




Editorial 

35 Jahre -140 x KJK 

Diese "Kinder- und Jugendfllm Korrespondenz" ist unsere letzte Ausgabe. Nach 35 Jahren 
geben wir die Fachpublikation, die sich in der Kinderftlmszene einen Namen gemacht hat, 
weiter. Bleiben werden die Erinnerungen an eine lebendige Zeit - "Aufbruch zum neuen 
(bundes)deutschen Kinderftlm!" war die Losung Anfang der achtziger Jahre, und die KJK 
begleitete, dokumentierte, unterstützte die Aktivitäten. Dabei war uns immer der Inhalt 
wichtiger als die äußere Form - abgesehen von den begrenzten finanziellen Mitteln, die uns 
zur Verfügung standen. Deshalb" gehörte auch von Anfang an, also ab der Nr. 1/1980, der 
eigenhändige Versand der KJK - erst in der Geschäftsstelle des Kinderkino München, 
später in der Druckerei selbst - zu den Tätigkeiten der Redaktion. Der Viertel
jahresrhythmus ist für uns im Laufe der Zeit zu einer festen Größe im Jahresablauf 
geworden und zu einer liebgewordenen Gewohnheit, im Frühling, Sommer, Herbst und 
Winter. Alles in allem kann man also schon vom Ende einer Ära sprechen. 

Die "Kinder- und Jugendftlm Korrespondenz", aus persönlichem gesellschaftspolitischen 
Engagement entstanden und 35 Jahre als unabhängiges, überregionales, journalistisches 
"Fachblatt" regelmäßig erschienen, hat immer wieder ideelle und gelegentlich auch 
materielle Unterstützung erfahren. Es gab zuverlässige Kooperationen mit dem 
Förderverein Deutscher Kinderftlm e.V. (regelmäßige Beilage bereits seit 1981) und mit 
dem Kuratorium junger deutscher Film, dessen Pressedienst (die "gelben Seiten'') auf 
Anregung von Uwe Rosenbaum (seinerzeit im Vorstand des Kuratoriums) der KJK 
beigeheftet wurde, seit die Kinderftlm-Förderung einen Schwerpunkt des Kuratoriums 
ausmachte (1997). Auch die jahrelange kollegiale Zusammenarbeit mit dem Kinder- und 
Jugendfilmzentrum, namentlich mit dem Leiter des KJF Horst Schäfer, mit dessen 
fmanzieller Unterstützung eine Reihe von Sonderdrucken erscheinen konnten, trug zur 
Konsolidierung der KJK bei. Ein weiterer Meilenstein war die Einrichtung der Website 
"kjk-muenchen.de" (2008), die mit tatkräftiger und fmanzieller Hilfe von BKM, 
Bundesverbandjugend und Film e.V. und Kinderfilmhaus Chemnitz auf den Weg gebracht 
werden konnte. Und wir konnten uns auf eine stattliche Zahl von Autoren und Autorinnen 
verlassen, die mit ihren fachkundigen, interessanten Beiträgen zur inhaltlichen Farbigkeit 
beigetragen haben. An dieser Stelle sei allen herzlich·gedankt! 

Danken möchten wir auch den - oft langjährigen - Abonnenten, denen wir hiermit unser 
letztes Heft überreichen und zusätzlich noch einen Sonderdruck mit Betrachtungen unter 
dem Titel "Rückblick Einblick Ausblick - 35 Jahre KJK". Ab 2015 wird die "Kinder- und 
Jugendfilm Korrespondenz" vierteljährlich als Beilage im "Filmdienst", dem Magazin für 
Kino und Filmkultur, erscheinen. Wir wissen natürlich auch, dass für die von uns gehegte 
und gepflegte Fachpublikation im Verlagsumfeld ein rauer Wind wehen wird, wir hoffen 
aber, dass der Versuch, die KJK zu erhalten und - mit neuem Layout - weiter zu führen, 
Erfolg hat. 

Hans Strobel, Christel Strobel, Gudrun Lukasz-Aden 
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Fihnkritik 

Achtzehn - Wagnis Leben 
Produktion: 14P Filmproduktion in Koproduktion mit 
ARD; Deutschland 2012-2014 - Regie: Cornelia Grün
berg - Konzept: Cornelia Grünberg, Andreas Grünberg 
Kamera: Heiko Metten, Sven Jakob Engelmann - Schnitt: 
Kai Schmitz, Martin Hoffmann - Musik: Saint Lu, Antje 
Volkmann - Länge: 89 Min. - Farbe - FSK: ab 12 
FBW: wertvoll - Verleih: Kinostar Filmverleih, Stuttgart 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Man hat sich schon gefreut auf ein Wieder
sehen mit den starken Protagonistinnen aus 
Cornelia Grünbergs Dokumentarftlm "Vier
zehn - Erwachsen in 9 Monaten" (Filmkritik in 
KJK Nr. 130-2/2012), die sich, obwohl unge
wollt schwanger geworden, gegen alle Wider
stände für ihre Kinder entschieden haben. Jetzt 
sind Fabienne, Lisa, Laura und Steffi achtzehn, 
ihre Kinder sind gesund, können laufen und 
sprechen - aber wie geht es ihnen, den jungen 
Müttern? Stehen sie immer noch zu ihrer Ent
scheidung oder halten sie sie inzwischen für 
einen Fehler? Nein, sie stellen sich mutig ihrem 
stressigen Alltag zwischen Kind, Schule und 
Ausbildung, versuchen, die vielfältigen Heraus
forderungen so zu bewältigen, wie es für sie 
und das Kind richtig ist, und widersetzen sich 
den Erwartungen der Gesellschaft, die ihnen 
durch ihren mangelnden Respekt das Leben 
unnötig erschwert. Das fängt in der Familie an, 
setzt sich fort bei den Ämtern und hört beim 
Gericht nicht auf. 
Das Schönste an ihrem achtzehnten Ge
burtstag ist die Tatsache, dass sie nun das Sor
gerecht bekommen, dass Steffis Mutter ihrer 
Tochter das Kind nicht mehr vorenthalten 
kann, weil sie einen griechischen Freund hat; 
dass Fabienne in der Disco nicht zittern muss 
das Jugendamt auf den Plan zu rufen; das~ 
Laura die Klagen gegen Steven, den Kinds
vater, und eine zweite gegen seine Mutter ge
wonnen und endlich ihr Abitur hat. Für Lisa, 
die inzwischen mit ihren liebevollen Eltern 
und Geschwistern auf Hawaii lebt, ist das nicht 
wichtig. Sie hat noch zwei Kinder bekommen 
die ihr ihr neuer Freund angehängt hat. E; 
wollte sie damit fest an sich binden und als das 
nicht klappte, wurde er gewalttätig. Lisa wäre 
lieber zur Schule gegangen. 
Sie alle sind enttäuscht von den Kindsvätern 
die sich nicht wirklich für ihre Kinder interes~ 
sieren - Steven will Stella-Luna vor allem für 
seine Mutter, Steffi ist eifersüchtig, weil der 
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abwesende Vater für Jason eine so große Rolle 
spielt, Lisa wird von der deutschen Großmut
ter als Hure beschimpft, und Laura, die unter 
Versagensängsten und Panikattacken leidet, 
erklärt, dass sie nie mehr ein Kind von einem 
Mann will, den sie kennt, wenn überhaupt nur 
von einem Samenspender, weil es ihr "einfach 
zu riskant ist, noch einmal um ein Kind kämp
fen zu müssen". Einzig Fabienne lebt schon 
länger in einer stabilen Beziehung. Sie ist Aus
zubildende in einer Bäckerei, was ihr Spaß 
macht, fühlt sich aber in der Berufsschule wie 
eine Oma. 
Cornelia Grünbergs zweiter Kino-Dokumen
tarfilm über die großartigen jungen Frauen, die 
im Turbogang erwachsen werden, im Nu 
durchmachen, wozu andere ein ganzes Leben 
brauchen - Verliebtheit, Mutterschaft, Bezie
hungskrisen, Trennungen, Selbstzweifel und 
einen Alltag, der sie buchstäblich zerreißt - ist 
noch spannender, emotional noch berühren
der, noch mehr "aus einem Guss" als der erste. 
Nicht nur interessant für die betroffene Alters
gruppe, der man in einer solchen Situation 
mehr gesellschaftliche Unterstützung und Auf
klärung über ihre Rechte wünscht. 
200 Stunden Material sind zu einem Film 
komponiert worden, bei dem die emotionale 
Entwicklung der jungen Mädchen das drama
turgische Gerüst bildet. Er besticht durch die 
innovative visuelle Gestaltung, die moderne, 
schnell geschnittene Elemente wie Skype und 
Facebook gegen langsame, ruhige Filmsequen
zen setzt, die eine große Nähe zu den Men
schen ermöglichen, ohne je aufdringlich oder 
bloßstellend zu sein. Es zeigt sich, welche 
Kreativität freigesetzt wird, wenn eine enga
gierte Regisseurin, ein vorzüglicher Kamera
mann wie Heiko Merten und ein durch seine 
Montage von "Rhythm is it!" bereits mit dem 
Deutschen Filmpreis ausgezeichneter Cutter 
zugleich die Produzenten des Films sind. 
~chon jetzt freut man sich auf die Fortsetzung 
1n zehn Jahren, wenn diese Langzeit-Doku
mentation mit "Achtundzwanzig" abgeschlos
sen wird, zuvor aber schon auf den Film 
"Zehn - Die Kinder der Kinder" über Valen
tin, Leyla, Stella-Luna und Jason, die einem 
inzwischen ebenso ans Herz gewachsen sind. 

