Andrea Ernst und Stefanie 
Fischer präsentieren die Internetplattform 
11 dokmal.de 11 des WDR, auf der Kinder Filme 
finden, eine umfangreiche Einführung in das, 
was Dokumentarfilme ausmachen und Film
begriffe von A-Z. Die Filme entstanden zum 
Teil im Rahmen der Produktions- und Rezep
tionsinitiative lIdok you", die 2007 mit Unter
stützung des Kulturministeriums NRW gestartet 
wurde. 
Ein weiteres Beispiel stellen Agata Sotmoska 
und Ania Sienkiewicz vom Polnischen Film 
Institut vor. Der Filmförderer ist einer von drei 
Trägern einer großen Koalition zur Filmbil
dung, in der Inhalteanbieter, Filmwissenschaft 
und Ministerien ein Online- wie Liveangebot 
machen, Filmbildung und Filmgeschichte im 
schulischen Raum zu verankern und die dabei 
dem Dokumentarfilm eine gleichwertige Rolle 
neben dem Spielfilm einräumen. 
Die Auswirkungen des Internets interessieren 
auch die folgenden Symposiumstage. Durch die 
Verschiebung vom Anbieter zum Nutzer stellen 
sich Fragen nach den Möglichkeiten der Partizi
pation der Nutzer an der Herstellung der Film
angebote. 
Das in Dänemark gestartete und fünf nordische 
Länder umfassende Online-Tagebuch "doxwise" 
stellt Anne Sofie Hansen-Skovmoes vom däni
schen Kreativstudio Copenhagen-Bombay vor, 
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die neben Animationsfilmen auch dokumentari
sche Filme herstellen. Gruppen von jungen 
Leuten aus jedem Land bieten zehn Wochen 
lang einen Einblick in ihr Leben und tauschen 
die Clips, die mit professioneller Hilfe entste
hen, online untereinander aus. Die Vision hinter 
dem Projekt ist, Einblick in Jugendkulturen zu 
geben, Verständnis zwischen den Generationen 
und unterschiedlichen Kulturen herzustellen. In 
Zukunft will "doxwise" auch global werden. 
Die Frage nach der Partizipation der Zielgrup
pen an der Filmerstellung ist Idee und Anreiz 
für die "doku.klasse 2014", einer Initiative des 
Festivals "doxs! dokumentarfilme für kinder 
und jugendliche" bei der Duisburger Film
woche, in Kooperation mit ZDF/3sat, der 
Grimme-Akademie und dem FSF. Nach einer 
Einleitung von doxs-Leiterin Gudrun Sommer 
(siehe hie'i!' Interview in dieser KJK 5.24) diskutieren 
der Filmemacher Calle Overweg, Katya Mader 
von der 3sat-Filmredaktion, die Teilnehmerin 
der "doku.klasse 2014" Delia West und Grimme
Direktorin Dr. Frauke Gerlach über Formen 
der Partizipation und wie Jugendprogramme im 
Fernsehen zukünftig mit dieser Erwartung der 
jungen Zuschauer umgehen könnten. Moderator 
des Panels ist der Produzent Christian Popp 
(YUZU Produktions/docdays). 
Wie neue Partner für die Produktion von Fil
men für junge Zuschauer gewonnen werden 
können, ist das dritte übergreifende Thema des 
Symposiums. Die portugiesischen Produzenten 
und Filmemacher Filipa Jardim Reis und Joao 
Miller Guerra von der Produktion Vende-Sefil
mes berichten über die Arbeit in einem Lissabo
ner Stadtteil im Auftrag der dortigen Stadtver
waltung, bei der drei Filme (2 x Dok, 1 x Spiel) 
entstanden, die auch auf der Berlinale gezeigt 
wurden. Anschließend zeigen drei Filmkoopera
tionen mit Goethe-Instituten, wie im Rahmen 
der Auslandskulturarbeit auch Produktionen 
und Infrastrukturen entstehen können, in denen 
Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt stehen. 
Das Goethe-Institut Jakarta unterstützte KID 
DOK, ein Projekt zur Förderung des Kinder
dokumentarfilms in Indonesien, über das die 
Festivalleiterin Petra van Dongen und die Fil
memacherin/ Projektmentorin Bettina Braun 
Auskunft geben. 

Vera Schöpfer von den "screenagers" berichtet 
über zwei Projekte in Kooperation mit den 
Goethe-Instituten Barcelona und Athen, bei 
denen Jugendliche aus Griechenland und Spa
nien Filme in Köln drehten und NRW-Jugendli
che in Athen und Barcelona. "Generation Krise" 
und "Fremdes Leben" waren die Themen der 
dokumentarischen Filme. Marina May von der 
Goethe-Zentrale München stellt den Bereich 
Kultur und Entwicklung vor, in dem in ver
schiedenen Ländern Hilfen zum Aufbau von 
Wissensfernsehen für Kinder gegeben werden. 
Auf den Panels "Wie ist die Zukunft des doku
mentarischen Fernsehens für junge Zielgruppen? 
Einschätzungen und Vorschläge" und "Film
bildung ist der neue Markt? Verleih und Ver
trieb von dokumentarischen Filmen für junge 
Zielgruppen" steuern Teilnehmer aus mehreren 
europäischen Ländern weitere Erfahrungen und 
Perspektiven mit Produktion, Ausstrahlung und 
Distribution von jungen Dokumentarfilmen bei. 
Am Ende soll ein erstes Fazit stehen, das der 
Drehbuchautor Marcus Seibert aus seinen Beob
achtungen zu den Präsentationen und Diskus
sionen des Symposiums zusammenstellt und das 
die Symposiumsbesucher, zusätzlich zu ihren 
eigenen Ideen, Anregungen und Kontakten, mit 
nach Hause nehmen können. 
Die Diskussionen finden in Deutsch und Eng
lisch statt mit einer Simultanübersetzung für die 
europäischen Gäste. Das vollständige Programm 
mit den Präsentatoren und Panel-Teilnehmern 
und die Anmeldung ist ab Ende Juli 2014 unter 
www.dokumentarfilminitiative.de abrufbar. 
Begleitend zum Symposium veranstaltet die dfi 
für Kölner Schulen am 11. und 12. September 
im Filmhauskino Köln eine Filmreihe mit euro
päischen Dokumentarfilmen für Kinder und 
Jugendliche. Das Filmprogramm ist zu finden 
unter www.dokumentarfilminitiative.de 
Veranstalter: dfi-Dokumentarfilminitiative 1m 
Filmbüro NW 

Pressekontakt: Stefanie Görtz 
goertZ@dokumentarfilminitiative.de 
mobil: 0170-2037198 
News und Hintergrundinformationen zum 
Tagungsthema laufend unter ww.facebook.com/ 
dfi.Dokumentarfilminitiative und 
www.twitter.com/dfi dokumentar 
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Förderinitiative
 
"Der besondere Kinderfilm"
 
Das Fördermodell versteht sich als zusätzlicher
 
Baustein in einer Reihe von Maßnahmen mit
 
dem Ziel, dem Kinderfilm in Deutschland mehr
 
Präsenz und ein stärkeres Gewicht zu verleihen.
 
Qualität und Anzahl dieser "besonderen Kinder

filme" sollen dadurch im Kino und im Fern

sehen gesteigert werden.
 

Produktionsförderung für zwei Projekte
 
Die gemeinsam von Filmwirtschaft, Politik und
 
öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern getragene
 
Initiative "Der besondere Kinderfilm" wählte
 
zwei Projekte aus der ersten Ausschreibungs

runde 2013/14 aus. Damals sind gleich 108 Be

werbungen eingegangen, von denen die Jury
 
sechs Projekte für eine Entwicklungsförderung
 
ausgewählt und im Rahmen vom Filmfest Mün

chen 2013 bekannt gegeben hatte. Nun sind
 
daraus zwei Kinderfilmprojekte für die Produk

tionsförderung erwählt und der interessierten
 
Öffentlichkeit am 2. Juli beim diesjährigen
 
Filmfest München mitgeteilt worden.
 

Eine finanzielle Förderung in Höhe von je ca.
 
2,4 Millionen Euro erhalten die Filme
 

ENTE GUT!
 
Buch: Katrin Milhahn, Antonia Rothe-Lier

mann - Regie: Norbert Lechner - Produktion:
 
Kevin Lee Film GmbH, München, Norbert
 
Lechner - Senderbeteiligung: MDR, BR, KiKA
 
Förderung: BKM, DFFF, FFA, FFF, MDM
 
Als ihre Mutter für drei Wochen in die Heimat
 
Vietnam reist, bleibt die zwölfjährige Thuy
 
Linh mit ihrer kleinen Schwester zurück. Kei

ner darf merken, dass die Mädchen auf sich
 
alleine getellt sind. Linh managt das Leben der
 
beiden, arbeitet im Imbiss der Familie und geht
 
weiter in die Schule. Doch da kommt Hobby

Spionin Pauline hinter Linhs Geheimnis. Aus
 
einer anfänglichen Erpressung wird eine außer

gewöhnliche Freundschaft.
 

WINNETOUS SOHN
 
Buch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx - Regie:
 
Andre Erkau - Produktion: Kinderfilm GmbH,
 
Erfurt, Ingelore König - Senderbeteiligung:
 
ZDF, KiKA - Förderung: BKM, DFFF, FFA,
 
FFHSH,MDM.
 

Max, 10 Jahre, ist blass, rothaarig, etwas dick 
und: Indianer. Zusammen mit seinem Vater ging 
Max total in der Welt von Tipi, Manitu und 
Federschmuck auf. Leider ist seit der Trennung 
der Eltern alles anders. Mama ist mit ihrem 
neuen Freund beschäftigt und Papa hat schein
bar vergessen, dass er mal Indianer war. Als Max 
erfährt, dass für die Karl-May-Festspiele "Win
netours Sohn" gesucht wird, will er die Rolle 
unbedingt haben. Er hofft, dass alles wieder wie 
früher wird. 

Bei einer Zusammenkunft aller potenziellen 
Finanziers im Frühjahr 2014 wurden diese bei
den Projekte ausgewählt und zur Produktion 
vorgeschlagen. Dabei beteiligen sich nicht nur 
regionale und nationale Förderer mit beträchtli
chen Summen, sondern auch die öffentlich
rechtlichen Sendeanstalten. Diese stellen neben 
dem Sendeplatz auch Medialeistungen zur früh
zeitigen Bewerbung des Films. 

Darüber hinaus haben die Mitteldeutsche Me
dienförderung (MDM) und die Telepool GmbH 
im Rahmen der ersten Ausschreibungsrunde 
einen Preis für das beste und kreativste Marke
tingkonzept ausgelobt und diesen mit 5.000 
Euro dotiert. Ziel ist es, frühzeitig mit Hilfe 
einer durchdachten Vermarktungsstrategie das 
Zielpublikum anzusprechen. Überzeugt hatte 
dabei das Konzept zu WIl\TNETOUS SOHN. 

Kinderfilm GmbH startet noch in diesem Som
mer mit der Produktion zu WINNETOUS 
SOHN, während das Projekt ENTE GUT! 1m 
Sommer 2015 realisiert wird. 

Drehbuchförderung für sechs Projekte 
Insgesamt 48 Projektideen lagen in der zweiten 
Ausschreibungsrunde 2014/15 vor. Aufgrund 
strengerer Regularien ist die Zahl der Einrei
chungen im Vergleich zum Vorjahr um die 
Hälfte zurückgegangen, wobei aber ein großer 
Teil explizit für "Der besondere Kinderfilm" 
entwickelt wurde. Die Jury wählte sechs Pro
jekte aus. 
Eine Förderung von 25.000 Euro für die Ent
wicklung eines Drehbuchs erhalten folgende 
Projekte: 
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AUF AUGENHÖHE 
von Nicole Armbruster und Evi Goldbrunner 
Produzent Martin Richter, Martin Richter 
Filmproduktion München 
Michi ist zehn und lebt seit er denken kann in einem 
Kinderheim. Als ihm eines Tages die Adresse seines 
~aters in die Hände fällt, erwartet ihn eine große 
Uberraschung: Tom ist kleinwüchsig und stellt damit 
Michis Bild einer Vaterfigur total auf den Kopf. Der 
Weg der beiden zueinander ist steinig: Michi schämt 
sich für Tom und der wiederum ist enttäuscht über 
die Ablehnung, die ihm sein Sohn entgegenbringt. Als 
sich die beiden schließlich annähern, bringt ein uner
wartetes Ereignis noch einmal alles durcheinander... 

AUF KÜHEN FLIEGEN 
von Holger Borggrefe und Swenja Karsten 
Produzent Raoul Reinert, Cuckoo Clock Enter
tainment GmbH & Co. KG Hamburg 
Die besten Freunde Micha und Raschid (heide 10) 
lernen in den Sommerferien den 14-jährigen Alex 
kennen. Mit seiner charismatischen Art begeistert er 
nicht nur die beiden Jungs, sondern auch die anderen 
Kinder aus dem Dorf. Die anfangs harmlosen Aben
teuerspiele entwickeln sich rasch zu gefährlichen 
Mutproben. Micha wird zur rechten Hand des An
führers Alex erhoben, Raschid hingegen hat einen 
zunehmend schweren Stand. Nun muss sich Micha 
~ntscheiden, was ihm wichtiger ist: die Anerkennung 
In der Gruppe oder sein bester Freund Raschid. 

DIE GEISTER AUS DEM 3. STOCK 
von Ruth Toma 
Produzent Fatih Akin, bombero international 
GmbH & Co. KG Hamburg 
Bei einem Autounfall kommen der 10-jährige Lino 
und seine Familie ums Leben. Nur Baby David über
lebt und kommt in eine Pflegefamilie. Die beengte 
Wohnung der chaotischen Familie Wagenbauer ist 
kein Ort für David, da sind sich Lino, seine große 
Schwester und Mutter Melanie sicher. Und so wachen 
sie als Geister über David - mit allen Hindernissen 
und Vorteilen eines körperlosen Daseins. Das bleibt 
den Wagenbauers natürlich nicht verborgen - und die 
beiden Familien gehen sich richtig auf den Geist! Erst 
als sich Lino mit Jan (10), dem Sohn der Pflegefamilie, 
anfreundet, kommen sich Geister und Menschen 
näher. Und das in letzter Sekunde, denn Davids über
sinnliche Verwandtschaft hat bereits andere Interes
senten auf den Plan gerufen. 

HIDDEN von Markus Dietrich 
Produzenten Marcel Lenz und Guido Schwab 
ostlicht filmproduktion GmbH Weimar ' 

Ein LKW-Unglück stellt das Leben der 9-jährigen Sue 
auf den Kopf. Nicht nur verschwindet ihr Vater 
spurlos vom Unfallort, auch entdeckt Sue, dass sie 
sich unsichtbar machen kann. Für das Mädchen ist 
schnell klar, wer hinter beidem steckt: Dr. Drill, der 
zwielichtige Chef des Energiekonzerns DEC, der 
mysteriöse Experimente in der kleinen Gemeinde 
plant. Eine heiße Spur führt dabei über Tobis (10) zu 
dessen Mutter, die bei der DEC arbeitet. Gemeinsam 
mit Tobi versucht Sue, Dr. Drills düstere Machen
schaften zu enthüllen. Doch dann gerät nicht nur ihre 
Freundschaft, sondern auch Tobi selbst in Gefahr. .. 

INSEL DER HOFFNUNG 
von j ohann Bunners und Martin Dolejs 
Produzent Martin Heisler, Lichtblick Media 
GmbH Berlin 
Für Daniel (13) ist der Urlaub in Griechenland ein
fach ein Graus. Sein kleiner Bruder klebt an ihm und 
die Eltern liegen im Dauerstreit miteinander - aber 
die Fassade der perfekten Familie wird um jeden Preis 
aufrechterhalten. Bei einem seiner Streifzüge durch 
die Ferienanlage entdeckt Daniel Eyla (12) - und 
verliebt sich sofort! Doch Eyla gibt sich geheimnis
voll. Erst als Daniel sie bei einer Polizei-Razzia rettet 
rückt sie mit der Wahrheit heraus: Eyla ist mit eine~ 
Schlauchboot aus Syrien geflohen und will nun zu 
ihrem Bruder nach Hamburg. Daniel muss seinen 
ganzen Mut zusammen nehmen, um Eyla zu helfen, 
und: Er braucht für den Fluchtplan die Hilfe seiner 
verkorksten Familie. 

KRASSE CAPES von Heiko Zupke 
Produzent Michael Lehmann, REAL FILM 
GmbH Berlin 
Die Freunde Cengiz (11) und Lennart (12) sind so 
unterschiedlich wie Tag und Nacht. Aber sie eint ihr 
geliebter Kiez Neukölln und der Traum, ein Super
held zu sein. Als die schlagfertige (und ziemlich hüb
sche) Lina in die Nachbarschaft zieht, gründen die 
drei eine geheime Superhelden-Organisation, um die 
Ungereimtheiten der letzten Zeit aufzudecken. Ver
kleidet als maskierte Kämpfer mit wehenden Umhän
gen kommen die Kinder sogar hinter den Einbruch 
im Laden von Cengiz' Familie und verhindern mit 
ihren ganz eigenen Fähigkeiten den Abriss "ihres" 
Hauses, hinter dem natürlich mehr steckt als alle 
zunächst vermuten... 