Uta Beth 
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Filmkritik 

Die Biene Maja 

Produktion: Studio 100 Media / Buzz Studios / ZDF; 
Deutschland / Belgien / Australien 2014 - Regie: Alexis 
Stadermann - Buch: Marcus Sauermann, Fin Edquist, 
nach einem Roman von Waldemar Bonsels - Animation: 
Fish Blowing Bubbles - Musik: Ute Engelhardt - Stim
men: Nina Schatton, Jan Delay, Eva-Maria Hagen, Nina 
Hagen, Cosma Shiva Hagen - Länge: 79 Min. - Farbe/3D 
FSK: ab 0 - Verleih: Universum - Alterseignung: ab 5J. 

Drama ohne Action 
Die Inhaltsangabe, die der Verleih vorlegt, 
klingt erst mal aufregend: "Arbeit, Fleiß und 
Honig- - eigentlich ist das Leben einer Biene 
geregelt, aber nicht mit dem Wirbelwind 'Die 
Biene Maja'. Neugierig und stets auf der Suche 
nach Abenteuern bringt sie die Ordnung des 
Bienenstocks ganz schön durcheinander. Doch 
plötzlich ist die Aufregung noch größer: Das 
Gelee Royale ist gestohlen - das Lebenselixier 
der Bienenkönigin (Eva-Maria Hagen)! Die 
königliche Ratgeberin Gunilla (Nina Hagen) 
verdächtigt die Hornissen und hält Maja zu
dem für deren Verbündete." Hornissen-Feinde 
noch und noch, dazu ein Monster, das am 
Ende der Klatschmohnwiese lauert und sich 
als Vogelscheuche entpuppt. 
Trotzdem ist das alles so betulich, banal und 
uninspiriert inszeniert, dass sich schon bei den 
Kleinsten nur noch Langeweile einstellt, die 
auch von der Filmmusik verbreitet wird. Sie ist 
das Werk der jungen Komponistin Ute Engel
hardt, die immer dann, wenn es dramatisch zu 
werden droht, den Stachel zieht. 
Auch sonst demonstriert der Film geradezu 
exemplarisch den Niedergang des deutschen 
Animationsspielftlms. Das Resultat ist das 
Werk eines Komitees (Filmförderer, Fernse
hen, Verleih usw.) , dem es darum ging, nir
gendwo anzuecken. Warum erzählt man eine 
im Kern aufregende Geschichte, um dann mit 
aller Kraft gegenzusteuern, bis kaum mehr was 
vom Drama bleibt? Wer sagt denn, dass sich 
Kinder im Kino nicht fürchten dürfen? Wenn 
es dem Initiationscharakter des Märchens 
dient, wenn es die Figur weiterbringt... 
So ist allein Vordergründiges und Oberflächli
ches von Bonsels' Naturmärchen geblieben. 
Schön allein sind die bunten Backgrounds der 
Klatschmohnwiese, aber das ist für einen so 
teuren Film zu wenig. 

Die Kriegsgewinnlerin 
von der Klatschmohnwiese 
Spätestens nach dem überraschenden Kino
erfolg des "Kleinen Eisbären" war der deut
sche Animationsspielftlm auf ein Zielpublikum 
von Vorschulkindern abonniert. Damit ran
gierte er, nicht den Kosten nach, die bei Ani
mationsfJ.1men ungleich höher sind als bei den 
meist unterbudgetierten Spielftlmen aus 
Deutschland, wohl aber in der Reputation, 
noch unter dem regulären Kinderftlm mit Dar
stellern aus Fleisch und Blut. Den künstleri
schen Tiefpunkt erreichte die deutsche Film
animation in der in TV und auf der Kinolein
wand ausgewerteten "Mondbär"-Serie nach 
den Büchern von Rolf Fänger und Ulrike 
Möltgen, die offenbar in deutschem Auftrag 
und mit deutschen Geldern in China oder 
sonstwo hergestellt wurde und die Tierfiguren 
zu digital aufgeblasenen Luftballons macht: ein 
Armutszeugnis in Technik und Design. Digi
tale Software hilft eben nicht immer beim Er
reichen künstlerischer Ziele, sondern allenfalls 
bei der fortwährenden Standardisierung eines 
Produkts und der Entwicklung stereotyper 
Charaktere. 
So verlor der deutsche Animationsftlm zuse
hends Publikum. Stationen auf dem Weg nach 
unten waren "Der kleine Rabe Socke", "Ritter 
Rost" und "Keinohrhase und Zweiohrküken", 
die alle nur noch eine halbe Million Besucher 
erreichten und das auch noch als Erfolg wer
teten. Um die Legitimität und Förderungswür
digkeit des Genres zu erhalten, waren offen
sichtlich keine frischen Ideen und neuer Stil 
gefragt, wie er in den Animationsklassen der 
Filmschulen auszumachen ist, sondern er
probte Erfolgsfiguren. Inhalt und Ästhetik 
sind nebensächlich, weil man kleinen Kindern 
offensichtlich jeden Mist vorsetzen zu können 
glaubt. Da der Publikumszuspruch angesichts 
solcher Ware verständlicherweise rückläufig ist, 
musste eine Figur her, die über jeden Zweifel 
erhaben ist: eine deutsche Micky Maus, deren 
Bekanntheitsgrad kommerziellen Erfolg bei 
Kindern und deren Eltern garantierte. 
Ein Kinderbuch an der Front 
Diese Figur wurde vor über hundert Jahren in 
einem Kinderbuch geschaffen und geistert seit
dem auch transmedial durch Funk, Film, Fern
sehen, flankiert von vielgestaltigem Merchandi
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Filmkritik 

sing. 1912 erschien Waldemar Bonsels' "Die 
Biene Maja und ihre Abenteuer. Ein Roman 
für Kinder" zum ersten Mal. Bonsels hatte das 
Kunstmärchen, eine Initiationsgeschichte unter 
Insekten, ursprünglich für seine Söhne ge
schrieben. Er und sein Verleger rechneten mit 
keinem großen Erfolg, aber dann lieferte der 
Feldbuchhandel überzählige Exemplare an die 
Soldaten im Weltkrieg aus, und bald war die 
"Biene Maja" an der Front ebenso wie bei den 
Lieben daheim so bekannt wie Hindenburg 
und Ludendorff zusammen. 1951, ein Jahr vor 
seinem Tod, nahm Bonsels darauf in einem 
Brief an seinen amerikanischen Verleger Be
zug: "Nicht ganz ohne Bedeutung ist die Tat
sache, dass der erste große Erfolg des Buchs 
im Kriegsjahr 1915 bei den Soldaten im Feld 
begann. Diesen Männem, die zwischen 
Kampf, Tod und Grauen ihr Leben verbrach
ten, gab das Buch eine Erinnerung an ihre 
Heimat." Geschildert wurde schließlich, zeit
nah, der Kampf des edlen Bienenvolkes (die 
Biene Maja sucht geradezu den Kontakt mit 
den Menschen und will alles über sie wissen) 
gegen schurkische Hornissen. Die kleine 
Biene, seitdem auf Bestseller-Kurs, wurde eine 
echte Kriegsgewinnlerin. 
1926 gab die Biene ihr Filmdebüt in einem 
stummen Kulturftlm mit echten Bienen und 
Insekten. Wolfram Junghans führte Regie, 
Adolf Otto Weitzenberg stand hinter der Ka
mera. Albin Grau, der okkulte Motor hinter 
Murnaus Vampirdrama "Nosferatu" , entwarf 
die Hornissenburg, Bonsels selbst verfasste die 
Zwischentitel, ohne die die aneinandergereih
ten Bilder von Bienen, Hornissen und anderen 
Insekten vollkommen unverständlich gewesen 
wären. 
Trickf1lrn-Biene von Goebbels' Gnaden 
Es schien, dass allein der Trickftlm dem mär
chenhaften Rahmen und der angestrebten 
Vermenschlichung der Figuren gerecht werden 
könnte. 1941 erwarben die frisch gegründete 
Deutsche Zeichenftlm GmbH und die Ufa 
eine Option und planten die Realisierung eines 
animierten "Biene Maja"-Kinof1lrns in Farbe, 
in dem der Kampf Bienen gegen Hornissen 
eine dem aktuellen Kriegsgeschehen geschul
dete größere Rolle spielte als vordem. Doch 
der Mann, den der erklärte Trickfilm-Fan 
Goebbels mit der Leitung der Zeichenf1lrn 
GmbH betraut hatte, Oberregierungsrat Karl 

Neumann, der von einer leitenden Stelle in 
einer Wurstfabrik ins Propagandaministerium 
gewechselt war, war nicht in der Lage, die Pro
duktion durchzuziehen. Millionen Reichsmark 
wurden versenkt, ohne dass viel dabei heraus
kam, allenfalls ein farbiger Kurzf1lrn "Armer 
Hansi" und ein Überläufer, der dann bei der 
Defa erschien: "Purzelbaum ins Leben". Das 
Ziel, Disney auf seinem eigenen Terrain Paroli 
zu bieten, blieb unerreicht. 
Auch ein vom ehemaligen NSDAP-Mitglied 
Thea von Harbou ("Die Nibelungen", "Metro
polis", "M", "Der Herrscher") kurz vor ihrem 
Tod verfasstes Nachkriegs-Drehbuch ("Der 
Elfenkönig Oberon und die Biene Maja", 
1952) blieb unrealisiert. Als realer Naturftlm 
wäre es kaum umzusetzen gewesen, allenfalls 
als Trickf1lrn. Aber vergeblich streckte die 
Witwe Rose-Marie Bonsels mehrfach ihre 
Fühler in Richtung Disney aus, der immerhin 
zweimal Erich Kästner verf1lrnte, zuerst über 
Disneys deutschen Verleiher Herzog-Film, 
dann über Mittelsleute. 
Erschwerend hinzu kamen Bonsels' Partei
nahme für die Nazis (trotz einiger Probleme 
mit dem Amt Rosenberg). Im Vorwort zu 
seinem Roman "Dositos", den er 1942 als 
Privatdruck in einer Auflage von 100 Exem
plaren an Freunde und NS-Granden verteilte, 
würdigte er den "gewaltigen und gewaltsamen 
Anstoß", der durch Adolf Hitler in die Welt 
getragen worden sei und der nicht nur das 
Judentum erschüttert habe, "sondern naturge
mäß zugleich alles, was in der christlichen Kir
che am Judentum krankt". 
Die Anime-Biene 
Verständlich, dass die Hersteller des aktuellen 
"Biene Maja"-Kinof1lrns damit nichts zu schaf
fen haben wollten. Obwohl Motive aus dem 
Buch entnommen wurden, haben die Produ
zenten als Referenzobjekt die bekannte, 
harmlose und scheinbar über jeden Verdacht 
erhabene Zeichenftlmserie gewählt, die der 
damalige Leiter des Kinder- und Jugendpro
gramms des ZDF, Josef Göhlen, sein zeitwei
liger Arbeitgeber Leo Kirch und Apollo-Film 
Wien nach dem Erfolg von "Wickie und die 
starken Männer" Mitte der 1970er Jahre in 
zwei Staffeln a52 Folgen bei Zuiyo Enterpri
ses (heute Nippon Animation) in Japan in 
Auftrag gegeben hatten. Eberhard Storeck, ein 
weiterer Spezialist der Kirch-Gruppe, schrieb 
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die Dialoge. Karel Gott sang das Titellied (im 
Kinofilm übernimmt die omnipräsente Helene 
Fischer den Gesangspart): "In einem 
unbekannten Land vor gar nicht allzu langer 
Zeit, war eine Biene sehr bekannt, von der 
sprach alles weit und breit. Und diese Biene, 
die ich meine, nennt sich Maja, kleine, freche 
[siel], schlaue Biene Maja..." 
Um die Charakteranimation der populären 
Serie auf das absolut Notwendige zu reduzie
ren, entwarf der Amerikaner Marty Murphy, 
der für UPA und Hanna-Barbera gearbeitet 
hatte, die heute noch gültige Version der Biene 
mit betont einfachen Strichen: eine Ellipse für 
den Körper, Kreise für Kopf und Augen, Röh
ren für Arme und Beine, Flügel fertig. Dass 
dieses Design in der neuen ZDF-Reihe und 
jetzt im Kinoftlm von Studio 100, das die Figu
renrechte der Biene Maja und anderer Serien
gestalten 2008 von der EM. Entertainment 
GmbH übernommen hat, und bei M.A.R.K. 
13 in Stuttgart 1:1 auf 3D-Animation über
tragen wurde, die die Figur wie eine Plastik
puppe aussehen lässt, ist schlichtweg ein 
ästhetisches Desaster. Ähnlich hässlich sieht 
übrigens auch der neue 3D-"Wickie" aus. 

Ro(fGiesen 
Empfohlen sei die Lektüre der Dissertation von 
Harald Weiß: Der Flug der Biene Maja durch die 
Welt der Medien. Buch, Film, Hiirspiel und Zeichen
trickserie. HatTassowitz Verlag, Wiesbaden 2012. 

Ein Brief an Momo 
MaMa E NO TEGAMI 

Produktion: Production LG.; Japan 2011 - Regie&Buch: 
Hiroyuki Okiura - Schnitt: Junichi Uematsu - Musik: 
Mina Kubota - Länge: 115 Min. - Farbe - FSK: ab 6 
Verleih: Universum Film - Altersempfehlung: ab 12 Jahre 

Alles, was der elfjährigen Momo von ihrem 
Vater geblieben ist, ist ein unvollendeter Brief. 
"Liebe Momo" steht auf dem Blatt. Danach 
folgt nichts mehr. Für das Mädchen ist der 
Brief trotzdem sehr wichtig. Immer wieder 
fragt Momo sich, was er ihr wohl sagen wollte. 
Schließlich hatten sich die beiden vor seinem 
plötzlichen Unfalltod noch gestritten. Seither 
macht sie sich Vorwürfe. 
Sehnsucht, Trauer und Schuldgefühle sind die 
Ausgangspunkte des ruhig erzählten Animes 
von Hiroyuki Okiura. Mit diesen Themen 
stimmt der Film von Beginn an auf die melan