Bis zum Januar 2015 entwickeln die Produzen
ten- und Autorenteams die Konzepte zu einem 
Drehbuch weiter. In der zweiten Stufe sollen 
wiederum mindestens zwei dieser Filmideen mit 
finanzieller Unterstützung der beteiligten 
Partner in Millionenhöhe umgesetzt werden. 
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Mitglieder der Auswahljury 2014: 
Christian Exner (Medienpädagoge, entsandt 
durch die Beauftragte der Bundesregierung für 
Kultur und Medien), Inka Friese (Regisseu
rin/Autorin, entsandt durch die Film- und Me
dienstiftung Nordrhein-Westfalen), Maike Baas 
(produzentin, entsandt durch den FilmFernseh
Fonds Bayern und die Medien- und Filmgesell
schaft Baden-Württemberg), Thomas Hailer 
(Dramaturg, entsandt durch den Förderverein 
Deutscher Kinderfilm e.V.), Dr. Rüdiger Hill
mer (Dramaturg, entsandt durch die Mitteldeut
sche Medienförderung und die Filmförderungs
anstalt), Brigitta Mühlenbeck (Redaktionsleite
rin WDR, entsandt durch die ARD Familien
koordination), Stefan Pfäffle (Stellv. Redaktions
leiter, KiKA) , Dr. Astrid Plenk (Redaktionslei
terin, MDR), Jasna Vavra (Universum Verleih, 
entsandt durch den Verband der Filmverleiher 
e.V.) und Ina Werner (Redakteurin, ZDF). 
Margret Albers, Geschäftsführerin der Deut
schen Kindermedienstiftung Goldener Spatz 
übernahm die Moderation. 

Der Initiative gehören an: 
Allianz Deutscher Produzenten Film & Fernse
hen; Bayerischer Rundfunk (BR); Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und Medien 
(BKM); Deutsche Kindermedienstiftung Golde
ner Spatz; FilmFernsehFonds Bayern (FFF); 
Filmförderung Hamburg Schleswig-Bolstein 
(FFHSH); Filmförderungsanstalt (FFA); Film
und Medienstiftung NRW; Freistaat Thüringen; 
KiKA - der Kinderkanal von ARD und ZDF; 
Kuratorium junger deutscher Film (KJDF); 
Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB); 
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württem
berg (MFG); Mitteldeutsche Medienförderung 
(MDM); Mitteldeutscher Film- und Fernseh
produzentenverband; Mitteldeutscher Rundfunk 
(MDR); Südwestrundfunk (SWR); Verband der 
Filmverleiher; Westdeutscher Rundfunk 
(WDR); Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). 

Mit der Durchführung ist der Förderverein 
Deutscher Kinderfilm e.V. in Erfurt betraut. 

Weitere Informationen im Internet unter: 
www.der-besondere-kinderfilm.de 

"Wir müssen ein permanentes Grund
rauschen für den Kinderfilm schaffen" 
So launig wie trefflich formulierte Andreas 
Kramer (Vorstand Hauptverband Deutscher 
Filmtheater KINO e.V.) das Ziel beim Fachge
spräch in München zur Frage "Wie kommt der 
'besondere Kinderfilm' zu den Kindern?". Eine 
Frage, die sich in dem "zunehmend fragmentier
ten Markt" generell für Kinderfilme stellt, und 
erst recht, wenn keine populäre Marke oder 
bekannte literarische Vorlage dahinter steht. 
Wie sollen sich dann die Kinderfilme nach Ori
ginalstoffen durchsetzen? Deshalb genügt es 
nicht, die Produktion dieser Filme zu fördern 
wobei es, wie Klaus Schaefer vom FFF Bayern 
betonte, bei der Initiative "Der besondere Kin
derfilm" nicht gegen den "Markenfilm" geht, 
sondern um die Erkenntnis, dass es die anderen 
Kinderfilme mit der Finanzierung schwer ha
ben. Zugleich sind auch nach Überzeugung von 
Peter Dinges (Vorstand FFA) enorme Anstren
gungen im Marketingbereich notwendig., denn 
"die Produktion allein kann man so nicht stehen 
lassen". Ein Vorschlag ist z.B. die Herstellung 
eines Trailers mit aktuellen Kinderfilmen, der 
Lust aufs Kino macht. Das "Kinoerlebnis als 
Gemeinschaftserlebnis für die ganze Familie" 
schon seit langem ein Ausgangspunkt der vielfäl
tig engagierten Kinderkinoszene - wird als 
ebenso wichtig eingeschätzt wie "Film in der 
Schule". Der Marketingexperte Steffen Gaschik 
(Citybeam GmbH) gibt hier allerdings das Er
gebnis einer Untersuchung zum Besten: "Kinder 
lieben Spielfilme, sie sehen diese aber vor allem 
im Fernsehen." Damit die besonderen Kinder
filme auch an dem Ort von allen gesehen wer
den, für den sie gemacht werden, "müssen wir 
den Kinderfilm subversiv voranbringen" (Phi
lipp Budweg, Lieblingsfilm), mit originären 
Marketingkonzepten, entwickelt mit Kino
betreibern und Schulen, und vielleicht auch mit 
einer anderen Begrifflichkeit: statt "Kinderfilm" 
lieber "Film für Kinder"? Aber das wäre eine 
neue Diskussion um eine immer wiederkehren
de Frage. Christel Strobel 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film 
Aktuelle Förderungen siehe: 
INFORMATIONEN No.67 (gelbe Seiten) 

KinderjugendfilmKorrespondenz N r.139 44 



Kinostart Medienpraxis 

14. August Saphirblau 
Felix Fuchssteiner 
Concorde 

28. August Wolfskinder 
Rick Ostermann 
Port-Au-Prince Picturesl 
Barnsteiner-Film 

4. September Lola auf der Erbse 
Thomas Heinemann 
Farbfilm 

11. September Die Biene Maja 3D 
Alex Stadermann 
Universum 

2. Oktober Der kleine Nick 
macht Ferien 
Laurent Tirard 
Wild Bunch/Central 
Mara und der Feuerbringer 
Tommy Krappweis 
Constantin 

9. Oktober Jack 
Edward Berger 
Camino/Die Filmagentinnen 

16. Oktober Die Vampirschwestern 2 
Fledermäuse im Bauch 
Wolfgang Groos 
Sony 

23. Oktober Quatsch 
und die Nasenbärbande 
Veit Helmer 
Farbfilm 

30. Oktober Der kleine Medicus . 
Peter Claridge 
Senator 

4. Dezember Paddington 
Paul King 
Studiocanal 

25. Dezember Bibi & Tina 2 
Detlev Buck 
DCM 

FSK-Studie 
"Medienkompetenz und Jugendschutz IV" 
Seit mehr als zehn Jahren ist die Freiwillige 
Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) mit 
Sitz in Wiesbaden nicht nur für die Altersfrei
gabe der Kinofilme zuständig. Sie führt auch 
Projekte zur Medienkompetenz mit Jugendli
chen selbst durch, um herauszufinden, wie diese 
Zielgruppe mit Filmen umgeht und welche 
Wirkung sie tatsächlich haben. Anhand des 
Science Fiction Blockbusters "Die Tribute von 
Panem - The Hunger Games", des Neonazi
Dramas "Kriegerin" , der Tragikomödie "Dirty 
Girl" und des Superhelden-Films "Chronicle 
Wozu bist du fähig?", die alle eine FSK Freigabe 
ab 12 Jahren erhalten haben, untersuchte die 
FSK mit wissenschaftlicher Begleitung durch 
den Medienwissenschaftler Prof. Dr. Jürgen 
Grimm von der Universität Wien, wie diese 
Filme auf Jugendliche zwischen 12 und 16 Jah
ren wirken. Die mit 517 beteiligten Schülerin
nen und Schülern - mit etwa 75 Prozent Gym
nasiasten - bis dato umfangreichste Unter
suchung zur Wirkung von Kinofilmen wurde 
von der FSK in Kooperation mit dem Jugend
ministerium Rheinland-Pfalz durchgeführt und 
ist nun mitsamt einer DVD in der gut lesbaren 
84-seitigen Broschüre "Medienkompetenz und 
Jugendschutz IV" veröffentlicht worden. 
"Die seit 2003 laufende Studienreihe, an der 
inzwischen 1.700 Mädchen und Jungen aller 
Schularten und unterschiedlichen Alters teilge
nommen haben, begleitet die tägliche Prüfarbeit 
in den FSK-Ausschüssen. Denn nicht nur die 
filmischen Inhalte ändern sich, sondern auch die 
Kompetenzen von Heranwachsenden", so Birgit 
Goehlnich, Ständige Vertreterin der Obersten 
Landesjugendbehörden bei der FSK. Schade nur, 
dass sich diese Erkenntnis bisher nicht auch auf 
eine neue Differenzierung der seit den 1950er
Jahren geltenden Altersfreigaben ausgewirkt hat, 
was in der ansonsten bestens abgesicherten und 
aufbereiteten Broschüre aber kein Thema war. 
Die Studie belegt, empirisch messbar und gut 
abgesichert, endlich das, was zum täglichen 
Erfahrungsschatz vieler Filmpädagogen gehört: 
Filme haben für die betreffende Altersgruppe 
eine "herausragende identitätsstiftende Wir
kung". Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur 
Persönlichkeitsentwicklung, dienen dem Abbau 
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von Vorurteilen, der Flexibilisierung der Ge
schlechtsrolleninterpretation sowie der "alle 
Gruppen umgreifenden kosmopolitischen Über
formung jeglicher Gruppenidentität" . Das trifft 
ganz offensichtlich nicht nur auf solche Filme 
zu, die nach einem breiten Konsens verschiede
ner Institutionen der Bildungsarbeit als "päda
gogisch wertvoll" eingestuft und in der Schule 
noch am ehesten eingesetzt werden, von Jugend
lichen nicht selten aber aus freien Stücken her
aus sonst nur selten gesehen werden. Es trifft 
genauso auf die für die Studie ausgewählten 
"umstrittenen" Filme zu, die eher dem 
"Mainstream" zuzurechnen sind oder deren 
pädagogische "Eignung" im Schulbildungsbe
reich mit unverhohlener Skepsis beurteilt wird, 
in die Jugendliche aber besonders gerne und 
häufig gehen - ganz im Unterschied zu den meis
ten Lehrern und auch zu vielen Medienpädago
gen. Diese Wirkung einmal wissenschaftlich 
untermauert aufgezeigt zu haben, ist ein Ver
dienst der FSK, das gar nicht hoch genug einge
schätzt werden kann. - Information: www.fsk.de 
www.medienkompetenz-jugendschutz.de 

Holger Twele 

Frankfurter "MiniFilmclub"
 
nimmt Formen an
 
Gespräch mit Christine Kopf,
 
Projektleiterin
 

Mit Unterstützung der Robert Bosch Stiftung 
organisiert das Deutsche Filminstitut (DIF) in 
Frankfurt einen "MiniFilmclub", der Kinder im 
Kindergartenalter an einen differenzierten U m
gang mit dem Medium heranführen will. Die 
Stiftung fördert die Initiative im Rahmen des 
Projekts "Kunst und Spiele". Der MiniFilmclub 
sieht vor, dass über ein halbes Jahr hinweg je 
eine Gruppe von vier- bis sechsjährigen Kindern 
aus Kindertagesstätten regelmäßig ins Deutsche 
Filmmuseum kommt, um sich mit Film zu be
schäftigen. Nach Abschluss des Modellprojekts 
Ende Januar 2015 wird auf Basis der Erfahrun
gen ein Konzept für neue Formate frühkindli
cher Vermittlungsarbeit erarbeitet und ab Früh
jahr 2015 dauerhaft in das Angebot des Deut
schen Filminstituts aufgenommen. 

KIK: Wie groß sollen die teilnehmenden 
Kindergruppen maximal sein? 
Christine Kopf: Wir erarbeiten in enger Zu
sammenarbeit mit zwei Bildungsträgern, dem 
Kinderladen "Grüne Soße" und dem Kinder
zentrum Stieglitzenweg, beide aus Frankfurt, das 
Konzept des MiniFilmclubs. Von September an 
kommen beide Kindergärten mit einer Gruppe 
von je sechs Kindern an zehn bis zwölf Termi
nen zu uns ins Haus. Die Gruppengröße ist auf 
Empfehlung der Einrichtungen so festgelegt 
worden. 
Warum dürfen keine Kinder unter vier Jahren 
teilnehmen? 
Die MiniFilmclubs richten sich ganz bewusst an 
Vorschulkinder von vier bis sechs Jahren. Kin
der kommen mit drei Jahren erst in den Kinder
garten und brauchen erst einmal Zeit, sich ein
zugewöhnen und in der Gruppe "anzukom
men". Mit vier Jahren sind sie dann aufnahme
bereit und so wissbegierig, dass ein externes 
Angebot in Frage kommt. Dann bewegen sich 
die Kinder auch sprachlich auf einem Niveau, 
dass es ihnen möglich macht, sich über die Seh
erlebnisse auszutauschen. 
Welche Filmgattungen bekommen die Kinder

gruppen bei dem Projekt zu sehen?
 
Die Kinder werden (fast) keine narrativen, "ty

pischen" Kinderfilme sehen. Wir haben frühe
 
Filme, Avantgarde- und Experimentalfilmklas

siker sowie Trickfilmklassiker ausgewählt.
 
Wer sucht die verwendeten Filme aus? 
Das Deutsche Filminstitut hat eine umfangrei
che Arbeitsliste mit Filmtiteln zusammenge
stellt. Wir haben mit den pädagogischen Fach
kräften der Kindergärten die Filme gemeinsam 
aus der Liste ausgewählt. 
Wie sind die beiden Partnerorganisationen zum 
MiniFilmclub gekommen? 
Mit dem Kinderzentrum Stieglitzenweg hatten 
wir beim Frankfurter KitaBildungsnetz schon 
auf anderer Ebene eine Kooperation. Wir 
wollten neben der städtischen Kita auch noch 
eine Institution miteinbeziehen, die anders 
strukturiert ist und haben uns an den Sozial
pädagogischen Verein zur familienergänzenden 
Erziehung e.V. gewandt, der ursprünglich aus 
einer Elterninitiative hervorging und mittler
weile in 73 Einrichtungen 1800 Kinder betreut. 
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Die Leiterin empfahl uns den Kinderladen 
"Grüne Soße". 
Wie setzt sich das Projektteam des Filminstituts 
zusammen? 
Mein Name steht für die Leitung Filmbildung 
und -vermittlung, Daniela Dietrich für die Lei
tung Museumspädagogik. Von Mai 2014 bis 
April 2015 wird für die organisatorische Betreu
ung (Vor- und Nachbereitung der Elternabende 
und der MiniFilmclub-Termine, Evaluation) 
zusätzlich ein Werkvertrag vergeben. 
Gibt es schon eine Ideensammlung für die prak
tische Umsetzung? 
Wichtige programmatische Entscheidungen sind 
schon gefallen, etwa, dass wir weg vom (nahezu 
ausnahmslos narrativen) Kinderfilm gehen. Für 
die engere Auswahl haben wir weitere Kriterien 
angelegt: Sind die Geschichten/Bilder/Themen 
für die Kinder ansprechend und verständlich, 
gibt es Anknüpfungspunkte (vor allem auch bei 
den abstrakten Filmen) aus dem Alltag der Kin
der? Bevor wir zum Filmesehen plus Kreativ
angebot kommen, nehmen wir bewusst einen 
großen Anlauf. In der auf die Filmsichtung fol
genden konzeptionellen Phase, in der es darum 
ging, den dramaturgischen Bogen des MiniFilm
clubs festzulegen, haben die drei Partner be
schlossen, dass wir uns dem Haus als Ort, den 
Prinzipien, auf denen Film historisch basiert 
und der Rezeptionssituation Kino, die unsere 
Zielgruppe vermutlich noch gar nicht kennt, 
sehr langsam nähern wollen. 
Der erste Besuch und damit der Auftakt des 
MiniFilmclubs steht unter dem Motto: Die 
Kinder erobern das Haus. Sie erhalten Gelegen
heit, das Haus als Örtlichkeit mit einer spieleri
schen Aufgabe kennen zu lernen. Beim nächsten 
Besuch ist eine kindgerechte Führung der 
Dauerausstellung zur Vor- und Frühgeschichte 
vorgesehen, und danach werden in den Einrich
tungen optische Apparaturen wie Thaumatrope 
gebastelt. Der dritte Besuch nimmt sich spiele
risch das mediale Dispositiv "Kino" (Anordnung 
Projektor, Zuschauerraum, Leinwand, etc.) vor. 
Die Kinder lernen den Kinoraum und den Vor
führraum kennen; sehen, wozu Projektoren 
nötig sind, fassen Filmmaterial an und erleben, 
wie es auf der Leinwand aussieht, wenn unter
schiedliche Formate in unterschiedlichen Ge
schwindigkeiten vorgeführt werden. 
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Der MiniFilmclub soll den Kindern eine über 
ihre bisherigen Seherfahrungen - vermutlich 
Disney und Co, aber auch das möchten wir in 
Erfahrung bringen - hinausreichende Band
breite der Filmkunst nahebringen, ihnen neue 
ästhetische und kreative Erlebnisse bescheren 
und auch sehr spielerisch grundlegendes Wissen 
über Film als historisch gewachsenes Medium 
und seinen Ort der Rezeption vermitteln. 
Inwieweit fließt das vorhandene filmpädagogi
sche Know How des Filminstituts / Filmmuse
ums im Bereich Kinderfilm in das Projekt ein? 
Unser gesamter Erfahrungsschatz im Umgang 
mit Kindern und Jugendlichen und unser Wis
sen über die Filmgeschichte fließen natürlich in 
das Projekt ebenso ein wie unsere Haltung, aus 
der heraus wir Filmbildung und -vermittlung 
betreiben. Auf den Spuren von Alain Bergala 
wollen wir mit Cinephilie anstecken. So lautet 
auch unser Ziel für den MiniFilmclub: 
"cinephile Kinder". Die Bildungspartner haben 
dieses Ziel erweitert: Sie wollen, dass mit dem 
MiniFilmclub auch der Film in ihre Einrichtun
gen einzieht, dass wir das pädagogische Team 
und auch die Eltern "mitnehmen" .. 
Greift das Projektteam Erfahrungen externer 
Projektträger im Bereich filmbezogener früh
kindlicher Vermittlungsarbeit auf? Zum Bei
spiel das Experimentalfilmprojekt "Kinder 
haben die Wahl" der Kurzfilmtage Oberhau
sen, das sich an Kinder ab sechs Jahre richtet? 
Ja, unser Konzept ist von der Arbeit der freien 
Filmvermittlerin Stefanie Schlüter inspiriert. 
Wir werden gemeinsam mit den pädagogischen 
Fachkräften auch eine Fortbildung besuchen, 
bei denen Stefanie Schlüter von ihren Erfahrun
gen "Experimentalfilme mit Kindern sehen" 
berichtet. 
Wie soll dieses geplante dauerhafte Angebot 
finanziert werden? 
Wir werden erst über die konkreten Formate 
entscheiden, wenn wir die drei MiniFilmclub
Staffeln ausgewertet haben. Wir hoffen auf eine 
Fortsetzung von "Kunst und Spiele", um die 
bereichernde konzeptionelle Arbeit im engen 
Austausch mit den Bildungspartnern weiterfüh
ren und etwa eine DVD mit Begleitmaterial 
entwickeln oder auch Fortbildungsveranstaltun
gen für Erzieherinnen anbieten zu können. 