cholische Grundstimmung ein, die jedoch bald 
durch Slapstick und Komik aufgelockert wird. 
Denn als Momo mit ihrer Mutter auf eine Insel 
inmitten des japanischen Seto-Binnenmeers 
umziehen muss und dort auf dem Dachboden 
des Hauses ihrer Großeltern einen alten Ge
spenster-Manga entdeckt, geschieht etwas 
Seltsames. Auf einmal tauchen drei Geister des 
Comics in Momos Alltag auf. Zunächst 
fürchtet sie sich vor den unheimlichen und 
überaus hungrigen Gestalten. Schnell jedoch 
wird ihr klar, dass diese ihr nicht böse gesinnt 
sind - auch wenn sie allerhand anstellen und 
Momo damit immer wieder in die Bredouille 
bringen. Schließlich kann nur Momo die 
Geister sehen. Für die Erwachsenen bleiben 
sie unsichtbar. 
Bis Momo erfahrt, in welcher Verbindung die 
Geister zu ihrem Vater stehen und welche 
Mission sie eigentlich erfüllen sollen, vergeht 
leider viel zu viel Zeit und die dramaturgischen 
Schwächen schmälern die Freude an diesem 
Anime, der 2011 zum ersten Mal aufgeführt 
wurde und nun in Deutschland als DVD-/ 
Blu-ray-Premiere erscheint. Okiura gelingt es 
in seiner zweiten Regiearbeit - nach dem ein
drucksvollen Science-Fiction-Thriller"Jin Roh" 
zunächst nicht, das fantastische Setting zu 
nutzen, um von Momos Reifung zu erzählen. 
Erst zum Ende hin, nach einigem Schabernack 
und charmanten, aber eben vielmehr 
dahinplätschernden Szenen, fügt sich in einem 
großen Finale doch noch alles zusammen: die 
Gefühlswelt des Mädchens, die mythischen 
Wesen, die ihm bei der Überwindung der 
Trauer helfen und die Aussöhnung mit dem 
verstorbenen Vater. 
Durchgehend überzeugend hingegen sind die 
im Alltag verwurzelten Szenen. Wenn die 
ängstliche Momo etwa in jenem heißen Som
mer, in dem stets das Zirpen der Grillen in der 
Luft liegt, Kontakt zu Gleichaltrigen in dem 
Dorf aufnimmt und sich nicht traut, von einer 
Brücke ins Meer zu springen, oder wenn sie 
schüchtern Blicke mit einem anderen Jungen 
wechselt, dann stellt Okiura sein Gespür für 
genaue Beobachtungen und eine atmosphäri
sche Inszenierung erneut unter Beweis. In 
diesen Momenten wird Momo zu einer Figur, 
deren Gefühle man sehr gut nachvollziehen 
kann. Komische Geister sind dafür überhaupt 
nicht notwendig. Stejan Stiletto 
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Einige Tage ohne Musik 
ALGUNAS DiAS SIN MUSICA 

Produktion: Toro Rojo Films, Cinematres, Cubo Filmes; 
Argentinien / Brasilien 2013 -. Buch u?d Regie: Matias 
Rojo - Kamera: Miximo BeccI - Schmtt: Andres Tam
bornino - Musik: Juan Pablo Di Cesare - Darsteller: 
Jer6nimo M. Escoriaza (Sebastiin), T?mis ~xequiel 

Araya (Guzmin), Emilio Lacerna (Email) -. Lange: 78 
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Primer Plano Film Group, 
Buenos Aires, primerplano@primerplano.com - Alters
empfehlung: ab 8 J. 

Wenn drei Menschen sich gleichzeitig dasselbe 
wünschen, geht dieser Wunsch in Erfüllung. 
Das weiß der zehnjährige Sebastian aus seinen 
Wissenschaftsmagazinen. Und genau das 
scheint der Fall zu sein, als beim Morgenappell 
in der neuen Schule die Musiklehrerin plötzlich 
tot umfällt. Haben er und seine beiden neuen 
Freunde Guzman und Email tatsächlich die 
Lehrerin auf dem Gewissen? Die Schule fällt 
jedenfalls fürs Erste aus, und so erkunden die 
drei Jungen gemeinsam die Stadtviertel und 
Umgebung Mendozas, besuchen die Toten
wache und versuchen möglichst unauffällig, 
mehr über die Verstorbene zu erfahren - zum 
Beispiel ob sie Angehörige hat, bei denen sie 
sich entschuldigen könnten... 
Das Filmdebüt des argentinischen Regisseurs 
Matias Rojo, das als Deutschlandpremiere auf 
dem diesjährigen Kinderfl1mfest München lief, 
besticht durch seine unaufgeregte, man möchte 
fast sagen, poetische Erzählweise, die sich viel 
Zeit nimmt, um die drei Freunde gemeinsam 
und einzeln in ihre Welt(en) zu begleiten. 
Mendoza ist sicherlich keine besonders hüb
sche Stadt, aber man erhält den Eindruck, dass 
der Regisseur seine Heimatstadt liebt und ihr 
hier vielleicht ein fl1misches Denkmal setzt. 
Ein elegischer Soundtrack mit Akustikgitarre 
untermalt die oft im staubigen Gegenlicht 
gef1lmten Einstellungen - darin und in be
stimmten Szenen, etwa auf den Eisenbahnglei
sen, erinnert der Film stellenweise an einen 
anderen großartigen Jugendfl1m: "Stand by me 
- Das Geheimnis eines Sommers" (1986, Rob 
Reiner). Rojo fmdet starke Bilder für Freund
schaft, etwa wenn sie sich zu dritt Sebastians 
Fahrrad teilen (unwillkürlich fallen einem 
Helme Heines tierische Freunde Maus, Hahn 
und Schwein auf dem Fahrrad ein). 
Drei Jungen, drei grundverschiedene Lebens
welten: Während Sebastian wohlbehütet bei 

seinen Eltern aufwächst und es ihm an nichts 
mangelt - selbst dann nicht, als seinem Va:er 
bei der Versicherung gekündigt wird und die
ser nun im albernen Hühnerkostüm jobbt -, ist 
Guzman auf sich gestellt, seit seine Eltern ihn 
als kleines Kind bei der gleichgültigen Oma 
zurückgelassen haben. Diese verbitterte und 
harte Frau hat kein gutes Wort und oft auch 
kein Essen für ihren Enkel übrig. Email wie
derum wohnt im "Hotel Miami", einem Etab
lissement, in dem sein Vater als eine Art 
Hausmeister wirkt. Wenn Email seinem Vater 
nicht gerade das Lesen beibringt, trainiert er 
eisern Karate, auch wenn er in den Wettkämp
fen stets unterliegt. Dass das Leben kein Spa
ziergang ist, wissen alle drei - Sebastian viel
leicht weniger deutlich - nur zu gut. Dabei 
kommt aber der Humor in der Geschichte 
nicht zu kurz, das Dreigestirn ist pfiffig und 
mit viel Lausbubencharme unterwegs. Eine 
wunderbare Szene, in denen sich Unglück in 
Glück verwandelt, ist jene, in der sich Email 
nach einer weiteren erlittenen Wettkampfnie
derlage "auf einen Teebeutel" bei der hüb
schen Mitschülerin einlädt, nachdem diese sich 
ihm überraschend als "Fan" zu erkennen gibt. 
Freundschaft ist das zentrale Motiv dieses 
kleinen feinen Films, der mit viel Sympathie 
für seine Protagonisten von den alltäglichen 
Hürden und besonderen Herausforderungen, 
aber auch von den Erfolgen der drei Freunde 
erzählt. Familienzugehörigkeit ist nicht 
zwangsläufig eine Frage der Verwandtschaft, 
und Familie bedeutet nicht unbedingt Gebor
genheit. Gut, wenn man auf seine Freunde 
zählen kann! Als die drei schließlich herausfm
den was es mit dem Ableben ihrer Musikleh
reri~ auf sich hat, sind die Tage ohne Musik 
auch schon vorbei. Die Ordnung ist wieder
hergestellt, Montag beginnt die Schule - aller
dings nicht für Guzman, der erfahren hat, dass 
sein Vater bei den bolivianischen Wander
arbeitern in San Juan zu finden sein wird und 
sich auf die Suche nach ihm macht. Auf Se
bastian warten seine Eltern, auf Email seine 
Mitschülerin und ihren Freundinnen. So viel 
kann sich in einigen Tagen ändern. 
Das offene Ende endässt den Zuschauer nicht 
ohne Hoffnung: dass Guzman glücklicher sein 
wird als in der Obhut seiner feindseligen 
Großmutter. Und dass Freundschaft ewig 
währt. Ulrike Sryffarth 
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Jack 
Produktion: Port au Prince Film & Kultur Produktion 
(Berlin) in Koproduktion mit cine plus Filmproduktion 
GmbH (Berlin), mixtvision Film & TV (München), Neue 
Bioskop Film Produktions & Vertriebs GmbH (Mün
chen), Zero West Filmproduktion GmbH (Köln); 
Deutschland 2013/2014 - Regie: Edward Berger - Buch: 
Edward Berger, Nele Mueller-Stöfen - Kamera: Jens 
Harant, Arite Szadkowski - Schnitt: Janina Herhoffer 
Musik: Julian Maas, Christoph M. Kaiser - Darsteller: Ivo 
Pietzcker Oack), Georg Arms (Manuel), Luise Beyer 
(Sanna), Nele Mueller-Stöfen (Becki), Antony Arnolds 
(Danilo), Johann Jürgens (Mattes), Jacob Matschenz 
(Philipp) - Länge: 103 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: 
besonders wertvoll - Verleih: Camino Filmverleih 
Altersempfehlung: ab 10 J. 

Kinder auf der Flucht, das ist ein beliebtes 
Thema, es sind kleine Ausreißer, die das 
Abenteuer suchen, die von Zuhause abhauen, 
die Probleme mit Erwachsenen haben, die ihr 
Leben in die Hand nehmen und die ein biss
chen reifer sein müssen als ihre Altersgenos
sen. So ein Kind ist auch der Protagonist Jack 
im Film von Edward Berger: Er ist zehn Jahre 
alt und hat das Leben voll im Griff, alles ist 
perfekt organisiert. Er hat gleich mehrere Rol
len übernommen, er kümmert sich um den 
Haushalt, er versorgt seinen sechsjährigen 
Halbbruder Manuel - sein Alltag ist besser 
geregelt als der mancher Erwachsener. Das 
trifft besonders auf die allein erziehende Mut
ter Sanna zu, sie lebt ihr Leben und sie liebt 
ihre Kinder, aber ein geordnetes Familienleben 
kriegt sie nicht auf die Reihe, sie ist sprunghaft, 
unzuverlässig und überfordert. Seinen Vater 
hat Jack nie kennengelernt, auch der Vater von 
Manuel ist unbekannt. Und auf das Leben 
seiner Mutter, die immer wieder auf der Suche 
nach dem richtigen Mann ist, hat Jack keinen 
Einfluss. Für seinen kleinen Bruder ist Jack 
Vater, Mutter und "Kindermädchen", er will, 
dass sie zusammenbleiben, dafür nimmt er 
Belastungen auf sich, die einen Zehnjährigen 
überfordern müssen. 
Ein Kind als Erwachsener, weil die Erwachse
nen überfordert sind: Als sich Manuel aus 
Versehen die Beine beim Baden verbrüht, ist 
Jack der Einzige, der versucht, Erste .Hilfe zu 
leisten, trotzdem wird er ins KinderheIm abge
schoben. Jack hält es dort nur schwer aus und 
klammert sich an die Aussicht auf Sommer
ferien mit seiner Mutter und seinem Bruder. 
Doch am letzten Schultag wird Jack nicht ab
geholt. Seine Mutter Sanna ruft an und ver

tröstet ihn, Jack bleibt mit dem älteren Heim
kind Danilo und den Erziehern allein zurück. 
Es kommt zu einem Streit, bei dem Jack den 
sadistischen Danilo verletzt. Verängstigt läuft 
er nach Hause, um Schutz bei seiner Mutter zu 
suchen. Doch niemand macht ihm die Tür auf. 
Sanna ist nicht da. Jack holt seinen Bruder 
Manuel von einer Freundin der Mutter ab und 
gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach 
der Mutter. Die Wohnung bleibt verschlossen, 
Jack und Manuel landen auf der Straße, doch 
Jack gibt nicht auf, er wird wieder zum Orga
nisator, darin hat er bereits genug Erfahrung: 
Schlafplätze, Essen und Trinken werden ge
sucht und gefunden. Über mehrere Tage zie
hen sie durch die Stadt, übernachten auf Park
bänken und in leer stehenden Autos in einer 
Tiefgarage, klauen Kaffeesahne und Tüten
zucker, um ihren Hunger zu stillen. Dabei 
scheint es niemandem aufzufallen, dass sie 
ganz allein sind. 
In dieser Odyssee durch die Stadt erinnert der 
Film an den D EFA-Klassiker "Sabine Kleist, 
sieben Jahre", den Helmut Dziuba 1981/82 
inzeniert hat: Sabine läuft aus dem Heim da
von, irrt zwei Tage und Nächte durch Berlin 
auf der Suche nach Menschen, denen sie sich 
anvertrauen kann. Es gibt flüchtige Begegnun
gen, aber keine Hilfe. So ergeht es auch J~ck, 

die Erwachsenen, die ihm helfen könnten, SInd 
entweder gleichgültig oder feindselig. Und 
selbst diejenigen, die kurzfristig zur Unterstüt
zung bereit sind, wollen die beiden Kinder 
schnell wieder loswer den. "Jack'" 1st noch In. 
anderer Hinsicht ein Gegenstück zu "Sabine 
Kleist": Der Film spielt fast ausschließlich im 
Westen Berlins, während Sabine im Osten der 
damals geteilten Stadt unterwegs war. U~d 

beide gehen erfolgreich in Deckung, wenn dIe 
Polizei ins Spiel kommt, ob überwachte 
Hauptstadt der DDR oder Par~-Metro~ole 

Berlin Kinder werden so gut Wle gar rucht 
wahr~enommen. Sabine und Jack haben die 
gleiche Perspektive, mit ihren Augen schau.en 
die Filme auf die Stadt und das Leben. Es gtbt 
in "Sabine Kleist" eine Szene, in der das Mäd
chen sich verrenken muss, um über einen für 
sie zu hohen Tresen zu blicken. Wer klein ist, 
sieht die Welt aus einem anderen Blickwinkel. 
Der Film "Jack" setzt das visuell konsequent 
um, er begibt sich auf Augenhöhe mit .seine~ 

kleinen Hauptdarsteller und es stellt SIch eIn 
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anderer Blick auf die Stadt ein, so wie Kinder 
sie sehen: In langen, ruhigen Sequenzen, meist 
ohne Schnitte, wird die Geschichte so beob
achtend wie möglich erzählt, die Zuschauer 
bleiben nah an der Gefühlswelt des Jungen. 
Jack glaubt an die Liebe seiner Mutter, auch 
wenn er immer wieder enttäuscht wird. Am 
Ende zieht er eine bittere Konsequenz, auch 
eine, in der sich einmal mehr "Sabine Kleist" 
spiegelt. 
Getragen wird der Film vom zehnjährigen 
Hauptdarsteller Ivo Pietzcker, der "Jack" zu 
einem einzigartigen und beeindruckenden 
Werk über Einsamkeit in der Großstadt macht. 
Für Kinder ist Berlin ein unwirtlicher Ort, die 
Erwachsenen sind mit sich selbst beschäftigt, 
doch Edward Berger, der das Drehbuch zu
sammen mit seiner Frau Nele Mueller-Stöfen 
verfasst hat, macht daraus kein Sozialdrama, er 
erhebt auch keinen Zeigefinger, keine Figur 
wird verurteilt für ihr Verhalten. Das Leben in 
Berlin ist hart und im Hintergrund steht eine 
Erkenntnis, die den gegenwärtigen Zustand 
der deutschen Gesellschaft äußerst zutreffend 
beschreibt: Verantwortung ist zur Untugend 
geworden, das gilt im privaten wie im politi
schen Bereich. Lieber die Augen verschließen, 
als Verantwortung übernehmen. So entsteht 
Vernachlässigung von Kindern, die in Schlag
zeilen immer wieder kopfschüttelnd zur 
Kenntnis genommen wird: Hat denn keiner 
was gemerkt? Mitgefühl und Aufmerksamkeit 
für die anderen, vor allem für die Schwäche
ren, sind abhanden gekommen. Eine wir
kungsvolle Gesellschaftskritik, weil sie über ein 
starkes Kind vermittelt wird. Manfred Hobsch 

Interview mit Edward Berger Seite 21 

Der Junge Siyar 
Produktion: Paradox Film, mitosfl1m; Norwegen / Irak 
2013 - Regie: Hisham Zaman - Buch: Hisham Zaman, 
Kjell Ola Dahl - Kamera: Marius Matzow Gulbrandsen 
Schnitt: Sverrir Kristjansson - Musik: David Reyes 
Darsteller: Taher Abdullah Taher (Siyar), Suzan Ilir 
(Evin), Bahar Özen (Nermin), Nazmi Kirik (Karzan), 
Ahmet Zirek (Miro) u.a. - Länge: 105 Min. - Farbe - FSK: 
ab 12 - Verleih: Dualfilm - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Gerade bei Heldenreisen geht es letztlich vor 
allem darum, dass eine Hauptfigur zu sich 
selbst findet; das ist bei dem kurdischen Ju
genddrama "Der Junge Siyar" nicht anders. 