Mit Christine Kopfsprach Reinhard Kleber 
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50 Jahre "Prix Jeunesse International" 
in München 30. Mai - 4. Juni 2014 

Fast 500 Profis - wie alle zwei Jahre - beteiligten 
sich unter dem Motto "Qualitätsfernsehen für 
Kinder und Jugendliche" an der Endausschei
dung über die weltweit besten Beiträge, einge
sandt von privaten und öffentlichen Sendean
stalten. Ein Ziel, das über das letzte halbe Jahr
hundert gleich blieb, auch wenn sich viele Äu
ßerlichkeiten geändert - "modernisiert" - haben. 
Nur ein Redner hinterfragte übrigens in einer 
der zahlreichen Begleitveranstaltungen die Vor
entscheidung - es würden bestimmte Nationen 
bevorzugt. 
Die diesjährige Liste der "Prize Winners" 
könnte ihm auf den ersten Blick Recht geben: 
3 x Norwegen, je 1x Brasilien, SWR und Nieder
lande - doch beim genaueren Hinsehen zeigte 
sich, dass die "Runners-Up" nach Punktzahl 
(für: Zielgruppe, Idee, Buch und Realisierung) 
breiter streuten. Die Entscheidungen der Kin
der- und Jugendjury decken sich teilweise mit 
denen der Erwachsenen, bei der Kinderjury 
betrafen sie aber völlig andere Titel. Da mag der 
"pädagogische Zeigefinger" ebenso mitgespielt 
haben wie die tiefe Betroffenheit über den 
scheinbar nüchternen Umgang eines Mädchens 
mit ihrem an Alzheimer erkrankten Vater ("My 
Father", Niederlande), der auch von Anfang an 
Kandidat für den "Heart Prize" war. Das gilt 
sicher auch für "Mimoun", eine knallharte nie
derländische Auseinandersetzung mit Jungen
Schicksalen in - einzelnen? - marokkanischen 
Einwandererfamilien, die vom Plot her "Kad
dish für einen Freund" (Filmkritik in KJK Nr. 
130-2/2012) ähnelt, sich aber auf Gruppendruck 
und Solidaritätsstrukturen innerhalb einer Gang 
konzentriert, ohne happyend, und nur behut
sam die Unterschiede zu "leistungsorientierten" 
Mädchen andeutend. 
Die Rahmenprogramme waren toll wie immer 
sehr ernsthaft und den Blick weitend die Grup
pendiskussionen, manchmal eine etwas "flip, 
pige" Stimmungsmache von Festivalleiterin Dr. 
Maya Götz zum Leitthema "Feelings in Focus. 
Emotions in Children's TV", umwerfend die 
"Guessing Games" um per Videoaufzeichnung 
dokumentierte Gruppen von Kindern und Ju
gendlichen beim Anschauen von Kinder- und 

Jugendsendungen, atemberaubend die "Flying 
Superkids" aus Dänemark in der Preisverlei
hungszeremonie. Gewürdigt wurde schließlich 
im Zuge des 50-jährigen Jubiläums - wenn auch 
eher ziemlich am Rande - Ursula von Zallinger, 
die Seele des "alten" Prix Jeunesse. 

Chn'stl Grunwald-Merz 
www.prixjeunesse.de 
E-Mail: maya.goetZ@br.de 

Neue Märchenfilme für das Erste 
Die ARD setzt ihre Märchenreihe "Sechs auf 
einen Streich" mit der Produktion "Sieben
schön" fort. Die Dreharbeiten für dieses eher 
unbekannte Märchen von Ludwig Bechstein 
begannen am 12. Mai. Die Titelrolle spielt Xenia 
Assenza an der Seite von Franz Dinda, Esther 
Schweins und Michael Kind. Regie führt Cars
ten Fiebeler ("Sushi in Suhl") nach dem Dreh
buch von Thomas Brinx und Anja Kömmerling. 
"Siebenschön" ist eine junge Frau, die sich nicht 
auf ihre Anmut verlässt, sondern auf ihre innere 
Stärke, ihre Bildung und auf die wahre Liebe. 
Die arme Bauerstochter verschleiert deshalb ihr 
Antlitz, was Prinz Arthur nicht davon abhält, 
ihre wahre Schönheit zu entdecken. 
Die Eigenproduktion des HR unter Beteiligung 
des SWR im Auftrag der ARD für Das Erste 
wird an einem der beiden Weihnachtsfeiertage 
2014 zu sehen sein - ebenso wie ein klassisches 
Märchen der Brüder Grimm: "Von einem, der 
auszog, das Fürchten zu lernen": Die beiden 
Söhne des Töpfers, Michel (Tim Oliver Schultz) 
und Caspar (Roy Peter Link), sind noch spät im 
düsteren Wald unterwegs. Während sich Casper 
- wegen der dunklen Schatten und Geräusche 
sowieso schon ängstlich und durch den Scherz 
seines furchtlosen Bruders verärgert - auf den 
Heimweg macht, fragt sich Michel, wie sich 
Angst wohl anfühlt? So macht er sich auf den 
Weg und hat schon bald seltsame Begegnungen, 
die ihn herausfordern. In dieser Verfilmung 
wirken außer dem furchtlosen Helden Heiner 
Lauterbach, Anna Thalbach, Jochel Nickel, 
Milan Peschel und Rick Kavanian mit. Regie 
führt Tobias Wiemann nach dem Drehbuch von 
Mario Giordano. Die Produktion liegt bei Bre
media im Auftrag der ARD unter Federführung 
von Radio Bremen. 
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"Till Eulenspiegel" als TV-Zweiteiler 
Das niederdeutsche Volksbuch, das wahrschein
lich 1510/12 erstmals gedruckt wurde, erfreute 
sich kurz nach seinem Erscheinen eines regen 
Zuspruchs in ganz Europa. Die satirischen 
Schwänke um den frechen Schalksnarren Till 
Eulenspiegel erlebten über die Jahrhunderte 
viele Bearbeitungen in Literatur, Theater, Oper 
und Musik und wurden mehrfach verfilmt. 
Zuletzt hat Eberhard Junkersdorf 2003 den Stoff 
als Animationsfilm adaptiert. Nun hat sich die 
Firma Zieglerfilm Köln an eine neue Version 
gewagt, die als drei Millionen Euro schwerer 
Event-Film für das Weihnachtprogramm des 
Ersten konzipiert ist. Regisseur Christian 
Theede inszenierte den Zweiteiler an vielen 
Originalschauplätzen nach einem Drehbuch von 
Leonie und Dieter Bongartz. An der ARD-Ge
meinschaftsproduktion unter Federführung des 
NDR ist auch der MDR beteiligt. 
Die Dreharbeiten begannen im Kloster Lüne. 
"Das ist eine erstklassige Location vor den To
ren Lüneburgs, ein gut erhaltener Komplex mit 
mehreren Gebäuden aus dem Mittelalter, der 
noch nicht kaputtrenoviert wurde ", sagt die 
Produzentin Elke Ried. Der "Eulenspiegel" sei 
eine "aufwändige Reiseproduktion" mit 33 
Drehtagen. Gefilmt wurde auch in Lübeck, 
Hamburg und Umgebung sowie in den Frei
lichtmuseen Kiekeberg und Molfsee. "Zudem 
haben wir in Quedlinburg eine große Markt
platzszene gedreht, in der Till einen Tanz auf 
dem Seil absolviert." 
Für die Neuverfilmung mussten die Autoren aus 
den 96 überlieferten "Historien" des Romans 
eine strenge Auswahl treffen und in eine span
nende Story packen. Elke Ried: "Es war eine 
große Herausforderung, einen schlüssigen dra
maturgischen Bogen zu entwickeln, der mög
lichst viele der Episoden einbindet. Am Ende ist 
es gelungen, etwa 20 Streiche in eine Rahmen
handlung einzubinden." Für diesen Rahmen 
wurden mit Kathrin und Marie zwei Figuren 
hinzugedichtet. Im TV-Film vagabundiert Eu
lenspiegel durch Deutschland, um mit Witz, 
Selbstbewusstsein und Intelligenz der Welt den 
Spiegel vorzuhalten. Als aber seine Jugendliebe 
Kathrin in die Fänge des mächtigen Lübecker 
Bürgermeisters Klaas Wüllenwever gerät, tut 
Till etwas, das er scheut wie der Teufel das 

Weihwasser: Er kehrt nach Lübeck zurück, 
übernimmt Verantwortung und kümmert sich 
um Kathrins Tochter Marie. 
Die Titelrolle verkörpert Jacob Matschenz. Jule 
Hermann spielt die kleine Marie, Anna Bederke 
ihre Mutter Kathrin. Devid Striesow tritt als 
Bürgermeister Klaas Wüllenwever auf, Peter 
Jordan als dessen rechte Hand Johann Johann
sen. Die Filmemacher haben den Stoff behutsam 
modernisiert. Der Regisseur hat Eulenspiegel als 
"mittelalterlichen Rockstar angelegt, der Gren
zen überschreitet und in alle Richtungen aus
bricht. Dafür wird er von vielen geliebt und von 
vielen gehasst." Reinhard Kleber 

Warum Moderatoren 
im Kinderfernsehen heute keinen 
Kultstatus nlehr erreichen 

Fragt man Kinder, wen sie im Fernsehen am 
liebsten sehen, ergibt sich eine illustre Liste. Die 
Lieblinge der Mädchen heißen Prinzessin Lilli
fee und Barbie, die der Jungs sind SpongeBob 
und Bob der Baumeister. Menschen jedoch sucht 
man zumindest unter den Top Ten vergeblich. 
Für heutige Eltern war "Löwenzahn"-Modera
tor Peter Lustig ein unangefochtener Star des 
Kinderfernsehens, aber die Zeiten scheinen vor
bei. Die letzte Person auf der Hitliste der Kinder 
war Willi Weitzel, der für seine Reportagereihe 
"Willi wills wissen" vielfach ausgezeichnet wor
den ist. Er hat sich vor vier Jahren aus dem Kin
derfernsehen zurückgezogen, und das markiert 
einen weiteren Unterschied zu früheren Zeiten, 
als es noch keine Konkurrenz durch Computer
spiele und Internet gab: Peter Lustig hat "Lö
wenzahn" fast dreißig Jahre lang moderiert. 
Auch Armin Maiwald und Christoph Biermann, 
die beiden älteren Herren aus den "Sachge
schichten" in der "Sendung mit der Maus", sind 
seit Jahrzehnten dabei: der eine seit 1971, der 
andere seit 1982. Weitzel war dagegen nur acht 
Jahre präsent, was andererseits angesichts der 
Schnelllebigkeit heutiger Fernsehformate bereits 
ziemlich lange ist. 
Für die Medienwissenschaftlerin Maya Götz 
gibt es noch einen weiteren Grund, warum 
heutige Moderatoren kaum noch den Status 
ihrer Vorgänger erreichen. Sie attestiert zum 
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Beispiel Ralph Caspers (42) große Begabung im 
intelligenten Humor und in der prägnanten 
Sprache; Eric Mayer (33) besitze eindrucksvolle 
Qualitäten beim Erforschen oder in der Kom
munikation mit Interviewpartnern. Caspers ist 
durch das Wissensmagazin "Wissen macht Ah!" 
bekannt geworden, Mayer führt als "Stuntman 
des Wissens" durch die ZDF-Sendung "pur+". 
Beide schafften es laut Götz "in die Köpfe der 
Kinder, und das ist eine Leistung. Aber nur 
wenige schaffen es in die Herzen". Das habe 
nicht zuletzt mit "verlässlicher Präsenz über 
einen längeren Zeitraum" zu tun. Wie kurzlebig 
eine Moderatorenkarriere heutzutage sein kann, 
zeigt das Beispiel von Can Mansuroglu, den der 
Bayerische Rundfunk als "Checker Can" zum 
Nachfolger von Willi Weitzel aufbauen wollte 
und der nach nicht einmal drei Jahren schon 
wieder auf dem Rückzug ist. 
Zweiter entscheidender Aspekt ist laut Götz der 
"parasoziale Gebrauchswert", ein Kriterium, das 
für sämtliche Protagonisten im Kinderfernsehen 
gelte: Eine Figur oder ein Mensch "muss als 
Lernbegleiter taugen, aber auch als Fantasie, an 
der die Kinder als Individuen, sozusagen mit 
ihrer Seele, wachsen können." Peter Lustig sei 
eine Ausnahmeerscheinung gewesen, "weil er 
herausragend begabt war, Dinge verständlich zu 
erklären und quasi durch den Bildschirm eine 
Beziehung zu den Zuschauern herzustellen" . 
Beim Kinderkanal verfolgt man allerdings eine 
andere Strategie. Titel und Formate, sagt eine 
Sprecherin, sollen stärker in den Vordergrund 
gestellt werden, denn Umfragen bestätigten 
regelmäßig, "dass Kinder eine größere Bindung 
zu Inhalten und Themen entwickeln als zu den 
Gesichtern der Sendung". Die Moderatoren von 
Sendungen wie "logo!", "Die Sendung mit der 
Maus" oder "Kika Live" seien zwar nicht irrele
vant, "sondern fest in den Köpfen der Ziel
gruppe verankert", aber in der Medienforschung 
gebe es trotz der Popularität von Peter Lustig 
keine Belege dafür, dass Formate früher stärker 
über Köpfe funktioniert hätten. 
Dennoch legt man bei Super RTL großen Wert 
darauf, dass beispielsweise Nina Moghaddam 
("WOW - Die Entdeckerzone") oder Paddy 
Kroetz ("Toggo TV") durchaus zur Identifika
tion mit dem Sender beitragen. Beim ZDF sieht 
man das offenbar ähnlich. Eva Radlicki, Leiterin 

der Redaktion Information/Kinder und Jugend, 
räumt zwar ein, dass heutige Moderatoren nicht 
mehr eine so große Reichweite haben könnten 
wie frühere Kultfiguren, aber man wisse aus 
Befragungen, dass Eric Mayer "mit eindeutigem 
Wiedererkennungswert" das Gesicht von 
"pur+" sei. Er werde "als sympathischer, lusti
ger, mutiger und aktiver Typ erlebt, der locker 
und lebendig und zu jeder Zeit authentisch auf
tritt". Mayer genieße nicht nur in der Ziel
gruppe, sondern auch bei Eltern große Sympa
thie. Radlicki hat zudem eine Erklärung dafür, 
warum Peter Lustig immer noch einen derarti
gen Ausnahmestatus genießt: "Aufgrund der 
geringen Senderdichte haben Kinder und Er
wachsene das Kinderprogramm früher öfter 
zusammen geschaut; das positive Bild von Peter 
Lustig ist ganz sicher auch von den Eltern mit
geprägt worden. " 
Nachfolger der Kultfigur im "Löwenzahn"
Bauwagen ist seit acht Jahren Fritz Fuchs, der in 
Wirklichkeit Guido Hammesfahr (46) heißt. Die 
Zielgruppe von heute kennt seinen Vorgänger 
überhaupt nicht, weshalb sie im Gegensatz zu 
den Erwachsenen auch keinerlei Vergleiche 
anstellen kann. Kinder mögen Fritz Fuchs vor 
allem wegen seiner großen Hilfsbereitschaft und 
seinem freundlichen Umgang mit anderen Men
schen. Dass auch Fritz Angst vor dem Zahnarzt 
hat, macht ihn laut Umfrage noch glaubwürdi
ger. In einem Workshop für Kinderfernseh
redakteure sei die Figur laut Radlicki als "sehr 
positives männliches Vorbild mit Attributen 
wie markant, humorvoll, verlässlich, risikofreu
dig, sich selbst nicht so ernst nehmend" be
schrieben und als Ausnahmeerscheinung im 
deutschen Fernsehen gelobt worden. Ob Fritz 
ähnlich wie Peter Lustig jemals eine Kult-Ikone 
werde, sei schwer zu sagen, findet die Redakteu
rin: "Die Umstände und die Zeiten sind doch 
sehr unterschiedlich." Auch Hammesfahr werde 
aber regelmäßig von Kindern auf der Straße 
erkannt und spontan um Hilfe gebeten, weil er 
doch Fritz Fuchs sei, der immer eine Lösung 
finde: "Und dann holt er natürlich den Ball 
zurück, der hinter die hohe Mauer geflogen ist. 
Das Gesicht von 'Löwenzahn' zu sein, ist eben 
eine hohe Verpflichtung gegenüber Kindern." 