Die wichtigere Reise aber spielt sich nicht im 
Film ab: Weil der Titelheld, ein zunächst recht 
vierschrötiger und alles andere als sympathi
scher Junge, im Verlauf seiner Odyssee auch 
seinen Weg ins Herz des Zuschauers findet. 
Das kann man sich am Anfang allerdings 
überhaupt nicht vorstellen, denn Siyar, von 
Taher Abdullah Taher in seiner ersten Rolle 
formidabel verkörpert, ist eine Figur von ar
chaischer Strenge. 
Da der Vater nicht mehr lebt, ist der 16-jährige 
Junge das Oberhaupt der Familie, die in einer 
unwirtlichen Gegend irgendwo im irakischen 
Teil Kurdistans lebt. Als ein vermögender 
Mann Siyar um die Hand seiner älteren 
Schwester Nermin bittet, willigt der Junge ein. 
Nermin allerdings liebt einen anderen, flieht 
mit ihm und bringt auf diese Weise Schande 
über die Familie. Siyar sieht nur eine Möglich
keit, die Ehre wiederherzustellen: Er muss 
Nermin töten. Als er aufbricht, hat er noch 
keine Ahnung, dass seine beschwerliche Reise 
im winterlichen Norwegen enden wird. 
Hisham Zaman, ein Norweger mit kurdischen 
Wurzeln, sorgt zwar dafür, dass der geplante 
Ehrenmord als Motiv nicht in Vergessenheit 
gerät, doch angesichts der vielen Abenteuer 
und Begegnungen wird der eigentliche Anlass 
immer mehr zur Nebensache. Zunächst wird 
Siyar über die türkische Grenze geschmuggelt 
und entdeckt mit staunenden Augen Istanbul. 
Dort trifft er auch einen Menschen, dergroßen 
Anteil an seinem Wandel hat: Als ihm zwei 
Schuhputzer sein Geld klauen und er einen der 
Jungs endlich einholt, stellt er verblüfft fest, 
dass es sich um ein Mädchen handelt. Evin 
(Suzan Ilir) ist ebenfalls Kurdin und will nach 
Berlin, wo ihr Vater lebt. Kurz drauf erfährt 
Siyar, dass seine Schwester und ihr Freund in 
Norwegen sind. Evin und er schließen sich 
einem Transport nach Griechenland an, wo 
sich Siyar zu einem folgenschweren Liebes
beweis durchringt. 
Zaman, der einst im Alter von Siyar mit seinen 
Eltern nach Norwegen geflohen ist, und sein 
Kameramann Marius Matzow Guldbrandson 
finden immer wieder großartige stimmige Bil
der für die Geschichte. Gerade die Land
schaftsaufnahmen sowohl im kargen Kurdistan 
wie auch später im verschneiten Norwegen 
sind beeindruckend. Das größere Kunststück, 
der charakterliche Wandel Siyars, vollzieht sich 
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jedoch mit ganz einfachen Mitteln: Seine Haare 
wachsen. Anfangs ist er ein Bursche, der zu 
früh erwachsen werden musste, aber die länge
ren Haare und der kümmerliche Oberlippen
bart lassen ihn jünger und weicher erscheinen; 
seine mehr spür- als sichtbare Zuneigung zu 
Evin, die ihrerseits im Verlauf der Reise immer 
mädchenhafter wird, tut ein Übriges. Zaman 
hat die beiden Hauptfiguren ausgezeichnet 
geführt, was wirklich bemerkenswert ist. "Der 
Junge Siyar", produziert von der Berliner 
mitosfilm, ist nach einigen Kurzfilmen sein 
erster Spielfilm. 
Natürlich erzählt Zaman auch vom Konflikt 
der Kulturen; schon in Istanbul wirkt Siyars 
Motiv wie ein Relikt aus grauer Vorzeit. Mit 
zunehmender Dauer jedoch wandelt sich die 
Geschichte unterschwellig zur Romanze; umso 
schockierender ist schließlich der Schluss die
ses großen bewegenden Films. 

Ti/mann P. Gang/off 

Der kleine Medicus - Bodynauten 
auf geheimer Mission im Körper 
Produktion: Wunderwerk / DKM / Zeitsprung in Ko
produktion mit Senator und Beta Film; Deutschland 2014 
Regie: Peter Claridge - Buch: Elfie Donelly, Paul Arat6, 
Mark B. Hodkinson, nach dem Buch "Der kleine 
Medicus" von Dietrich Gränemeyer - Länge: 74 Min. 
Farbe, 3D - FSK: ab 0 - FBW: wertvoll - Verleih: Senator 
Alterseignung: ab 6 J. 

Während Bruder Herbert seit Jahrzehnten die 
deutsche Musikszene dominiert, tummelt sich 
Professor Dietrich Grönemeyer nun schon seit 
geraumer Zeit mit seinen populärwissenschaft
lichen Medizinbüchern in den Literaturbest
sellerlisten. Diese Erfolgsgeschichte soll nun 
auf den Bereich Film ausgedehnt werden. Und 
gerade Grönemeyers Figur aus "Der kleine 
Medicus" eignet sich hervorragend rür eine 
Leinwand-Adaption. Dabei haben die Macher 
um TV-Regisseur Peter Claridge ("Die Kum
pel") vor allem den an Anatomie interessierten 
Nachwuchs im Visier, sprich, die spielerische, 
kindgerechte Aufbereitung des Stoffes steht im 
Vordergrund dieses Animationsabenteuers, das 
in zeitgemäßer 3D-Stereoskopie produziert 
wurde und mit sanft bunten Pastelltönen und 
lieblich gezeichneten Charakteren daher 
kommt, deren wächsern wirkende Köpfe im 
Vergleich zu ihren Körpern und Gliedmaßen 
überproportional groß geraten sind. Kopflastig 

ist der Film deshalb aber noch lange nicht. 
Denn Action und Fun sind Trumpf, wenn der 
kleine Nano mit Freundin Lilly sich winzig 
klein schrumpfen lässt, um einen bösen Ro
boter, der im Körper des Großvaters sein Un
wesen treibt, unschädlich zu machen. An Klas
siker wie "Die Reise ins Ich" oder "Liebling, 
ich habe die Kinder geschrumpft" fühlt man 
sich erinnert, aber auch an "Being John Mal
kovich" oder "Iron Man", wenn der irre Pro
fessor Schlatter, der ein entfernter Verwandter 
Frankensteins sein könnte, in einen Eisenan
zug mit vielen originellen Gimmicks steigt. Bei 
all dem Spektakel, das auch inhaltlich auf top
moderne Technologie setzt, kommt der lehr
reiche Aspekt ein wenig zu kurz. Cool ist es 
schon, wenn ein Schluckauf bewirkt, dass das 
Mini-U-Boot im Magen von der durch ihn 
erzeugten Druckwelle herumgeschleudert wird, 
und Biounterricht live ist es, wenn Nano wie 
Chris Pine alias Captain Kirk in seiner Enter
prise in Opas Body die 23 Bandscheiben der 
Wirbelsäule entlangrast. Dann ist es mit dem 
Medizinunterricht aber auch schon wieder 
vorbei. Um kleine Zuseher nicht zu verschre
cken, werden die Spannungsbögen kurz ge
halten und Aufregungen weitgehend vermie
den. Außerdem wurde viel Wert auf eine gute 
Synchronisation gelegt, wobei Christiane Paul 
ihre samtene Stimme der superschlauen 
Forscherin Micro Minitee leiht und Comedian 
Bernhard Hoecker als tumber Assistent des 
Schmalspur-Frankensteins brilliert. Ein flotter 
Score mit einer Neuauflage des NDW-Hits 
"Völlig losgelöst" macht ebenfalls gute Laune 
und so münden diese etwas anderen Doktor
spiele in einen harmlos-netten Spaß für Kids 
zwischen letzter Kindergartenphase und ersten 
Grundschuljahren. Thomas LassonciYk 

Der kleine Nick macht Ferien 
LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 

Produktion: Fidelite Films; Frankreich 2014 - Regie: 
Laurent Tirard - Buch: Laurent Tirard, Gregoire Vigne
ron, nach der gleichnamigen Kinderbuchserie von Rene 
Goscinny und Jean-Jacques Sempe - Kamera: Denis 
Rouden - Schnitt: Valerie Deseine - Musik: Eric Neveux 
Darsteller: Matheo Boisselier (Nick), Valerie Lemercier 
(Mutter), Kad Merad (Vater), Dominique Lavanant 
(Oma), Erja Malatiere (Isabelle) - Länge: 97 Min. - FSK: 
ab 0 - Verleih: Wild Bunch - Alterseignung: ab 10 J. 
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2009 legte der französische Autor und Regis
seur Laurent Tirard eine VerfIlmung der po
pulären Kinderbuchserie "Der kleine Nick" 
vor, die von Rene Goscinny ("Asterix") ge
schrieben und von Jean-Jacques Sempe illus
triert wurde. "Der kleine Nick" (Le Petit Ni
colas) avancierte mit 5,5 Millionen Besucher in 
den französischen Kinos zum erfolgreichsten 
Film des Jahres und Anwärter auf den Euro
päischen Filmpreis. Zudem brachte er Tirard 
die zweite Cesar-Nominierung ein. 
Nun hat der Regisseur, der zuletzt 2012 mit 
"Asterix & Obelix - Im Auftrag Ihrer Majestät" 
einen weiteren Kinoerfolg landen konnte, mit 
"Der kleine Nick macht Ferien" eine zweite 
RealverfIlmung des Stoffes realisiert. Bündelte 
der erste Film in einer Rahmenhandlung etli
che Episoden rund um eine geplante Klein
kindentführung durch den kleinen Protago
nisten, so begleitet der Nachfolger den Helden 
Nick - im Original Nicolas - und seine Familie 
in die ersehnten Sommerferien am Strand, wo 
jede Menge Abenteuer warten. Tirard und sein 
Ko-Autor Gregoire Vigneron verbinden dabei 
mehr Erzählstränge als im ersten Film, da sie 
geschickt mehrere Geschichten parallel schil
dern. 
Endlich Ferien! Nick kann die Abreise aus 
Paris kaum erwarten. Diesmal geht es nicht wie 
sonst in die Berge, die seine Mutter so liebt, 
sondern ans Meer. Allerdings fährt die selbst
bewusste Großmutter im Auto mit. Nachdem 
der Vater erst in den Stau und dann auf einem 
vermeintlichen Schleichweg in ein Wasserloch 
gefahren ist, kommt die Familie mit einiger 
Verspätung im idyllischen Strandhotel an. Dort 
lernt Nick rasch neue Spielkameraden kennen: 
Ben, der immer dort lebt, Früchtchen, der den 
ganzen Tag isst, Jojo, der mit einem seltsamen 
englischen Akzent spricht, Paulchen, dere 
ständig nörgelt, und Como, der immer recht 
haben will. 
Außerdem Isabelle, die ihn bewundert und ihm 
überall hin folgt. Dabei hat Nick in Paris die 
hübsche Marie-Hedwig zurückgelassen, der er 
die Treue versprochen hat und die ihm zum 
Abschied einen Kuss auf die Wange gedrückt 
hat. Während die Erwachsenen ihn und Isa
belle als süßes Paar belächeln, läuten in seinem 
Kopf schon die Hochzeitsglocken - Alarm! So 
bittet Nick seine neuen Freunde um Hilfe. 
Gemeinsam sabotieren sie die Dusche und 
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streuen das Gerücht, Nicks Vaters sei pleite, 
um Isabelles Eltern zu Abreise zu bewegen. 
Das Gerücht sorgt für allerlei Verwicklungen, 
zumal Nicks Vater immer wieder darüber 
nachdenkt, was er auf die Ansichtskarte an 
seinen Chef schreiben soll. 
Dagegen erlebt Nicks Mutter einen zweiten 
Frühling: Ein quirliger italienischer Filmprodu
zent, der beim Drehen am Strand auf sie auf
merksam wird, macht ihr sofort den Hof und 
will sie für einen neuen Film engagieren. Pa
rallel dazu schaut Nicks Vater häufiger sehr 
interessiert einer N udistin mit putzigem 
Schweizer Akzent hinterher. Unterdessen ent
deckt sein Sohn neue Gefühle für die süße 
Isabelle und geht mit ihr zu einer alten Burg 
am Strand. Die Flucht bleibt zunächst unent
deckt, weil die erwachsenen Urlauber sich in 
einen turbulenten Maskenball stürzen. 
Mit seiner liebevollen Ausstattung, der unbe
schwerten Sommerferien-Atmosphäre und den 
humorvollen Eskapaden entfaltet der kurzwei
lige Familienfllm eine heitere nostalgische 
Stimmung, die wohl nicht ganz zufällig an den 
französischen Filmklassiker "Die Ferien des 
Monsieur Hulot" von Jacques Tati aus dem 
Jahr 1953 erinnert. Zum zauberhaft hinge
tupften Heile-Welt-Charakter des Sommer
fIlms trägt bei, dass man hier noch Briefe und 
Postkarten schreibt statt E-Mails. Auch Han
dys oder Facebook kommen nicht vor. 
Tirards schwungvolle Inszenierung bringt ein 
Wiedersehen mit den Komödianten Valerie 
Lemercier und Kad Merad, die schon im ers
ten "Nick"-Film die Eltern des Lausbuben 
spielten. Dagegen gibt diesmal der neunjährige 
Matheo Boisselier mit der Titelrolle sein Kino
debüt, sein Vorgänger Maxime Godart wäre 
inzwischen zu alt für die Rolle. 
Manche der Späße fallen schon derb aus, die 
Situationskomik kommt zuweilen etwas platt 
daher und die meisten erwachsenen Darsteller 
tragen ziemlich dick auf. Subtiler wirken dem
gegenüber einige pointierte, ins Absurde ge
hende Dialoge. Zudem nimmt der neue Nick
Film des 1967 geborenen Regisseurs Bezug zur 
Filmgeschichte: Neben der Hommage an Tati 
hat er auch eine komische Anspielung auf 
Hitchcocks Reißer "Psycho" untergebracht 
und verneigt sich nebenbei respektvoll vor 
Stanley Kubrick, Brigitte Bardot und Federico 
Fellini. Reinhard Kleber 
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Land der Wunder 
LE MERAVIGLIE 

Produktion: Temesta Filmproduktion mit RA! Cinema; 
Italien 2014 - Regie und Buch: Alice Rohrwacher 
Kamera: Helene Louvart - Schnitt: Marco Spoletini 
Musik: Piero Crucitti - Darsteller: Maria Alexandra Lungu 
(Gelsomina), Sam Louwyck (der Vater), Alba 
Rohrwacher (die Mutter), Sabine Timoteo (Coca), 
Agnese Graziani (Marinella), Luis Huilca Logrono 
(Martin) , Monica Bellucci (Milly Catena) - Länge: 111 
Min. - Farbe - FSK: ab 0 - Verleih: Delphi Filmverleih 
Altersempfehlung: ab 14J. 

Die Stimme dieses Vater klingt noch lange im 
Ohr. Ihr rauer, barscher Ton prägt sich dem 
Zuschauer ein, wie sie bei jeder Kleinigkeit 
drohend anschwillt und sich zumeist über der 
ältesten Tochter Gelsomina entlädt, welche 
wieder einmal nicht sofort zur Stelle war. Die 
ganze Familie atmet auf, wenn ihr Ernährer 
der Geschäfte wegen von dem in der Toskana 
gelegenen Hof fährt. Dann vergnügt ~ic~ die 
Mutter, eine zierliche blonde Frau, rrut Ihren 
vier Mädchen schon einmal ausgelassen am 
Strand des nahen, azurblauen Meers. Denn 
Freizeit ist kostbar und rar, der Gemüseanbau 
und die Bienenzucht nehmen alle völlig in 
Beschlag. 
Die Filmemacherin Alice Rohrwacher meidet 
die sattsam bekannten toskanischen Postkar
tenidyllen mit sanft geschwungenen und lich
ten Höhen, welche gerade die deutschen Tou
risten immer wieder ins Schwärmen bringen 
oder sie zu einem Kauf der verlassenen Ge
höfte verführen, wo sie in ,einfachsten Ver
hältnissen' Erholung vom Großstadtstress 
suchen. Vielmehr spiegelt sie im Mikrokosmos 
der Familie, wie die ökonomische Krise und 
bürokratische Hürden nicht nur das ländliche 
Italien heimsuchen, traditionelle Bewirtschaf
tungsformen und die handwerkliche Herstel
lung regionenspezifischer Genussmittel. mehr 
und mehr zerstören, sondern auch BeZIehun
gen deformieren. Musste diese Kulturland
schaft durch harte Arbeit erst hervorgebracht 
werden, kann sie mit ihren Erträgen längst 
nicht mehr alle Bauern ausreichend ernähren. 
So drücken Geldsorgen allerorten, die jedoch 
dieser Familienvater nicht wirklich wahrhaben 
will. Für ihn erledigen sich die Probleme nach 
einiger Zeit von selbst. Deshalb soll alles ,,:ie 
gewohnt seinen Gang gehen. Mutter un~ Kin
der schuften im Garten, während er mIt der 