Ti/mann P. Gang/off 
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Nachrichten 

Thilo Graf Rothkirch (1948-2014) 
Am 9. Juni ist Thilo Graf Rothkirch im Alter 
von 65 Jahren gestorben. Der 1948 in Brakel 
geborene Grafikdesigner gründete 1976 die 
Rothkirch/Cartoon-Film als Ein-Mann-Unter
nehmen. Heute sind in den Kreuzberger Ateliers 
rund 50 Künstler und CGI-Spezialisten ange
stellt. Spezialisiert ist Cartoon-Film sowohl auf 
2D als auch auf CGI-Animations-Kinofilmpro
duktionen. Rothkirchs erster Kinofilm "Tobias 
Totz und sein Löwe" wurde mit dem "Golde
nen Spatz" in Gera ausgezeichnet und erhielt die 
Nominierung für den Deutschen Filmpreis 
2000. Seitdem besteht eine enge Partnerschaft 
von Rothkirch 1 Cartoon-Film mit Warner 
Bros. Entertainment GmbH und dem Warner 
Bros. Verleih. "Der Kleine Eisbär" war die erste 
Koproduktion zwischen den Partnern und ist 
inzwischen mit über 2,8 Mio. Besuchern der 
erfolgreichste deutsche Animationskinderfilm. 
Weitere Kinoproduktionen waren "Lauras 
Stern", "Der kleine Eisbär 2", flOh, wie schön 
ist Panama", "Kleiner Dodo", " Lauras Stern 
und der geheimnisvolle Drache Nian", "Lauras 
Stern und die Traummonster" sowie zuletzt 
"Keinohrhase und Zweiohrküken" . Thilo Graf 
Rothkirch nahm beim Internationalen Filmfes
tival "Schlingel" im Oktober 2013 in Chemnitz 
den "Ehrenschlingel" in Empfang: Die Laudatio 
von Rolf Giesen sowie ein Interview, das Rein
hard Kleber mit Thilo Graf Rothkirch führte, 
ist in der KJK Nr. 137-1/2014 veröffentlicht. 

Charlie-Chaplin-Museum 
in der Schweiz 
Im Frühjahr 2016 soll im früheren Haus von 
Charlie Chaplin in Corsier-sur-Vevey am Gen
fer See ein Museum eröffnet werden. Familien
angehörige und Projektträger stellten das Vor
haben nach 14-jähriger Planung jetzt vor. In 
dem weitläufigen Anwesen Manoir de Ban hatte 
der weltberühmte Schauspieler, Drehbuchautor, 
Regisseur und Produzent (1889-1977) die letzten 
25 Lebensjahre verbracht. In der Nähe des An
wesens mit Blick auf die "Schweizer Riviera" 
und die Alpen wurden er und seine 1991 ver
storbene Frau Oona auch begraben. Für die 
Museumszwecke muss das renovierungsbedürf
tige Gebäude auf dem 14 Hektar großen Areal 

allerdings noch umgebaut werden. Die Kosten 
für das Projekt werden auf fast 60 Millionen 
Schweizer Franken veranschlagt. Der Muse
umsplan sieht unter anderem vor, auf dem Ge
lände ein großes neues Gebäude mit nachgebau
ten Sets aus Chaplin-Filmen zu errichten. Das 
Anwesen wurde 2008 von der Luxemburger 
Investmentfirma Genii Capital mit dem Ziel 
erworben, dort ein Museum zu schaffen. Die 
Umsetzung des Projekts war allerdings durch 
Komplikationen bei der Baugenehmigung und 
den Einspruch eines Nachbarn verzögert wor
den. Das Vorhaben wird von drei der acht 
Chaplin-Kinder unterstützt: Michael, Eugene 
und Victoria. Die Enkelin Laura Chaplin sagte 
vor Journalisten: "Wir sind sehr aufgeregt. Wir 
haben so lange auf dieses Museum gewartet und 
jetzt geht es endlich los." Reinhard Kleber 

"Schlingel" in Taschkent 
Nachdem das Chemnitzer Filmfestival Anfang 
des Jahres in Tokio und in N owosibirsk zu Gast 
war, präsentierte Festivalleiter Michael Har
bauer Anfang Mai acht deutsche Kinder- und 
Jugendfilme in Taschkent, der Hauptstadt Us
bekistans, im Rahmen des 1. Filmfestivals 
"Shom Bola" (übersetzt "Schlingel" 1 frecher 
Junge). Dabei waren Klassiker wie "Das flie
gende Klassenzimmer" und "Hände weg von 
Mississippi", aber auch neuere Beiträge wie der 
letztjährige Eröffnungsfilm "Das kleine Ge
spenst", "Kopfüber" oder "Die schwarzen Brü
der". Alle Filme liefen in deutscher Sprache mit 
russischen Untertiteln bzw. mit russischer Ein
sprache. Insgesamt 3.000 Besucher im Alter von 
sechs bis 17 Jahren erlebten das einwöchige 
Festival, das vom Goethe Institut Taschkent 
sowie der nationalen Filmorganisation Uzbek
kino organsiert wurde. Harbauer war begeistert 
von der Veranstaltung: "Für Kinder und junges 
Publikum gibt es in einer Millionenstadt wie 
Taschkent relativ wenige kulturelle Angebote, 
was insofern verwunderlich ist, da etwa 40 Pro
zent der usbekischen Bevölkerung jünger als 17 
Jahre sind. Umso mehr freue ich mich, dass wir 
einen kleinen Einblick in die deutsche Filmland
schaft geben konnten. Das Publikum war sehr 
neugierig und hat die Premiere des Filmfestivals 
toll angenommen. 2015 soll es deshalb eine 
Fortsetzung geben." 
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Neu auf DVD bei Matthias-Film 

Ketchup Kid 
Paul ist 11 Jahre alt und neu in der Stadt. Seit 
dem Tod seines Vaters lebt er zurückgezogen in 
seiner eigenen Welt. Seine Vorlieben für Ket
chup und alte Filme wie "Casablanca" machen 
ihn in der Schule zu einem Außenseiter. Doch 
Paul weiß damit umzugehen. Er ist smarter und 
gewitzter als seine Klassenkameraden. Anfein
dungen scheinen ihm nichts auszumachen. Doch 
im Inneren sehnt sich Paul wie jedes andere 
Kind nach Anerkennung und danach, nicht 
mehr so alleine zu sein. Seine Chance kommt, 
als ein anderer Junge von den Klassenkameraden 
drangsaliert wird. "Ketchup Kid" erhielt 2013 
den "Goldenen Spatz" der Kinderjury als bester 
Kurzspielfilm. - Regie: Patrick Vollrath, 20 
Min., empfohlen ab 8 J. 

Neue Filme in der BJF-Clubfimothek 
Sputnik 
Markus Dietrich, D/B/CR 2 013, 80 Min. 
Belle und Sebastian
 
Nicolas Vanier, Frankreich 2013, 99 Min.
 
Schuld sind immer die anderen
 
Lars-Gunnar Lotz, Deutschland 2012, 93 Min.
 

Top Videonews
 
Nach 12 Jahren Internetpräsenz erscheint das
 
Filminformationsportal "Top-Videonews", ein
 
Angebot des Kinder- und Jugendfilmzentrums
 
(KJF) , im neuen Design. Die Internetseite für
 
Jugendliche, junge Erwachsene und Fans des
 
jungen Films richtet ihren Fokus auf ästhetisch
 
herausragende Filme von thematischer Rele

vanz. Kinderfilme werden vom KJF jetzt aus

schließlich im Portal kinderfilmwelt.de präsen

tiert. Für Jugendliche und junge Erwachsene
 
wurden die Inhalte der Top-Videonews überar

beitet. Die Redaktion und die zehn Autoren der
 
Top-Videonews legen besonderes Augenmerk
 
auf Filme, die vielschichtige Einblicke in Le

benswelten junger Menschen geben. Unter die
 
Lupe genommen werden Filme mit Identifikati

onspotenzialen und engagierte Werke, die sich
 
gesellschaftlichen Realitäten stellen.
 
Weitere Informationen: Christian Exner, Redak

tion, Ulla Stachuletz, Koordination. Telefon
 
02191-794235, www.top-videonews.de
 

Das Filmjahrbuch 2013 
mit Schwerpunkt Animationsfilm 
"Es tut sich so manches in Sachen Kinderfilm", 
stellt der Redakteur des Filmjahrbuchs 2013, 
Horst Peter Koll, im Rückblick auf das Jahr 
2013 fest. Die Diagnose ist einerseits richtig, 
unterschlägt aber andererseits, dass sich beim 
deutschen Kinderfilm ständig was tut; es wird 
bloß nicht immer wahrgenommen. Selbstver
ständlich ist es der Rede wert, dass Koll das 
Genre in seiner Chronik hervorhebt; gleich 15 
Titel stellt er gesondert vor. Auch der fünfzig
seitige Schwerpunkt zum Animationsfilm gilt 
im weitesten Sinn dem Kinderfilm. 
Seit geraumer Zeit ist das "Lexikon des Interna
tionalen Films" das letzte seiner Art. Schon 
allein die zweitausend Kurzkritiken zu sämtli
chen Filmen, die 2013 im Kino, im Fernsehen 
oder auf DVD Premiere hatten, machen den 
aktuellen Ergänzungsband zu einem wertvollen 
Nachschlagewerk für alle Filmfreunde. Einen 
zusätzlichen Kaufanreiz stellt das "Brevier Ani
mationsfilm" dar. Es besteht zwar aus Nachdru
cken aus der Zeitschrift "Film Dienst" (ebenso 
wie das Lexikon von der Katholischen Film
kommission herausgegeben) und ist überwie
gend dem Hause Disney gewidmet, aber den
noch lesenswert. Die weiteren Beiträge beschäf
tigen sich mit Pixar (heute ebenfalls Disney) 
sowie Animation aus Fernost. Außerdem sind 
die Beiträge an entscheidenden Stellen aktuali
siert worden. Herzstück dieser Texte aus den 
letzten zwanzig Jahren ist eine zwölfseitige Auf
listung sämtlicher auf DVD erschienenen Dis
ney-Klassiker. Die Übersicht notiert alle Extras 
und weist auch auf Unterschiede zwischen DVD 
und Blu-ray hin. Die letzten 14 Jahre (15 Filme 
auf eineinhalb Seiten) werden allerdings etwas 
stiefmütterlich behandelt. Den meisten Fernseh
filmen geht es nicht anders: Die Berücksichti
gung der TV-Produktionen wirkt in den Bü
chern regelmäßig wie eine Pflichtübung., Abge
rundet wird der Band wie üblich durch Über
sichten über die besten Filme 2013 sowie die 
bemerkenswertesten DVD-Erscheinungen. 

Ti/mann P. Gang/off 

Horst Peter KolI (Redaktion): Filmjahr 2013. 
Lexikon des Internationalen Films. Schüren
Verlag, Marburg 2014.576 Seiten, 24,90 Euro. 
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22. Deutsches Kinder-Medien-Festival 
GOLDENER SPATZ 

Kinderiury Kino-TV: 
je ein GOLDENER SPATZ 
in der Kategorie Kino-/Fernsehfilm an 
DIE SCHWARZEN BRÜDER 
(Regie Xavier Koller) 
Aus der Begründung: "... Der Film hat uns von 
der ersten Minute an gefesselt und in das 19. 
Jahrhundert eintauchen lassen. Realistische und 
schöne Filmkulissen und Schauspieler, die ihre 
Rolle gut verkörperten ..., gaben uns das Gefühl, 
Teil der Geschichte zu sein. Auch die Handlung 
hat uns sehr überzeugt. In den Szenen, die häu
fig unerwartete Wendungen brachten, wechsel
ten sich Grusei, Humor, Spannung und Trauer 
ab. Dadurch wurde der Film unvorhersehbar 
und man fragte sich immer, wie es weiter ging." 
in der Kategorie Kurzspielfilm, Serie/Reihe an 
TSCHÜSS PAPA 
(Regie/Produktion: Hendrik M. Schmitt) 
in der Kategorie Unterhaltung an 
KANN ES ]OHANNES?: BMX 
(Regie/Buch: Sarah Winkenstette, WDR) 
in der Kategorie Information/Dokumentation 
LOOP - Wissen hautnah!: 
Von Eulen, Flugzeugen und Frühaufstehern 
(Regie/Buch: Uta Meyer, RTL) 
in der Kategorie Animation an 
TARZAN 
(Regie/Buch: Reinhard Klooss) 
in der Kategorie Minis an 
WIND 
(Regie/Buch: Robert Löbel, HAW Hamburg) 
in der Kategorie beste/r Darsteller/in an 
Ruby O. Fee für ihre Rolle als 
Angeletta in DIE SCHWARZEN BRÜDER 

Den Sonderpreis der Thüringer Staatskanzlei, 
dotiert mit 1.500 Euro, vergab die Kinderjury an 
den Regisseur Xavier Koller für den Film "Die 
schwarzen Brüder" . 

Preis des MDR-Rundfunkrates gemeinsam mit 
dem Autor Rudolf Herfurtner (dotiert mit 4.000 
Euro) für das Beste Drehbuch 
an Neele Leana Vollmar, Christian Lerch, 
Andreas Bradler und Klaus Döring für 
"Rico, Oskar und die Tieferschatten" 

Aus der Begründung: "Die Leistung der Autoren 
besteht darin, den Geist der Buchvorlage in den 
Film zu transportieren. Dazu gehört auch, dass 
die erwachsenen Nebendarsteller als differen
zierte Charaktere erscheinen.... Mit 'Rico, Os
kar und die Tieferschatten' ist ein hervorragen
des Stück großer Unterhaltung mit ernster 
Thematik entstanden, welche kindgerecht er
zählt wurde." 

21. Internationales Trickfilm-Festival 
Stuttgart 
Deutscher Animationsdrehbuchpreis 
an Andrea Deppert und Martin Behnke für 
LATTE IGEL UND DER WASSERSTEIN 
"Die Story eilt voran, man liest sie mit Vergnü
gen und möchte von Seite zu Seite wissen, was 
als nächstes passiert. Sie überrascht und lässt 
einen nachgrübeln, wie das streitende Hauptpaar 
sich gegenseitig aus der Klemme helfen wird. ... 
'Latte Igel und der Wasserstein' ist eine einfache 
Geschichte, schön und direkt erzählt. Und das, 
wie wir alle wissen, ist die Kunst." 
Der mit 2.500 Euro dotierte Preis wird von der 
Telepool GmbH gestiftet und beabsichtigt, Er
folg versprechende Animationslangfilme in der 
Entwicklungsphase zu fördern. Zwei weitere 
Drehbücher waren nominiert: "Der kleine Rabe 
Socke 2 - Das große Rennen" von Katja Grübel 
und "Nero: Meine Schurkenfamilie & ich" von 
Andreas Völlinger und Armin Prediger. 
Preis für die beste Animationsserie für Kinder 
DIE FANTASTISCHE WELT VON 
GUMBALL 
Diese Serie von Cartoon Network, Regie: Mic 
Graves, ist zu großen Teilen vom Ludwigsbur
ger Studio Soi animiert worden und läuft im 
deutschsprachigen Raum sowohl bei Cartoon 
Network als auch im Kinderkanal KiKA. 

60. Internationale Kurzfilmtage 
Oberhausen / 
37. Kinder- und Jugendkino 
Der Preis der Kinderjury aus Schülern der Brü
der-Grimm-Schule ging an den finnischen Film 
FATIMA von N aima Mohamud. Die jungen 
Juroren erklärten zur Begründung; "...dass 
Freundschaft wichtig ist, wissen die meisten. 
Dass manche Situationen aber ohne eine beste 
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Freundin oder einen besten Freund kaum zu 
schaffen sind, zeigt unser Gewinnerfilm." 
Bei den weiteren Preisen (drei von vier) haben 
niederländische Filme dominiert:: 

Den evo-Förderpreis, gestiftet von der Energie
versorgung Oberhausen AG (evo), verlieh die 
Kinderjury an ALLES MAG (Erlaubt ist, was 
gefällt) von Steven Wouterlood aus den Nieder
landen. Die Jury lobte unter anderem: "Die 
Farben sind toll und die Musik fröhlich: Haupt
darsteller Tygo erzählt von Karneval in Südhol
land. Außerdem kann man sehr gut verstehen, 
wie er sich fühlt." 

Die Jugendjury aus Schülern des Elsa
Brandström-Gymnasiums erkannte ihren Preis 
dem niederländischen Dokumentarfilm JA
MEY'S GEVECHT Oameys Kampf) von De
nise Janzee zu. Der Film über einen stotternden 
Jugendlichen verdeutliche eindrücklich, "wie 
wichtig es ist, dass man an sich glaubt und seine 
Ziele verfolgt", hieß es zur Begründung. Die 
Jury fügte hinzu: "Wir haben nicht eine einzige 
Szene als überflüssig empfunden. Die toll aus
gewählten Sequenzen und die stimmige Schnitt
technik haben uns ebenso begeistert wie die 
beeindruckende Leistung der Hauptperson. " 

Die Ökumenische Jury vergab für einen Film 
im Internationalen Kinder- und Jugendfilm
wettbewerb ein Prädikat, das verbunden ist mit 
der Empfehlung an Matthias- Film und das Ka
tholische Filmwerk, diesen Film für ihre Film
arbeit anzukaufen. Ausgezeichnet wurde 
VLOEIBAAR STAAL (Stählerne Tage) von 
Flynn von Kleist aus den Niederlanden. In der 
Begründung heißt es: "In der tristen Umgebung 
eines Stahlwerkes kümmert sich Franka sehr um 
ihren Vater und den Haushalt. Als sie einen 
jungen Mann kennen lernt, beginnt die Sieb
zehnjährige, dieses Leben in Frage zu stellen." 

Preis der Ökumenischen Jury in ZHn 
Die Ökumenische Jury beim 54. Internationalen 
Filmfestival Zlin für Kinder und Jugendliche hat 
ihren Preis im Wettbewerb für den Jugendspiel
film BOYS von Mischa Kamp, Niederlande 
2013, vergeben. Begründung: "Von der ersten 
Szene an gelingt es Mischa Kamp, mit einer 
überzeugenden Bildsprache ein Porträt absoluter 
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Liebe zu zeichnen. Die Ökumenische Jury wür
digt außerdem das außerordentliche Spiel der 
Darsteller untereinander." 

EFA Young Audience Award 
Der von Kinderjurys in neun europäischen Städ
ten gewählte Preisträger des "European Film 
Academy Young Audience Award" 2014 ist der 
niederländische Film REUE (Spijt!) von Dave 
Schram (Filmbesprechung KJK Nr.138) 

32. Kinderfilmfest München 
Den Publikumspreis erhielt der Film 
RICO, OSKAR UND DIE TIEFER
SCHATTEN von Neele Leana Vollmar 

Kinder-Medien-Preis "Weißer Elefant" 
"Beste Kinofilm-Produktion" 
an Uli Putz und Jakob Claussen 
(Claussen +Wöbke +Putz Filmproduktion) für 
Das kleine Gespenst 
von Alain Gsponer, DICH 2013 
Beste Kinofilm Nachwuchsdarsteller 
Juri Winkler und Anton Petzold in 
"Rico, Oskar und die Tieferschatten" 

Der Kinder-Medien-Preis wurde 2014 zum 
achten Mal im Rahmen vom Filmfest München 
verliehen. Weitere Informationen unter 
www.medien-c1ub-muenchen.com 
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Termine 

Festivals / Filmwochen 

16.08.-22.08.2014 

21.09.-28.09.2014 

26.09.-04.10.2014 

11.10.-18.10.2014 

13.10.-19.10.2014 

17.10.-19.10.2014 

29.10.-02.11.2014 

03.11.-09.11.2014 

21.11.-23.11.2014 

Seminare / Tagungen 

11.09.-13.09.2014 

17.10.-19.10.2014 

21.10.-22.10.2014 

31.10.-02.11.2014 
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The Norwegian International Film Festival Haugesund 
www.filmfestivalen.no/info@filmfestivalen.no 

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

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

Cinekid Amsterdam - Cinekid Foundation 
www.cinekid.nl/info@cinekid.nl 

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

1. Kinderfilmfest von Kindern für Kinder im Filmhaus Nürnberg 
Info: mikosch.horn@stadt.nuernberg.de, wwwJilmhaus-nuernberg 

56. Nordische Filmtage Lübeck / Kinder- und Jugendfilmsektion 
www.filmtage.luebeck.de 

13. doxs! dokumentarfilme für kinder und jugendliche 
Kinder- und Jugendsektion der Duisburger Filmwoche 
www.do-xs.de. www.duisburger-filmwoche.de 

45. Belgisch-Niederländisch-Deutsche Filmtage, Hückelhoven 
Info: post@gisela-muenzenberg.de, www.filmtage-hueckelhoven.de 

Europäisches Symposium 
Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche - siehe Seite 40 

BJF-Seminar zum 19. Filmfest "Schlingel", Chemnitz 
Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst 
E-Mail: kinderfilmdienst@t-online, www.kinderfilmdienst.de 

"Filmmoderation, Filmanalyse, Filmgestaltung" , Hamburg 
Lernort Film, Dr. Eva Fritsch, E-Mail: dr.evafritsch@t-online.de 

BJF-Seminar zu den 56. Nordischen Filmtagen Lübeck 
Nordische Filmtage, Katharina Krüger 
E-Mail: krueger@jugendundfilm.de, www.luebeck.de/filmtage 
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1Au~der lätigkeitunserer MitgHed~r lINeuigkeiten aus dem Förderverein 

Initiative "Der besondere Kinderfilm": ... hat zwei Kin
derfilmprojekte der ersten Ausschreibungsrunde 2013/14 
zur finanziellen Förderung ausgewählt, bei der bemer
kenswerte 108 Bewerbungen eingegangen waren und 
sechs Projekte eine Entwicklungsförderung erhalten 
haben. Die Bekanntgabe erfolgte am 2. Juli beim Filmfest 
München. Somit erhalten ENTE GUT! (AT: THUY UNH) 
von Katrin Milhahn und Antonia Rothe-Liermann (Produ
zent Norbert Lechner, Kevin Lee Film GmbH München) 
sowie WINNETOUS SOHN von Anja Kömmerling und 
Thomas Brinx (Produzentin Ingelore König, Kinderfilm 
GmbH Erfurt) jeweils für die Realisierung von den teilneh
menden Institutionen eine finanzielle Förderung in Höhe 
von ca. 2,4 Millionen Euro und gehen nun in Produkti
on. Gleichzeitig vergaben die Mitteldeutsche Medienför
derung (MDM) und die Telepool GmbH den Preis für das 
beste und kreativste Marketingkonzept des Jahrgangs 
2013/14 an WINNETOUS SOHN. Dazu werden weitere 
sechs Projekte im zweiten Jahrgang der Initiative ge
fördert. Zur Erarbeitung einer ersten Drehbuchfassung 
erhalten die Autoren je 20.000 Euro und die Produzenten 
je 5.000 Euro. Die Jury entschied sich für folgende Pro
jekte: AUF AUGENHÖHE von Nicole Armbruster und Evi 
Goldbrunner (Produzent Martin Richter, Martin Richter 
Filmproduktion, München); AUF KÜHEN FLIEGEN von 
Holger Borggrefe und Swenja Karsten (Produzent Raoul 
Reinert, Cuckoo Clock Entertainment GmbH & Co. KG, 
Hamburg); DIE GEISTER AUS DEM 3. STOCK von Ruth 
Toma (Produzent Fatih Akin, bombero international GmbH 
& Co. KG, Hamburg); HIDDEN von Markus Dietrich (Pro
duzenten Marcel Lenz und Guido Schwab, ostlicht film
produktion GmbH, Weimar); INSEL DER HOFFNUNG 
von Johann Bunners und Martin Dolejs (Produzent Martin 
Heisler, Lichtblick Media GmbH, Berlin); KRASSE CAPES 
von Heiko Zupke (Produzent Michael Lehmann, REAL 
FILM GmbH, Berlin) www.der-besondere-kinderfilm.de 

Produktionsinitiative "Fernsehen aus Thüringen": 
Eine neue Ausschreibungsrunde hat begonnen. Bis zum 
5. September können sich deutschlandweit professionelle 
Produzenten klein- und mittelständischer Unternehmen 
mit Ideen für eine live-action Kinder- oder Jugendserie, 
die auf die Zielgruppe 3 bis 12 Jahre oder 13 bis 25 Jahre 
ausgerichtet ist, bewerben. Dabei spielt das Format der 
Serie keine Rolle. Die besten Ideen erhalten Preisgelder 
im Wert von insgesamt 190.000 Euro, die an eine Produk
tion in Thüringen gebunden sind. 
Die Verleihung der Preisgelder der ersten Runde fand 
am 14. Mai im Rahmen des Deutschen Kinder-Medien
Festivals GOLDENER SPATZ in Erfurt statt. Die Fachjury 
prämierte zwei Konzepte: Sowohl die Berliner Produkti
onsfirma MAFILM, als auch die SamFilm aus München 
bekommen für ihre Serienkonzepte insgesamt Preis
gelder in Höhe von 100.000 Euro zur Finanzierung einer 
Pilotfolge. An die FEUERFREUNDE von MAFILM gehen 
60.000 Euro. Das Konzept ZWEI WILDE KLEINE HEXEN 
von SamFilm erhält 40.000 Euro. 
www.fat-tv.de 

Am 19. und 20. Juni trafen sich unter der Projektleitung von 
Viola Gabrielli in Erfurt 80 Experten der europäischen 
Kinderfilmbranche aus 18 Ländern zum KIDS Regio 
Forum 2014. Erstmalig wurden verschiedene Branchen
vertreter mit Wissenschaftlern zusammengebracht, mit 
dem Ziel, auf europäischer Ebene die Wahrnehmung 
des Kinderfilms zu stärken und den Zugang zu den 
Filmen in allen Territorien für die Zielgruppe zu erleich
tern. Zentrale Fragestellungen der Konferenz waren:" Wie 
gestalten und produzieren wir Filme in Europa, die erfolg
reich unsere Zielgruppe erreichen?" und "Wie können wir 
den Zugang zu Kinderfilmen, unter Berücksichtigung der 
wechselnden Konsumgewohnheiten, Bedürfnisse und In
teressen der Zielgruppe, attraktiver gestalten? 
Während des Forums, das an beiden Tagen eine 
Mischung aus Vorträgen zu wissenschaftlichen Studien 
und Best Practice Beispielen erfolgreicher Filmprojekte 
bot, wurden die Teilnehmer selbst aktiv und diskutierten 
über die Situation des Europäischen Kinderfilms, loteten 
Synergien aus und entwickelten Ideen, Vorschläge und 
Strategien zur Stärkung des Kinderfilms in Europa. 
Seit dem 1. KIDS Regio Forum 2009 arbeitet die Initiative 
aktiv und kontinuierlich an der Stärkung des Kinderfilms 
in Europa. Insbesondere mit der Einführung des jähr
lichen European Young Audience Awards der Europä
ischen Filmakademie 2012 und der Berücksichtigung des 
Kinderfilms bei der Verleihförderung des Creative Europe 
Programmes haben sich bereits erste Erfolge eingestellt. 
Zudem konnten im Rahmen der Konferenz 2014 
Manfred Schmidt (Mitteldeutsche Medienförderung) und 
Monique Ruinen (Niederländischer Filmfonds) bekannt 
geben, dass derzeit an einem deutsch-niederländischen 
Co-Development Fonds für originäre Kinderfilmstoffe 
gearbeitet wird. Der Fonds soll bereits Ende des Jahres 
ins Leben gerufen werden. 
Alle Ergebnisse gibt es unter www.kids-regio.org 

Ab 10. Juli ist RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHAT
TEN, eine Produktion der LIEBLINGSFILM, im Verleih 
von Twentieth Century Fox im Kino zu sehen. Bereits 
im Vorfeld gab es schon einige Auszeichnungen, u.a. 
erhielt der Kinderfilm den Drehbuchpreis des MDR
Rundfunkrates beim Festival GOLDENER SPATZ 2014. 
Zudem wurden aktuell bei der Vergabe des Kinder
medienpreises "Der weiße Elefant" im Rahmen des 
Münchner Filmfests die beiden Nachwuchsdarstel
ler Juri Winkler und Anton Petzold mit zwei weißen 
Porzellan-Elefanten ausgezeichnet. Auch gab es zum 
Abschluss noch den Kinderfilmfest-Publikumspreis. 
Seine europäische Festivalpremiere wird der Film auf 
dem 44. GIFFONI Kinderfilmfestival (18.-27.7.) im Wett
bewerb feiern. Im September läuft RICO im Wettbewerb 
beim BUSTER Filmfestival in Kopenhagen. 

Nach einem Buch von Leonie und Dieter Bongartz 
wurde aktuell der Weihnachts-Zweiteiler TILL EULEN
SPIEGEL in Produktion der Zieglerfilm Köln abgedreht. 
Regie führt Christian Theede; die Ausstrahlung ist im 
Weihnachtsprogramm 2014 im Ersten geplant. 
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Anna Tollkötter (AKM 2012/13) hat für den BR zwei 
Staffeln für die Hörfunk-Sendung BETTHUPFERL für 
Kids im Vorschulalter geschrieben. Es sind insgesamt 
zwölf Folgen a fünf Minuten. Der Titel: KUSCHELTIERE 
IM EINSATZ. Sendetermin soll noch in diesem Jahr sein. 
Ferner schreibt sie einen zweiteiligen Comic-Roman für 
Mädchen ab acht Jahren, der voraussichtlich im Herbst 
2015 bei DTV erscheinen wird. FRITZIS VERRÜCKTE 
WELT (AT) wird illustriert von Lucie Göpfert (AKM 2011/12). 
Auch hat sie für die Kölner Produktionsfirma Gesamt
kunstwerk ein Konzept und die Storyworld für eine 
Audioapp für Vorschulkids entwickelt. Momentan wird an 
der Pilotfolge zu KALLE & BONY, RETTER IN DER NOT 
(AT) gearbeitet. 

Seit Juli gibt es von Usch Luhn für Kinder ab acht Jah
ren bei Ravensburger die neue Kinderbuch-Reihe DIE 
STERNENHOF-BANDE. Die Abenteuergeschichten, 
illustriert von Elli Bruder, drehen sich um lilie, die zusam
men mit ihren besten Freundinnen und einem Haufen 
Tiere auf dem Sternenhof lebt. 

Am 10. Juni wurden die Dreharbeiten von BOY 7 in 
NRW und Hamburg beendet. Der Thriller basiert auf dem 
gleichnamigen Bestseller von Mirjam Mous. BOY 7 wird 
produziert von Hamster Film und Hands-On Producers, 
unter Senderbeteiligung des NDR. Regie führt Özgur 
Yildirim. Die Hauptrollen spielen David Kross und Emilia 
Schüle. Der Film handelt von Sam (19), der mitten in einer 
überfüllten U-Bahnstation erwacht, sich an nichts erinnern 
kann und erfährt, dass sein Leben in großer Gefahr ist. 
Der Kinostart für BOY 7 ist für Winter 2015 im Verleih von 
Koch Media geplant. Förderung gab es von der Filmstif
tung NRW, FFHSH und DFFF. 
Darüber hinaus entsteht eine 26 x 26 min. internationale 
Vampir-TV-Serie für Kinder, produziert von Hamster Film, 
in Co-Produktion mit Bavaria Pictures und einer Sender
beteiligung von NDR und ZDF Enterprises. HEIRS OF 
THE NIGHT basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von 
Ulrike Schweikert. Das Drehbuch schreiben Maria von 
Heland und Granz Henman. Finanziers & Förderer sind 
FFA, Media sowie Berlinale Co-production market. 

Von Katharina Reschke erscheint am 8. Oktober zeit
gleich zum Start der Frankfurter Buchmesse das neue 
Buch MORLOT - DETEKTIVE SCHLAFEN NIE im Boje 
Verlag (ab 10 Jahren). Für die Kino-Adaption des ersten 
Bandes ihrer ROXY SAUERTEIG Reihe hat die Bastei 
Media GmbH Drehbuchförderung der rvIDM erhalten. 
Produzentin ist Katharina Rietz. Das Drehbuch schreibt 
Katharina Reschke. Der 3. Roxy Sauerteig-Band 
erscheint im Frühjahr 2015. 

Nora Lämmermann hat als Creative Producer den 
Kinderfilm RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHAT
TEN betreut. Weiterhin hat die Adaption des Romans 
AGNES von Peter Stamm, zu der Nora Lämmermann und 
Johannes Schmid das Drehbuch schreiben, Produk
tionsförderung vorn FFF Bayern und der Filmstiftung NRW 
erhalten. Produziert wird der Film von der Lieblings
film GmbH. Darüber hinaus schreibt sie zusammen mit 
Simone Höft (AKM 2007/08) die zwölfteilige eBook-Reihe 
LANDLUFT FÜR ANFÄNGER für den Bastei Lübbe-Ver
lag, deren zehnter Band am 29. Juli erscheint. 

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

Charlotte Larat vertritt als Literaturagentin John Cham
bers, den ehemaligen AKM-Mentor der Gruppe Anima
tion. Für seine HELENE-GESCHICHTEN konnte ein 
Vertrag mit dem Hanser Verlag geschlossen werden. 
Darüber hinaus wurde Charlotte Larat kürzlich in die 
Jury des Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreises 
berufen, der im Rahmen der Europäischen Kinder- und 
Jugendbuchmesse in Saarbrücken vergeben wird. 

Die Ulysses Filmproduktion GmbH hat in der letzten 
Vergabesitzung der FFHSH eine Produktionsförderung 
für das neue 2D animierte Kinoprojekt MY FAMILY AND 
THE WOLF bekommen, das als Deutsch-Französisch
Polnische Koproduktion realisiert werden soll. Es geht um 
den 9-jährigen Hugo, der im Strandhaus der Oma die lie
benswert skurrile Familie seines Vaters zum ersten Mal 
trifft. Als Oma Sara ihrem Enkel erzählt, dass an ihrem 
90. Geburtstag ein Wolf kommen und sie mitnehmen wird, 
setzt Hugo alles daran, dies mit der Familie zu verhindern. 

Der Kinderspielfilm DIE FLASCHENPOST von 
Ambrosia Film, nach dem gleichnamigen Roman von 
Klaus Kordon, hat vom Kuratorium Junger Deutscher Film 
eine Drehbuchförderung erhalten. Der animierte Kurzfilm 
TARAPATY lief beim 16. Mo & Friese Kinderkurzfilmfesti
val Hamburg und wird beim IFI Family Festival des Irish 
Film Institute auf seinem 22. Filmfestival starten. Darü
ber hinaus hat auch wieder 9EINHALBS ABSCHIED viele 
Kinder beim Int. Art Film Festival for Children Bogota 
begeistert. Mit Hilfe von kolumbianischen Kindern soll 
nun dort von dem Film eine Synchronfassung in Spanisch 
hergestellt werden. 

Das Festival doxs! unter der Leitung von Gudrun Som
mer findet vom 3.- 9.11. an vier weiteren Spielorten statt: 
Bochum, Essen, Dortmund und Dinslaken. Bereits im 
Herbst startet doxs! mit der doku.klasse eine neue Koope
ration mit ZDF/3sat, der Grimme-Akademie und der FSF 
Berlin. Zum Projektauftakt findet das Podiumsgespräch 
"Jugendliche Ausstrahlung reicht nicht mehr" über Parti
zipation und dokumentarisches Fernsehen im Rahmen 
des Symposiums "Documentaries for young audiences" 
in Köln statt. www.do-xs.de 

Im KiKA gibt es folgende Premierenhighlights: ERDE AN 
ZUKUNFT - "Eine Zukunft für die Bienen!" (26.07.); ERDE 
AN ZUKUNFT - "Wilde Tiere in der Stadt" (16.08.); VATER 
HOCH VIER - "Zurück zur Natur" (22.08); SCHNITZEL
JAGD DURCH POLEN (ab 30.08.); MUTCAMP 2.0 (ab 
29.09.); Programmwoche RESPEKT FÜR MEINE RECH
TE (ab 13.09.) 

Das 37. Festival LUCAS stellt vom 21.- 28.09. Filme über 
Flucht und Migration in den Fokus. Auch wird zum zwei
ten Mal der Sir Peter Ustinov Jugendpreis sowie der Sir 
PeterUstinov NewcomerAward ausgelobt. Fernerwird erst 
malig zu einer Autorenlounge mit renommierten Kinder
und Drehbuchautoren eingeladen. 

Neue Mitglieder 

Als neues Mitglied begrüßen wir sehr herzlich die 
Drehbuchautorin Anna Kasten. 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel. 0361 66386-0; Fax: 0361 66386-29; E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de
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Akademie für Kindermedien 2013/14 
kürt Preisträger 

Am 15. Mai stellten die zwölf Teilnehmer der Akademie 
für Kindermedien in Erfurt während der Abschlussprä
sentation im Erfurter STUDIOPARK KinderMedienZen
trum ihre neu entwickelten Projekte in den Bereichen 
Spielfilm, Animationsserie sowie Kinderbuch einem 
Fachpublikum aus Produzenten, Filmförderern und Ver
legern vor. Die Veranstaltung wurde im Rahmen des 
22. Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER 
SPATZ: Kino-TV-Online 2014 durchgeführt. 

Traditionell wird in jedem Jahr das beste Projekt mit 
dem Förderpreis der Mitteldeutschen Medienförderung 
(MDM) in Höhe von 15.000 Euro ausgezeichnet. Den 
Preis erhielt Katharina Ritter aus der Gruppe Spielfilm 
für 1000 x 1000 SCHRITTE WEIT FORT VON ZUHAU
SE. In der Jurybegründung heißt es: "Mit der Angst ist 
das so eine Sache. Den Einen warnt sie vor drohender 
Gefahr, die Andere behindert sie nur beim Entdecken 
der Welt. Hier geht es um Beides. Mit langem Atem und 
viel Liebe zu jeder einzelnen Figur wird die Geschichte 
einer Reise erzählt, auf der es an Entbehrungen, Hin
dernissen und Ängsten nicht mangelt. Märchenhafte 
Momente, historisch belegte Details und Elemente der 
eigenen Familiengeschichte sind verwoben zu einem 
ungewöhnlichen Abenteuer, in dem die beiden jungen 
Helden ihre Angst am Ende überwinden können. " 

Darüber hinaus ist zum zweiten Mal der Baumhaus/ 
Boje-Medienpreis vergeben worden. Ausgezeichnet 
wurde Franziska Biermann mit dem Projekt ROBERT, 
DAS SUPERKANINCHEN aus der Gruppe Animati
onsserie. Sie erzählt von Robert, der nie gedacht hät
te, dass es so viel Spaß machen würde, ein riesiges 
Kaninchen zu sein. Den Preis übergab die Jury-Vor
sitzende Dr. Paula Peretti an die Gewinnerin. Aus der 
Jurybegründung: "Robert ist als ,Nagetier' eine witzige, 
skurrile, zugleich liebenswerte Figur, die für die Erfah
rungen, Sorgen und Nöte aber auch die Abenteuerlust 
vieler Kinder ab dem Grundschulalter steht. Die klare 
Zeichnung der Charaktere und ihrer Beziehungen zu
einander birgt viel Potenzial und eine Vielfalt an Ideen 
für Episoden einer Animationsserie; ebenso enthält der 
Stoff genug Ansätze für ein Kinderbuch. Hinzu kommt 
das reiche Skizzenmaterial von Franziska Biermann, 
das eine stimmige Bildwelt aufzeigt und sich in ver
schiedenen medialen Formen einsetzen lässt, bis hin 
zu Apps und Spielen. " 

DIE PROJEKTE DER ABSOLVENTEN 2012/13 

SPIELFILM 

Torsten Gauger: GRINGO - MEIN DEUTSCHER FREUND 
Wie hoch muss eine Mauer sein, um eine Freundschaft zu 
verhindern? 
Kolumbien. Drei Grundstücke nebeneinander. Getrennt von ho
hen Mauern. Drei Welten. Drei Familien ... Das Abenteuer ei
ner verbotenen Freundschaft zwischen einem "Expat"-Jungen, 
dem Sohn eines Mafiabosses und einem einfachen Mädchen. 
Ein Abenteuerfilm für Kinder ab 8 Jahre. 

Redaktion: KatJa Imhof-Staßny, fdk@klnderfilm-onltne.de 

Iris Janssen: PAUL SCHWIMMT 
Einsamkeit, Trauer, Hoffnung, Mut und schließlich eine 
Freundschaft fürs Leben 
Eigentlich will Paul nur endlich Schwimmen lernen. Doch dann 
stirbt seine beste Freundin, die alte Frau Lotte, und soll auch 
noch anonym beerdigt werden. Das muss Paul verhindern! Mit 
Unterstützung der forschen Mara erlebt Paul dabei ein wunder
bares Abenteuer. 
Große Gefühle in einem Kinospielfilm für Zuschauer ab 8 Jahre. 

Katharina Ritter: 1000 x 1000 SCHRITTE WEIT FORT VON 
ZUHAUSE 
Ein Leben wie im Märchen 
Das Leben von Katharina und Hermann ist wie im richtigen Mär
chen: Aus Armut müssen sie die Familie verlassen, geraten an 
eine bucklige Alte, beweisen großen Mut und kehren reich be
schenkt zurück in die Heimat. 
Eine historische Abenteuergeschichte in einem Animationsfilm 
für Kinder ab 6 Jahre. 

Andreas Utta: OPA HEBT AB! 
Der Ballon hebt ab: mit Opa allein im Korb! In diesem Moment 
drückt Yannick Annika einen Kuss auf den Mund ... und der Korb 
kracht in die große Eiche! Später wird Opa behaupten, er hätte 
sein Haus von oben gesehen und das ganze Dorf dazu. Annika 
und Yannick sehen sich an: irritiert, stolz, verlegen. 
Ein Spielfilm für Kinder ab 8 Jahre. 

KINDERBUCH 

Henriette Bornkamm: PAULA PLAPPERMAUL 
Sobald Paula am Klavier sitzt, verknoten sich ihre Gedanken zu 
Reimen. Zum Ärger ihrer Mutter, die will, dass Paula öffentlich 
vorspielt. Paula versucht, sich durch Zauberei aus der Affäre zu 
ziehen. Das misslingt. Schließlich macht sie sich ihren eigenen 
Reim auf die Situation und gewinnt dadurch die Herzen der Zu
hörer. 
Ein Mutmachbuch mit schrägen und fantastischen Charakteren, 
für Kinder ab 7 Jahre. 

Stephanie Gessner: LIL APRIL
 
Geschwister zur Adoption freigeben, Überleben trotz peinlicher
 
Eltern, den coolsten Jungen aller Zeiten erobern und einen Mo

de-Wettbewerb gewinnen, das ist doch nicht zu viel verlangt mit
 
DREIZEHN!
 
Ein Buch über Familie, Freundschaft, Liebe und das große Ge

fühlschaos, ab 11 Jahre.
 

Lissa Lehmenkühler: SHILA - EINE PIRATIN SIEHT MEHR
 
In jedem steckt ein Stück Pirat. Ahoil 
Shila schielt und muss ein doofes Augenpflaster tragen. Aber ihr 
pirateneinzigartiger Blick auf die Welt verschafft ihr Zugang zu 
funkelnden Abenteuern und hat sogar die Kraft, die Sichtweisen 
von Geradeausguckern zu wandeln. 
Buchreihe über Kinderaugen und TiefSEH-Abenteuer, ideal auch 
als interaktive Tablet-App und animierte TV-Serie, ab 5 Jahre 

Ute Paul: KRUMPEL AUS DEM ALL
 
GRETAS (8) Albtraum ist es, von der Erde ins All zu stürzen und
 
im Dunkeln zu schlafen. Da taucht in ihrer Dachrakete ein AII

monster auf und jongliert nur so mit Expertenwissen. So aufre

gend hat sich Greta die Schwerkraft nicht vorgestellt - und auch
 
nicht so kuschelig.
 
Ein Kopfkissenbuch für alle ab 8, die Angst haben, von der Erde 
zu purzeln. 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel.: 0361 64412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de 
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ANIMATIONSSERIE 

Franziska Biermann: ROBERT, DAS SUPERKANINCHENI 
Er ist jetzt der Star an der Hermann-Igel-Grundschule. Respekt
voll wird ihm Platz gemacht, wenn er sich an der Salatbar- der 
Schulmensa über die Auslage hermachen möchte und auf einmal 
kennt jeder seinen Namen. Das hätte Robert nie gedacht, dass 
es so viel Spaß machen würde, ein riesiges Kaninchen zu sein. 
Animationsserie, 26 x 11 min, für Kinder ab 5 Jahre. 

Iris Fedrizzi: PHANTASMA - DER KAMPF GEGEN DEN
 
ROTEN HERRSCHER
 
Eine Gruppe Internatsschüler beginnt ein mysteriöses Pen

&-Paper-Rollenspiel und gerät durch die Kraft ihrer Fantasie
 
nach PHANTASMA, dem Reich des Roten Herrschers. Doch das
 
Spiel wird zum bitteren Ernst, als sie erfahren, dass schon ande

re Schüler in dieser Welt voll Fabelwesen und Dämonen gefan

gen gehalten werden und sie auserkoren sind, diese zu retten.
 
Fantasy-Animationsserie, 26 x 22 min, für Kinder von 9 bis 14 
Jahre. 

Esther Kaufmann: BUBBLY BRAINS 
Die Bubbly Brains nutzen ihre Superkräfte jeden Tag, um für 
scheinbar einfache Aufgaben überdimensional-geniale Lö
sungen zu erfinden. Dank ihrer Hochbegabungen machen sie 
mit Mathe, Musik und Molekülen jeden Plan zu einem Kunstwerk 
voller überraschender Kettenreaktionen: Der Spaß an unkonven
tionellen Ideen lässt ihre Hirne heiß laufen. Stets mittendrin sind 
die geliebte Laborratte und ein nerviger kleiner Bruder. 
2D-Animationsserie, 26 x 11 min, für Kinder von 6 bis 9 Jahre. 

Armin Mobasseri: MASTERS OF AKASHA - EINE ODYSSEE 
DURCH DIE ZEIT 
Was, wenn allmählich Jahre und ganze Epochen verschwinden, 
so als ob es sie nie gegeben hätte? Takoha und seine Freunde 
aus verschiedensten Zeiten und Kulturen sind unterwegs, um 
ein Zeitloch zu finden und zu schließen, das auch ihre eigenen 
Heimatzeiten verschluckt. Wären da nur nicht die Agenten des 
Ewigen Herrschers, die sie verfolgen und alles daran setzen, die 
Rettung der Welt zu vereiteln. 
Eine Zeitreise-Animationsserie, 26 x 22 min, für Kinder ab 
10 Jahre. 

AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN 2014/15
 
***
 

NEUER JAHRGANG STARTET IM HERBST
 
Autoren mit Ideen für Kinder gesucht
 

Ende September 2014 beginnt der neue Jahrgang der 
Akademie für Kindermedien 2014/15. Im Zentrum der 
Arbeit steht die kontinuierliche Fortentwicklung der 
eigenen Konzepte. Dafür sind vier einwöchige Work
shops im Zeitraum von November 2014 bis Juni 2015 
geplant. Zuvor führen die potentiellen Teilnehmer in 
einer Einführungs- und Qualifizierungswoche bereits 
erste persönliche Gespräche mit den Mentoren und 
Studienleitern zu ihren Projekten. 

Bewerbung 
Gefragt sind professionelle Autoren sowie Nach
wuchstalente für Film, Fernsehen, Literatur und/oder 
Transmedia aus dem deutschsprachigen Raum, die sich 
mit eigenen Projektideen für Kinder in den Bereichen 
SPIELFILM, KINDERBUCH und ANIMATIONSSERIE 
bis zum 29. August 2014 bewerben können. 

20 Teilnehmer werden zur Einführungs- und Qualifizie
rungswoche nach Erfurt eingeladen, davon werden 12 
für die Teilnahme an der Akademie für Kindermedien 
ausgewählt. 

Bewerbungsschluss: 29. August 2014 (Posteingang) 

Einführungs- und Qualifizierungswoche: 
28. September - 2. Oktober 2014 

Modul 1: 10. -15. November 2014 
Modul 2: 18. - 23. Januar 2015 
Modul 3: 23. - 28. März 2015 
Modul 4: 31. Mai - 06. Juni 2015 

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

Die Akademie bietet den idealen Rahmen, um eige
ne Projekte voranzutreiben, das Verständnis für die 
Zielgruppe zu vertiefen, crossmediale Möglichkeiten 
auszuschöpfen, das Netzwerk zu erweitern und sich 
kreativ weiter zu entwickeln. In einer Mischung aus 
individueller Beratung durch ein erfahrenes Men
torenteam, umfangreichen Begleitveranstaltungen 
sowie spannenden Praxisprojekten schafft die 
Akademie eine besondere Plattform, um sich einerseits 
untereinander auszutauschen und voneinander inspi
rieren zu lassen, und um andererseits anspruchsvolle 
Konzepte für markttaugliche Kindermedienprbjekte 
zu entwickeln. Vorträge deutscher und internationaler 
Gastdozenten sowie Werkstattgespräche mit Autoren, 
Regisseuren, Redakteuren, Produzenten und Verlegern 
eröffnen neue Perspektiven und helfen beim Ausbau 
eigener Netzwerke. Zudem wird bereits während der 
Stoffentwicklung das interaktive Potential eines jeden 
Projektes ausgelotet. Passend dazu werden crossme
diale Konzepte erstellt. 

Weiterhin bieten Kooperationen mit TV-Sendern, 
Schulen und Verlagen einen umfassenden Einblick in 
die Praxis. Die Autoren der Gruppe SPIELFILM und 
ANIMATIONSSERIE entwarfen im letzten Jahr mit 
Redakteuren (MDR, KiKA) Folgen für bestehende 
Serienformate und konnten Arbeitsweisen unter 
realistischen Bedingungen erproben. Die Teilnehmer 
der Gruppe KINDERBUCH wurden von einer Ver
lagslektorin (Boje Verlag) professionell betreut und 
entwickelten ein neues Buchkonzept. 

Zum Abschluss des Akademie-Jahrgangs werden die 
entwickelten Projekte im Rahmen des 23. Deutschen 
Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ: Kino
TV-Online, welches vom 31. Mai bis 06. Juni 2015,statt
'findet, vor Verlegern, Produzenten Lind Filmförderern 
präsentiert. Der beste Stoff erhält den Förderprels der 
Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) in Höhe von 
15.000 Euro. Zudem wird zum dritten Mal der Baum
haus/Boje-Medienpreis verliehen. 

Haus Dacheröden, Anger 37,99084 Erfurt; Tel.: 0361 64412486; E-Mail: info@akademie-kindermedien.de 
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Förderung neuer Filmprojekte 

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

im Kinderfilrnbereich acht Projekte mit insgesamt 598.00 Euro
 
und im Talentbereich sechs Filmprojekte mit insgesamt 190.000 Euro.
 

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 Kinderfilm lagen 48 Projekte und für den Talent
film 92 Projekte vor. Aus formalen Gründen konnten im Talentfilm acht Projekte und im 
Kinderfilm drei Projekte nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden. 

Das gemeinsame Gremium der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 
sowie der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film förderte in seiner Sitzung am 9. Mai 
2014 ein Treatment, zwei Drehbücher, zwei Kurzfilme und drei Langfilme. Im Einzelnen 
sind dies folgende Projekte: 

Kinderfilm 

Treatmentförderung 

AUF KÜHEN FLIEGEN 8.000 € 
Drama/Abenteuer - 90 Min. - Buch: Holger Borggrefe, Swenja Karsten 
Regie: Holger Borggrefe 

Drehbuchförderung 

PFAD DER BÜCHER 30.000 €
 
Historisches Fluchtdrama mit animierten Szenen - 90 Min. - Buch: Rüdiger Bertram
 
Inhalt: 1941: Ein steiler Pyrenäenpfad ist einer der letzten Fluchtwege aus Frankreich.
 
Auch für Max (11) und seinen Vater, einen Berliner Journalisten. Der Hirtenjunge Julian
 
(11) soll sie nach Spanien bringen. Doch auf dem Weg wird Max' Vater durch einen Fehler 
seines Sohns verhaftet. Die zwei Jungen müssen alleine über die Berge fliehen. 

DIE FLASCHENPOST 30.000 € 
Drama mit komödiantischen Momenten - 82 Min. - Buch: Halina Dyrschka unter Mitarbeit 
von Klaus Kordon nach seinem gleichnamigen Roman - Produktion: Ambrosia Film, Halina 
Dyrschka & Eva Illmer GbR 
Inhalt: Ostberlin in den 80ern: Matze wirft eine Flaschenpost in die Spree und hofft, seine 
Flasche würde bis Australien treiben. Doch dann antwortet ihm Lika aus Westberlin. Aber 
dieser Teil der Stadt ist ihm ebenso unbekannt wie ein fernes Land. Die Geschichte einer 
Berliner Brieffreundschaft bringt zwei nahe und doch so ferne Welten auf aufregende und 
charmante Weise zusammen. 

Produktionsförderung Kurzfilm 

DIE GESCHICHTE VOM FUCHS, DER DEN VERSTAND VERLOR 15.000 € 
Animation - 8 Min. - Buch: Martin Baltscheit - Regie: Matthias Bruhn, Christian Asmussen 
Produktion: Trickstudio Lutterbeck GmbH, Richard Lutterbeck 
Inhalt: Ein Fuchs ist in die Jahre gekommen. Großherzig gibt er seine Erfahrung und sein 
Wissen an die jungen Füchse weiter. Doch mit der Zeit wird er immer vergesslicher und 
findet sich in seiner Welt nicht mehr zurecht - ein poetischer Animationsfilm über das 
Älterwerden, über Demenz und das Zusammenleben der Generationen. 

2
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SCHLAMASSEL IM SCHLAMM 15.000 € 
Animation - 5 Min. - Buch/Regie/Produktion: Michael Zamjatnins 
Inhalt: Eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem kleinen Schlammspringer und 
einem dicken Schwein wird jäh auseinander gerissen. Während auf das Schwein der 
Kochtopf in der Höhle eines Zyklopen wartet, macht sich der Schlammspringer auf den 
Weg, das Schwein zu retten. 

Produktionsförderung Langfilm 

RICO, OSKAR UND DAS HERZGEBRECHE 125.000 € 
Abenteuer - 95 Min. - Buch: Martin Gypkens nach dem gleichnamigen Roman von Andreas 
Steinhöfel- Regie: Wolfgang Groos - Produktion: Lieblingsfilm GmbH, Philipp Budweg 
Inhalt: Mann, Mann, Mann! Rico freut sich, dass Oskar endlich bei ihm übernachten darf, 
denn eigentlich gehört er fast schon zur Familie, also zu Rico und Mama in der Dieffe 93. 
Aber Mama Tanja steckt tief in der Patsche - und Rico und Oskar ahnen nicht, was sie an
richten, als sie versuchen zu helfen: jede Menge Herzgebreche und ein neuer Kriminalfall. 

Zwei der geförderten Produktionen wurden im Rahmen der Initiative liDer besondere 
Kinderfilmll entwickelt und auf einer Pressekonferenz beim Filmfest München bekannt 
gegeben. Diese beiden Filme erhalten zusammen eine Produktionsförderung in Höhe von 
375.000 €: 

ENTE GUTI 
Buch: Katrin Milhahn, Antonia Rothe-Liermann - Regie: Norbert Lechner - Produktion: 
Kevin Lee Film GmbH, München, Norbert Lechner 

WINNETOUS SOHN 
Buch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx - Regie: Andre Erkau - Produktion: Kinderfilm 
GmbH, Erfurt, Ingelore König 
Ausführliche Information zur Initiative liDer besondere Kinderfilmll siehe KJK Nr. 139, S. 40 

Die Förderentscheidungen im Kinderfilmbereich trafen: 
Christina Bentlage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
Anja Dörken, Medienboard Berlin/Brandenburg, Potsdam 
Klaus-Dieter Felsmann, Filmpublizist, Autor, Worin bei Berlin 
Mario Giordano, Autor, Köln 
Nicole Kellerhals, Dramaturgin, Berlin 
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München 
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig 
Florian Weghorn, stellv. Leiter Berlinale Generation, Berlin 

Talentfilm 
Der Auswahlausschuss des Kuratoriums für den TalentHIrn wählte in seiner Sitzung 

am 8. Mai 2014 folgende Projekte für eine Talentfilmförderung aus: 

Drehbuchförderung 

TAKING ELiSEJ 15.000 €
 
DramalThriller - 100 Min. - Buch/Regie: Michaela Kezele
 
Produktion: Juno Film UG, Daniela Ljubinkovic
 
Inhalt: Philipps Eltern hoffen verzweifelt auf ein Spenderherz für ihren todkranken Sohn,
 
doch die Zeit wird knapp und Philipps Vater entscheidet sich, das Leben seines Sohns auf
 
illegalem Weg zu retten. Elisej lebt in Mazedonien in einem Kinderheim und wird gekid

nappt, damit seine Organe verkauft werden können ...
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KLEINE GRIECHISCHE LÜGEN 15.000 € 
Komödie - 90 Min. - Buch: Eleni Katsoni, Friedemann Goez - Regie: Eleni Katsoni 
Produktion: busse & halberschmidt Filmproduktion oHG 
Inhalt: "Bridget Jones meets Griechenlandkrise" - Die Geschichte von Emilia, die auf der 
Suche nach dem Glück erst ein paar Männer und andere Krisen überwinden muss. 

Produktionsförderung Kurzfilm 

aUgenblicke 15.000 €
 
Drama - 7 Min. - Buch/Regie: Damian Szmurlo - Produktion: homo ludens pictures
 
Szymanska & Szmurlo GbR, Aleksandra Szymanska
 
Inhalt: Ein Zug fährt ein, ein Zug fährt ab. Was passiert dazwischen? Aus den scheinbar
 
unwichtigen, banalen Momenten des alltäglichen Lebens - hier des Wartens auf eine U

Bahn - wird die tragische Liebesgeschichte zweier junger Menschen gesponnen.
 

Produktionsförderung Dokumentarfilm 

DARK EDEN 45.000 €
 
Dokumentarfilm - 90 Min. - Buch/Regie: Jasmin Herold
 
Produktion: Made in Germany Filmproduktion GmbH, Melanie Andernach
 
Inhalt: Wie hoch ist der Preis für ein besseres Leben? Der Dokumentarfilm DARK EDEN
 
geht dieser essenziellen menschlichen Frage nach und begleitet das deutsche Paar Tho

mas und Anke auf ihrer Suche nach dem Glück. Dies alles vor dem Hintergrund des größ

ten Industrieprojekts der Welt, wo eines der letzten Ölyorkornmen der Erde ausgebeutet
 
und das große Geld gemacht wird.
 

DER ROTE BERG KOMPLEX 50.000 €
 
Dokumentarfilm - 90 Min. - Buch/Regie: Timo Müller
 
Produktion: Klappboxfilme Krummacher und Müller GbR, Jessica Krummacher
 
Inhalt: Volker (63) lebt seit Jahren als Eremit in einer Felswand am Roten Berg oberhalb
 
einer deutschen Bundesstraße. Er ist überzeugt davon, eine 4000 Jahre alte Stadt gefun

den zu haben und gräbt diese gegen alle Widerstände aus. Unter der einen Wirklichkeit
 
entsteht nach und nach ein faszinierendes Netz von vielen weiteren Wirklichkeiten.
 

Produktionsförderung Langfilm 

IN DER MITTE DES FLUSSES 50.000 €
 
Drama - 110Min. - Buch/Regie: Damian John Harper
 
Produktion: Weydemann Bros. GmbH, Jonas Weydemann
 
Inhalt: Gabriel, ein optimistischer junger Native American, ist gezwungen, sich gegen sei

nen gewalttätigen Großvater zu behaupten, um seine Familie zu schützen und seine Kultur
 
zu bewahren.
 

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
 
Christina Bentlage, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf - Jochen Coldewey,
 
nordmedia Film- & Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen mbH, Hannover - Anja Dör

ken, Medienboard Berlin/Brandenburg, Potsdam - Karin Franz, Medien- und Filmgesell

schaft Baden-Württemberg, Stuttgart - Jens Kiefer, Filmförderung Hamburg Schleswig

Holstein GmbH, Hamburg - Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München 

Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig
 

Nächster Einreichtermin für beide Förderbereiche, Kinder- und Talentfilm,
 
ist der 9. September 2014.
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Filmkritik 

HIRNGESPINSTER 

Deutschland 2014 - Regie und Buch: Christian Bach - Kamera: Hans Fromm - Schnitt: 
Max Fey - Musik: Lorenz Dangel - Darsteller: Tobias Moretti, Jonas Nay, Stephanie Japp, 
Hanna Plaß, Ella Frey u.a. - Länge: 96 Min. - FSK: ab 12 J. - FBW: besonders wertvoll 
Verleih: Movienet 

Der vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte Nachwuchsfilm feierte seine Pre
miere auf dem Filmfest München am 30. Juni 2014 im Arri Kino. 

Kaum haben die Nachbarn ihre Satellitenschüssel wieder repariert, klettert Hans Dallinger 
erneut aufs Dach und reißt sie ab. Der vormals gefeierte Architekt fühlt sich beobachtet 
und ist der festen Überzeugung, dass man ihn ausspioniert und seine Ideen für eine neue 
Ausschreibung stehlen will. Schon seit einiger Zeit leidet Hans unter Schizophrenie, ver
weigert sich jedoch jeglicher Einsicht, weil er seine Krankheit nicht wahrhaben will und kei
nen Grund zu einer Behandlung sieht. Durch sein unberechenbares Verhalten belastet er 
seine Familie stark. Während die Mutter für das Einkommen sorgt, hat der 23-jährige 
Simon längst die Vaterrolle für seine jüngere Schwester übernommen. Doch zugleich 
kommt Simon, der über ein außergewöhnliches Talent zum Zeichnen verfügt, beruflich kei
nen Schritt vorwärts. Während Hans sich durch die häufig wiederkehrenden psychotischen 
Schübe zunehmend unberechenbarer verhält und zeitweise sogar in eine Psychiatrie ein
geliefert wird, wird für Simon die Medizinstudentin Verena zu einem kleinen Rettungsanker. 
In ihrer Nähe kann er sich ein wenig frei fühlen und die Krankheit des Vaters ausblenden. 
Verena allerdings wird schon bald wieder zurück nach Hamburg ziehen - und gleichzeitig 
fürchtet Simon, selbst schizophren zu werden und die psychischen Störungen seines 
Vaters ebenfalls in sich zu tragen. 

Christoph Bach konzentriert sich in seinem eindrucksvollen Spielfilmdebüt vor allem auf die 
Beziehung zwischen Vater und Sohn und verzichtet dabei glücklicherweise auf plakative 
Zuspitzungen oder eine formelhafte Konfliktlösung. Dabei funktioniert "Hirngespinster" zu
nächst auch nicht als Film über eine psychische Störung, sondern als Geschichte einer 
Selbstfindung und verspätetes Corning-of-Age-Drama. Aus der Sicht von Simon nimmt 
Bach die Farnilienstrukturen ins Visier und zeigt auf, wie der junge Mann dadurch selbst in 
eine Sackgasse geraten ist, aus der er sich nur mit viel Mühe befreien kann. Viel zu lange 
hat Simon die Situation nur ertragen und sich zu Hause versteckt, bis er endlich aus der 
gewohnten Rolle ausbricht und beginnt, seinem Vater die Stirn zu bieten. Ein Akt der Be
freiung, durch den Simon sich schließlich auch den Weg in ein neues Leben ebnet. 

Während vor allem die beiden Hauptdarsteller Tobias Moretti und Jonas Nay zu überzeu
gen wissen und den Film tragen, wirkt die Inszenierung bisweilen zu spröde und statisch. 
Sicherlich tragen die entsättigten Farben und die beklemmend engen Räumlichkeiten zur 
Stimmung bei und spiegeln auch die Gefühlslage der Figuren. Aber letztendlich erinnert 
der Film dadurch auch an eine Fernsehproduktion, deren Bilder auf einer großen Leinwand 
nicht so richtig zur Geltung kommen. Dramaturgisch wiederum bleibt "Hirngespinster" 
überaus positiv in Erinnerung, weil er den Mut hat, auch Leerstellen zuzulassen und mit 
seinem Ende zum Nachdenken anregt, ohne die Hoffnung aus den Augen zu verlieren 

Stefan Stiletto 
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Projekte 
in Vorbereitung / in Produktion / in Postproduktion / fertig gestellte Filme 

Kinderfilm 

PFAD DER BÜCHER (Treatmentförderung)
 
Historisches Fluchtdrama mit animierten Szenen - Buch: Rüdiger Bertram - 90 Min.
 
Inhalt: siehe Förderung neuer Filmprojekte
 
Sachstand: Der Autor Rüdiger Bertram ist seit Mitte April 2014 auf seiner ersten
 
Recherchereise nach Marseille und dann weiter in die Pyrenäen unterwegs. Zitat: "Vor Ort
 
werde ich dann für mein Projekt 'Pfad der Bücher' - zu dem ich dank der Unterstützung des
 
Kuratoriums das Treatment schreiben konnte - in Marseille die Treffpunkte der Emigranten
 
besuchen und anschließend den Pfad über die Pyrenäen gehen, den 1940/41 auch Hein

rich und Golo Mann, Polgar, Werfel, Feuchtwanger und viele, viele andere gelaufen sind.
 
Und den im 'Pfad der Bücher' ja auch Vater und Sohn nehmen - bis sie auf halber Strecke
 
tragisch getrennt werden. Ich bin gespannt, aufgeregt, neugierig und freue mich schon
 
sehr auf die ersten Einrücke, die ich zu einem späteren Zeitpunkt in einer zweiten und
 
längeren Reise ins Innere der Pyrenäen noch einmal vertiefen möchte."
 

DER LETZTE RITT DER SMORTLYBACKS (Treatmentförderung)
 
Mikrowestern - Buch: John Chambers - Regie: Ted Sieger - 90 Min.
 
Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte von einem kleinen Volk, dessen Welt dem Unter

gang geweiht ist. Tamlin, ein einsamer Smortlybackhirte, zeigt ihnen zusammen mit Cher

rylin, der Tochter des Präsidenten, den Weg in eine neue Heimat.
 
Sachstand: Es gab zwei Treffen mit dem Regisseur John Chambers. Das Projekt soll nun
 
im Sommer vorangetrieben werden.
 

OPERATION FLEDERMAUS (Drehbuchförderung)
 
Drama - Buch: Christian Huschga - 90 Min.
 
Inhalt: Dem deutschen Jungen Arnold Schuster (10) gelingt es, Kinder mehrerer Nationen
 
zu einem Team zu vereinigen und in einem Bravourstück alliierter Verbündeter viele Tau

send Fledermäuse vor dem sicheren Tod zu bewahren. Arnold gewinnt dabei nicht nur
 
Freunde fürs Leben, sondern auch den Mut, seine Gehschwäche zu akzeptieren.
 
Sachstand: Das Drehbuch ist von unserer Projektbetreuerin, Annette Friedmann, im April
 
2014 mit der Bemerkung abgenommen worden, "dass es auf einem sehr guten Weg sei".
 

DER KLEINE RABE SOCKE - DAS GROSSE RENNEN 
Animationsfilm - Buch: Katja Grübel - Regie: Ute von Münchow-Pohl, Jesse Sandor
 
Inhalt: Nachdem ihm durch ein Missgeschick die gesamte Ernte in den Fluss gepurzelt ist,
 
muss der kleine Rabe ein tubulentes Wagenrennen durch den Wald gewinnen, um neue
 
Wintervorräte für die Waldtiere zu besorgen.
 
Sachstand: "Das große Rennen" ist der zweite von Akkord Film entwickelte Kino-Anima

tionsfilm, basierend auf der im Esslinger Verlag erschienenen Buchreihe über den kleinen
 
Raben Socke. Das Drehbuch von Katja Grübel steht in der Endrunde um den diesjährigen
 
deutschen Animationsdrehbuchpreis, der im Rahmen des ITES vergeben wird. Eine be

sondere Herausforderung besteht darin, die liebevoll gezeichneten Hintergründe mit den
 
2D animierten Charakteren und den 3D animierten Rennvehikeln zu verbinden.
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Talentfilm 

aUgenblicke
 
Drama - 7 Min. - Buch und Regie: Damian Szmurlo - Produktion: homo ludens pictures
 
Szymanska & Szmurlo GbR, Aleksandra Szymanska
 
Inhalt: Siehe Produktionsförderung Kurzfilm Seite 4.
 
Sachstand: Da die Finanzierung bereits geschlossen werden konnte, sind die Vorbereitun

gen für die Dreharbeiten in vollem Gange.
 

SHARAF
 
Drama - 16 Min. - Buch/Regie: Ahmad Hussain - Produktion: Miko Film, Faysal Omer
 
Inhalt: Der junge Deutsch-Afghane Hamit steht vor der schwierigsten Entscheidung seines
 
Lebens: Soll er den geforderten Ehrenrnord an seinem schwulen Bruder Beshad durchfüh

ren oder dessen Lebensentwurf akzeptieren und sich gegen die eigene Familie auflehnen?
 
Sachstand: Die Dreharbeiten konnten bereits Ende Mai 2014 abgeschlossen werden.
 
Anfang Juli soll die Rohschnittabnahme erfolgen.
 

MANY HAPPY RETURNS (Drehbuchförderung)
 
Drama - 90 Min. - Buch und Regie: Carlos Morelli - Produktion: NIKOfilm, Nicole Gerhards
 
Inhalt: Was würdest du tun, wenn nach der Geburtstagsfeier deines Sohnes eins der
 
Kinder nicht abgeholt wird?
 
Sachstand: Das Drehbuch liegt in englischer Sprache, seit Anfang Mai in der Übersetzung
 
vor und wurde von unserer Projektbetreuerin, Gabriele Brunnenmeyer, abgenommen.
 

VAKUUM (Projektentwicklung)
 
Drama - 90 Min. - Buch und Regie: Christine Repond - Produktion: Walker+Worm Film
 
GmbH & Co KG, Philipp Worm und Tobias Walker, München
 
Inhalt: Die 60-jährige Meredith wähnt sich in harmonischer Ehe mit Andre. Im Zuge einer
 
Untersuchung im Krankenhaus konfrontieren die Ärzte sie völlig überraschend mit der
 
Diagnose HIV/AIDS. Als Überträger kommt nur ihr Mann in Frage.
 
Sachstand: Nach Aussage von Philipp Worm im April 2014 konnte die Projektentwicklung
 
noch nicht abgeschlossen werden, da sich die Finanzierung sehr schwierig gestaltet. Im
 
Moment wird das Drehbuch ein weiteres Mal überarbeitet und der Film soll nun 2015
 
realisiert werden.
 

WANJA (Projektentwicklung/Produktionsförderung)
 
Drama - 90 Min. - Buch und Regie: Carolina Hellsgard - Produktion: Flickfilm GbR, Berlin,
 
Johanna Aust .
 
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 Projektentwicklung wurde erfolgreich abgeschlossen und das Projekt er

hielt in der November-Sitzung des Kuratoriums 2013 eine Produktionsförderung. Der Ver

trag wurde Anfang des Jahres geschlossen und das Projekt hatte am 10. Juni 2014 seinen
 
letzten Drehtag.
 

IN THE DISTANCE
 
Animation - 7 Min. - Buch, Regie und Produktion: Florian Grolig, Berlin
 
Inhalt: Hoch über den Wolken herrscht Stille und Frieden. Zwar mangelt es an Luxus, aber
 
dafür hat man seine Ruhe. Doch in der Ferne ist Krieg. Und jede Nacht rückt die
 
chaotische Welt ein Stück näher.
 
Sachstand: Florian Grolig hat mit den Dreharbeiten im Mai 2014 begonnen. Er wird im
 
Sommer noch einen zweiten Animator hinzunehmen. Der Film soll im Herbst fertig gestellt
 
und zur Berlinale eingereicht werden.
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DOMINO EFFEKT 
Dokumentarfilm - 94 Min. - Buch und Regie: Piotr Rosolowski, Elwira Niewira - Produktion: 
zero ohne film GmbH, Berlin, Thomas Kufus, Anne Wydra, 
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. 
Sachstand: Der Film wurde in den internationalen Wettbewerb von Visions du Reel in Nyon 
eingeladen und feierte dort am 27. April 2014 seine Weltpremiere. Von der Deutschen 
Film- und Medienbewertung erhielt er das Prädikat "wertvoll". Die Neue Zürcher Zeitung 
schreibt: "Selten wurde in einem Dokumentarfilm ein persönliches Beziehungsdrama und 
ein politisch-militärischer Konflikt in so intelligenter und packender Weise und cineastisch 
stimmig vermittelt wie hier." - Siehe auch Preise/Auszeichnungen Seite 11. 

HERBERT 
Drama, 90 Min. - Buch und Regie: Thomas Stuber nach einer Vorlage von Paul Salisbury,
 
Co-Autor: Clemens Meyer - Produktion: Departures Film GmbH, Leipzig, Undine Filter,
 
Inhalt: Als der hünenhafte Herbert an Muskelschwund erkrankt, bleibt dem Ex-Boxer und
 
Schuldeneintreiber nur wenig Zeit für den Versuch einer letzten Aussöhnung, um in Würde
 
sterben zu können.
 
Sachstand: Drehende des Films war am 14. April 2014 in Leipzig und Halle. Der Film
 
befindet sich zur Zeit in der Endfertigungsphase.
 

LlMBO 
Drama - 100 Min. - Buch: Andreas Sinakowski - Regie: Henri Steinmetz 
Produktion: X-Filme Creative Pool GmbH, Berlin, Stefan Arndt & Andrea Schütte 
Inhalt: Schwüle liegt über der Stadt, als fünf junge Outsider ihren alltäglichen Streifzug 
durch die Nachbarschaft beginnen. Auf Abenteuerlust folgt Phlegma, mal einer 
ungebändigten Lust folgend, mal matt vor Hitze und Alkohol. Doch dieser Tag ist anders 
als die anderen - und entlädt sich in einem Gewaltakt, mit dem keiner gerechnet hat. 
Sachstand: Das Kuratorium junger deutscher Film hat die Förderzusage mit Vorstands
beschluss vom 04.04.2014 bis zum 31.07. 2014 verlängert. Erste positive Signale erhielt 
X-Filme vom MDR. Drehbeginn ist nach geschlossener Finanzierung für August / Septem
ber 2014 geplant. 

HAPPY HOUR 
Tragikkomödie - 100 Min. - Buch und Regie: Franz Müller
 
Produktion: Gringo films GmbH, Sonja Ewers, Köln
 
Inhalt: Drei gute Freunde machen Spontanurlaub in Irland, denn dem einen ist die Frau
 
davongelaufen und seine Freunde wollen ihn auf andere Gedanken bringen. Doch in Irland
 
zeigt sich schnell, dass die beiden anderen die Auszeit viel nötiger haben als ihr Freund.
 
Sachstand: Das Projekt befindet sich in der Endfertigung. Die Rohschnittabnahme vom
 
WDR liegt bereits vor.
 

MACRAME (AT: Melodie einer alten Sage)
 
Animationsfilm - 7 Min. - Buch und Regie: Maria Steinmetz
 
Produktion almost famous Film- und Medienproduktion UG, Berlin
 
Inhalt: Eine Frau erinnert sich, wie ihr Kind gezeugt wurde. Sie erinnert sich an einen
 
Spazierung, der nett anfing und mit einer Vergewaltigung endete. Nach der Geburt ver

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

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

ter, geht ab und zu aus. Eines Tages kommt er in Begleitung seines Vaters nach Hause.
 
Die Mutter bricht unter dem Anblick ihres Peinigers zusammen. Der Vater rennt weg.
 
Erschrocken Lind verblüfft folgt der Sohn dem Vater.
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Sachstand: Der Film MACRAME wurde im April 2014 fertig gestellt und im Mai von der 
Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW) mit dem Prädikat "wertvoll" ausgezeichnet. 

3/4 
Kammerspiel - 80 Min. - Buch/Regie: Maike Mia Höhne - Produktion: dirk manthey film 
Inhalt: Sie will ein Kind; er hat schon eines. 
Sachstand: Der Film wurde im Februar 2014 fertig gestellt und~wird seine Premiere auf den 
48. Internationalen Hofer Filmtagen feiern. 

LOS ANGELES 
Familiendrama - 110 Min. - Buch und Regie: Damian John Harper - Produktion: Jonas 
Weydemann, Jakob D. Weydemann, Köln 
Inhalt: St. Ana, ein ärmliches Dorf im Süden Mexikos.> Abraham (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 ge
gen sie und bringt damit sich und seine Familie in Gefahr. 
Sachstand: Der Film wurde im November 2013 erfolgreich abgedreht. Im Forum, der 
experimentellsten Sektion der Berlinale, erlebte er seine Uraufführung. Den deutschen Ver
leih übernimmt Farbfilm, der ebenfalls vom Kuratorium junger deutscher Film gefördert 
wurde; Kinostart ist für November 2014 geplant. Die Weltpremiere soll im Herbst 2014 
sein. (Siehe Filmkritik / Interview in den Informationen No. 66, S. 6 und 7) 

DIE STAATSDIENER 
Langzeitdokumentation - 90 Min. - Buch und Regie: Marie Wilke - Produktion: Kund

schafter Filmproduktion GmbH, Berlin
 
Inhalt: Wie werden aus jungen Menschen funktionierende Staatsdiener? Drei junge Stu

dienanfänger der Polizei-Fachhochschule in Sachsen-Anhalt werden während ihres ersten
 
Studienjahres begleitet. Ein unzensierter Blick hinter die Kulissen der deutschen Polizei,
 
der so noch nicht möglich war.
 
Sachstand: Nachdem der Feinschnitt beendet wurde, entstehen zur Zeit Sounddesign und
 
Titelerstellung. Farbkorrektur und Mischung sind für August geplant. Ebenso die Finalisie

rung des Films (Erstellung der Nullkopie) für Mitte August.
 

BONNE NUIT PAPA 
Dokumentarfilm - 90 Min. - Buch und Regie: Marina Kern - Produktion: Sterntaucher
 
Filmproduktion GmbH, Stefan Claußnitzer, Marina Kern, Hamburg
 
Inhalt: Auf dem Sterbebett wünscht sich Ottara Kern, in Kambodscha begraben zu werden.
 
Er hat zuvor kaum über seine Heimat gesprochen. Mit dem Film beginnt seine Tochter sein
 
Leben nachzuzeichnen. Das führt sie tief in die Geschichte der Ideologiekriege und hin zu
 
ihrer unbekannten kambodschanischen Familie.
 
Sachstand: Die Regisseurin und Autorin Marina Kern präsentierte vom 28. April bis 2. Mai
 
2014 ihren ersten Kino-Dokumentarfilm "Bonne Nuit Papa" erfolgreich auf dem DOC MAR

KET 2014 des VISION DU REEL in Nyon. Das anerkannte Festival bot die Gelegenheit, in
 
der Media Library die Produktion erstmalig einem internationalen Fachpublikum vorzustel

len. Der Film, der im Januar 2014 zum "Dokumentarfilm des Monats" der Deutschen Film

und Medienbewertung gewählt und mit dem Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet
 
wurde, soll zeitnah mit einem geeigneten Vertrieb/Verleih in die Kinos gebracht werden.
 

DAS KLEINE PARADIES (nach dem Theaterstück von "Turista")
 
Buch: Martin Behnke - Regie: Philipp Döring - Produktion: Blue Elephant, Berlin
 
Inhalt: Ein Campingplatz im Sommer. Eine Leiche am See. Und drei Familien mit einer
 
Leiche im Keller.
 

9 



Kuratorium junger deutscher Film Informationen No.67 

Sachstand: Inzwischen hat sich der Produzent Philipp Döring mit den Brüdern Jakob und 
Jonas Weydemann zusammengetan, die künftig als Produzenten fungieren. Es gab gute 
Gespräche mit dem Kleinen Fernsehspiel/ZDF und die Produzenten hoffen darauf, dass 
der Sender bei dem Projekt einsteigt. Gedreht wird wohl in diesem Sommer nicht mehr, da 
viele Szenen draußen spielen und die Einreichtermine so liegen, dass die Dreharbeiten 
erst im Sommer 2015 starten können. Zwischenzeitlich entwickelt sich das Drehbuch 
kontinuierlich weiter und die ersten Casting-Anfragen haben bereits begonnen. 

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

16. Festival des deutschen Films in Madrid (10.-14.06.2014) 
DIE SCHWARZEN BRÜDER - Regie: Xavier Koller 

10. Festival des deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen 
Metropolregion Rhein-Neckar (18.06.-06.07.2014) 
DAS KLEINE GESPENST - Regie: Alain Gsponer 
DIE SCHWARZEN BRÜDER - Regie: Xavier Koller 
QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE - Regie und Buch: Veit Helmer 
RICKY - NORMAL WAR GESTERN - Regie: Kai S. Pieck 
STILLER SOMMER - Regie und Buch: Nana Neul 

31. Filmfest München (27.06.-05.07.2014) 
Kinderfilmfest: 
LOLA AUF DER ERBSE - Regie: Thomas Heinemann 
QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE - Regie und Buch: Veit Helmer 
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN - Regie: Neele Leana Vollmar 
Neues deutsches Kino: 
HIRNGESPINSTER - Regie: Christian Bach 
WIR WAREN KÖNIGE (AT: Und morgen leben wir wieder) - Regie und Buch: 
Philipp Leinemann 

37. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS in Frankfurt am Main (21.-28.09.2014) 
SOLO IM NEBEL - Regie und Buch: Michael Zamjatnins 

48. Internationale Hofer Filmtage (21.10.-26.10.2014) 

3/4 - Regie und Buch: Maike Mia Höhne 

Preise und Auszeichnungen 
Auf dem Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" 2014 Gera & Erfurt überreichte die Jury 
des MDR Rundfunkrates gemeinsam mit dem Autor Rudolf Herfurtner den mit 4.000 Euro 
dotierten Preis des MDR Rundfunkrates für das Beste Drehbuch an Neele Leana Vollmar, 
Christian Lerch, Andreas Bradler und Klaus Döring nach dem gleichnamigen Kinderbuch 
von Andreas Steinhöfel für den Kinderfilm RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN. 

Die Kinderjury Kino-TV vergab zwei "Goldene Spatzen" in der Kategorie Kino-/Fernsehfilm 
an den Film DIE SCHWARZEN BRÜDER (bester Spielfilm und beste Darstellerin Ruby O. 
Fee in der Rolle der Angeletta). - Siehe auch: Festivalbericht in der KJK Nr. 139, Seite 29 

Auf dem Festival des deutschen Films in Ludwigshafen 2014 hat die Kinderjury QUATSCH 
von Veit Helmer für den Preis "Goldener Nils" gewählt. 
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Der Dokumentarfilm DOMINO EFFEKT von Elwira Nieweira und Piotr Rosolowski wurde 
auf dem 54. Krakauer Filmfestival mit drei Hauptpreisen ausgezeichnet. Zum ersten Mal 
hat ein Film auf dem Festival zwei Wettbewerbe gewonnen, und zwar das "Goldene Horn" 
im Internationalen Wettbewerb, das "Goldene Steckenpferd" im Polnischen Wettbewerb 
und einen Preis für die "Beste Kamera". Aus der Begründung der Wettbewerbs-Jury: "... 
für eine ergreifende Erzählung darüber, wie kompliziert Geschichte sein kann. Sowohl in 
Abchasien als auch in der Liebe." Und des Polnischen Kameraverbandes: ".. .für kohärente, 
treffend beobachtende Bilder voller Melancholie, welche die Tragik des Lebens wiederge
ben - in einer Welt, die gezeichnet ist von nicht verheilten Wunden der Vergangenheit." 
Des weiteren wurde DOMINO EFFEKT mit dem Preis der Interreligiösen Jury auf dem 
FilmfestJval Visions du Reel in Nyon ausgezeichnet. 

Der Spielfilm LOS ANGELES von Damian John Harper gewann auf dem Los Angeles Film 
Festival 2014 den LA MUSE Preis. 

Mit dem Publikumspreis wurde RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN auf dem 
KinderFilmfest München ausgezeichnet. Zudem erhielten die beiden Hauptdarsteller 
Anton Petzold und Juri Winkler - einen 'Weißen Elefanten"; dieser Preis wird vom Medien
Club München e.V. traditionell im Rahmen vom Filmfest München verliehen. Ebenfalls je 
einen Weißen Elefanten erhielten der Film DAS KLEINE GESPENST von Alain Gsponer 
sowie Ali Samadi Ahadi für die beste Regie von PETTERSSON UND FINDUS - KLEINER 
QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT. 

FBW-Prädikat 

besonders wertvoll erhielten die Filme: 

HIRNGESPINSTER von Christian Bach 
Aus dem FBW-Gutachten: ... Bei allen dramatischen Darstellungen verliert sich "Hirn
gespinster" nicht in Klischees oder sentimentalen Szenen, verurteilt nicht, sondern erzählt 
eine intensive, oft tragische Geschichte, in die aber auch Momente der Hoffnung, überzeu
gende Gefühle und sogar humorvolle Augenblicke eingestreut sind. Herausragend sind 
alle Darsteller in diesem Film, sowohl der schon mit dem Bayerischen Filmpreis ausge
zeichnete Tobias Moretti als durch seine Psychose an den Rand des Abgrunds gedrängte 
Vater, als auch Jonas Nay als der Sohn, der seinen Vater verzweifelt liebt, ihm aber nicht 
helfen kann. Ein bemerkenswertes Kinodebüt, dem das höchste Prädikat einstimmig zuge
sprochen wurde. - Siehe auch Filmkritik in dieser Ausgabe Seite 5 

LOLA AUF DER ERBSE von Thomas Heinemann 
Aus dem FBW-Gutachten: ... Die durchaus ernsten Themen werden hier in eine 
vergnügliche Geschichte mit vielen komischen Momenten eingebettet. in denen Lola und 
ihr Freund Rebin von einem Abenteuer in das nächste stolpern. .., Viel Stoff für 
temporeiche Szenen und flott inszenierte kindgerecht umgesetzte Momente wie eine 
türkische Hochzeit oder eine fröhliche Bootsfahrt auf dem Fluss, die zu einem Siegeszug 
gegen Intoleranz und Vorurteile wird. ... Obgleich dieser Film mit seinen sehr 
unterschiedlichen und durchweg überzeugend besetzten Charakteren in erster Linie 
spannende und lustige Unterhaltung bietet, werden seine realistischen Probleme nicht 
unter den Teppich gekehrt. 

QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE von Veit Helmer 
Aus dem FBW-Gutachten: ... Eine insgesamt sehr gelungene, altersgerecht gestaltete 
Produktion mit ihrer so wichtigen Aussage: Wir alle haben unsere Schwächen, aber vor 
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allem Stärken, die Jungen wie die Alten und noch Älteren. Kinder brauchen Erwachsene 
und diesen tut die kindliche Sicht sehr gut. - Siehe auch: Filmkritik und Interview mit Veit 
Helmer in Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (K...IK) Nr. 139, Seite 12 I Seite 19. 

RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN von Neele Leana Vollmar 
Aus dem FBW-Gutachten: ... Neele Leana Vollmar ist es überzeugend gelungen, einen 
Gegenwartsfilm für Kinder zu schaffen, in dem wir tolle Kinderdarsteller und ein erwachse
nes Staraufgebot bis in kleinste Nebenrollen antreffen.... Immer wieder erlebt der Zu
schauer in dieser Kiez-Studie die Kinderperspektive.... Die Spannung wird durchgehalten 
und mit Humor gespickt. So ist die Bedrohung ernst, aber nicht so zugespitzt, dass jüngere 
Zuschauer sie nicht ertragen könnten. - Siehe auch: Filmkritik und Interview mit Neele 
Leana Vollmar in Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) Nr.139, Seite 13 I Seite 22. 

Das Prädikat wertvoll ~ erhielten die Filme: 

DOMINOEFFEKT von Elwira Nieweira / Piotr Rosolowski, Dokumentarfilm, 94 Min.
 
HUNDEKOPFTEE von Marie-Catherine Theiler, Kurzfilm, 15 Min.
 
MACRAME von Maria Steinmetz, Animationsfilm, 7 Min.
 
PlAYING HOOKY • GETTING OlD IS NOT FOR SISSIES von Susan Gluth,
 
Dokumentarfilm, 90 Min.
 

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

Kinostart 
4. September 2014 
LOLA AUF DER ERBSE 
Regie: Thomas Heinemann - Verleih: Farbfilm 
9. Oktober 2014 
HIRNGESPINSTER 
Regie: Christian Bach - Verleih: Movienet 
6. November 2014 
Regie: Veit Helmer - Verleih: Farbfilm 
27. November 2014 
LOS ANGELES 
Regie: Damian John Harper - Verleih: Farbfilm 
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte dem Verleih Farbfilm 
eine Vertriebsförderung des Films LOS ANGELES in Höhe von 10.000 Euro. 

Neu auf DVD 
MY BEAUTIFUL COUNTRY (früherer Titel: DIE BRÜCKE AM IBAR) von Michaela Kezele 
ist Ende Mai auf DVD erschienen und kann online bestellt werden. 

Impressum 

Informationen No. 67, Juli 2014. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel, Hrsg. 
Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloss Biebrich, Rheingaustr.140, 
Tel. 0611-602312, Telefax 0611-692409, Erscheinungsweise: vierteljährlich, Website: 
www.kuratorium-junger-film.de, neue E-Mails: info@kjdf.org (allgemein), presse@kjdf.org 
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