ältesten Tochter zu den Bienenstöcken auf das 
Feld hinausfährt. Dass es aber genau diese 
Fron ist, welche den Kindern die Freuden 
einer unbeschwerten Kindheit raubt, macht 
Rohrwachers Film sehr plastisch. Die Rettung 
scheint in Gestalt einer Fernsehshow zu na
hen, die die besten Erzeuger der regionalen 
Produkte mit Geld prämiert. Mit deren Mode
ratorin, einer Diva im Stil einer Callas, zieht ein 
wenig Glamour in das Dorf ein. Und zudem 
kann Gelsomina zarte Bande mit dem Jungen 
Martin knüpfen. 
Alice Rohrwachers Sympathie gilt der ältesten 
Tochter, deren Darstellerin durchaus ähnliche 
Gesichtszüge wie die der Regisseurin aufweist. 
Ihr in Cannes preisgekrönter Film beobachtet 
äußerst genau, ohne jemals anzuklagen, wie das 
scheue, introvertierte Mädchen vom Lande 
dabei ist, erwachsen zu werden. Diese Ent
wicklung vollzieht sich unbemerkt, in aller 
Stille und kennt nur wenige Glücksmomente. 
Präzise führt der Film vor, wie Gelsomina 
dabei von ihrem autoritären Vater - ein desillu
sionierter Aussteiger, der in seinem Machismo 
glaubt, über seine rechte Ha?d nac~ Belieben 
verfügen zu können - emotlOnal mIssb~auc~t 

und gehemmt wird. Die Kargheit der bauerli
chen Existenzform spiegelt der Film treffend 
in den Beziehungen der Familienmitglieder. 
Deren Leben wird von der ökonomischen 
Produktion bestimmt, die Gefühle der Wert
schätzung und Zuneigung ins Abseits drängt. 
Keiner der Erwachsenen schenkt den Wün
schen der Kinder wirklich Aufmerksamkeit. 
Auch für die jugendliche Selbsterprobung ist 
kein Raum vorgesehen. In der mädchenhaft 
wirkenden Mutter oder in der selbst liebesbe
dürftigen Freundin der Eltern fmdet die ver
halten agierende Gelsomina wenig Unterstüt
zung dafür, ihre Weiblichkeit zu entdecken. 
Eine Spange mit einem klitzekleinen Strass
Stein, den ihr die Fernsehmoderatorin schenkt, 
ist ihr einziger, kostbarer Schmuck. 
Die Aufmerksamkeit der Erwachsenen dage
gen gilt der Natur. Die Luft is~ erfüllt vom 
Summen der schwärmenden BIenen. Doch 
Rohrwacher schönt weder die Natur noch den 
Beruf des Bienenzüchters. Wenn dann am 
Schluss der Hof verlassen daliegt, erscheint die 
Zerstörung der familiären Existenz zugleich als 
Lichtblick für die Selbstfmdung der Tochter. 

Heidi Strobel 
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Die langen hellen Tage 
GRZELI NATELI DGEEBI 

Produktion: Indiz Film / Polare Film / Arizona Films / 
ZDF/Arte; Georgien / Deutschland / Frankreich 2013 
Regie: Nana Ekvtimishvili, Simon Groß - Buch: Nana 
Ekvtimishvili - Kamera: Oleg Mutu - Schnitt: Stefan 
Stabenow - Darsteller: Lika Babluani (Eka) , Mariam 
Bokeria (Natia), Zurab Gogaladze (Kote), Data 
Zakareishvili (Lado) , Ana Nijaradze (Ekas Mutter), 
T~mar Bukhnikashvili (Natias Mutter) u.a. - Länge: 102 
Mm. - Farbe - Verleih: BeMovie Medienproduktion und 
Vertrieb, Berlin - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Ti~s im Jahre 1992. Das ehemals zur Sowjet
umon gehörende, jetzt unabhängige Georgien 
befindet sich im Bürgerkrieg in Abchasien, 
einer Teilrepublik Georgiens. Gewalt und 
Chaos bestimmen den Alltag in dem zerrütte
ten Land. Während Ehemänner und Söhne 
eingezogen werden, kämpfen Frauen an der 
Heimatfront ums tägliche Überleben. Verbit
tert und feindselig verteidigen sie ihren Platz in 
der Schlange der Brotausgabe und sind 
machtlos gegen räuberische Uniformierte. 
Vor diesem Hintergrund erzählen die Filme
macher Nana Ekvtimishvili (1978 in Tiflis 
geboren) und Simon Groß die Geschichte 
eines Sommers, der das Leben der beiden 14
jährigen Freundinnen Eka und Natia verän
dern wird. Beide Mädchen, die ernsthafte Eka 
und . ~ie attr~ktive Natia, leben in kaputten 
FamIlien. Natias Vater ist gewalttätig, wenn er 
betrunken ist, und das ist er meistens, die 
Großmutter schimpft, die Mutter flucht, der 
kleine Bruder sucht Schutz bei Natia. Eka 
hingegen ist eine Einzelgängerin. Mit der älte
ren Schwester, die von Liebe und Glamour 
träumt, verbindet sie nichts. Der unglücklichen 
Mutter, deren Mann wegen Mordes inhaftiert 
ist, weicht sie aus, verweigert den Gefängnis
besuch. Und doch fühlt Eka sich magisch hin
gezogen zur Kommode mit dem Kästchen in 
dem die Mutter Erinnerungen an ihren M~nn 
autb~wahrt, ~riefe, Fotos, eine letzte Zigarette. 
E:ka lnteresslert sich nicht für Jungen und auch 
mcht dafür, was andere über sie denken und 
reden. Im Gegensatz zur bereits älter wirken
den Natia. Die flirtet mit Lado, einem sanften 
Hübschen, der ihr eine Pistole schenkt damit 
sie sich in seiner Abwesenheit selbst v~rteidi
gen.kann: Ein Geschenk, das sie ehrfürchtig in 
BesItz mmmt. Diese Pistole wird eine ent
scheidende Rolle spielen in dem Drama das 
sich anbahnt. Natia versteckt die Waffe zu 
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Hause und weiht Eka in ihr Geheimnis ein. 
Doch ehe N atia sich wehren kann, wird sie 
von Kote, einem rauen Kerl, aus der Brot
schlange heraus ins Auto gezerrt - eine frag
würdige, noch im Georgien der 90er-Jahre 
praktizierte Tradition. Damit ist die Heirat be
schlossene Sache und die Katastrophe vorpro
grammiert. Während Natia sich scheinbar ih
rem Schicksal fügt, verteidigt Eka ihre Freiheit 
und Unabhängigkeit. Durch konsequentes 
Handeln durchbricht sie die Spirale der Ge
walt. Dieser Sommer mit den langen hellen 
~agen ist für sie ein Sommer der Emanzipa
tion. 
"Die langen hellen Tage" ist Nana Ekvtimish
~s Spielfilmdebüt mit autobiografischem 
Hlntergrund, denn die Filmemacherin war zu 
de~ Zeit, in der ihr Film in Georgien spielt, im 
gleIchen Alter wie ihre Protagonistinnen. 
Schon als Teenager schrieb sie Kurzgeschich
ten. Nach einem Philosophiestudium in Tiflis 
verließ sie ihr Land und studierte Drama und 
Drehbuch an der Hochschule für Film und 
Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babels
berg. Dort traf sie Simon Groß (1976 in Mün
chen geboren, Regie-Studium an der Münch
ner Hochschule für Fernsehen und Film) und 
gemeinsam gingen sie nach Tiflis, wo sie 2012 
- außer einer Eisdiele neben dem Kino - die 
Produktionsfirma "Polare Film" gründeten. 
Für ihren gemeinsamen Film ließen sie sich 
~eit. Sie konnten es sich leisten, da die expan
dierende Eisdiele ihren Lebensunterhalt si
c?erte. Die beiden kongenialen Hauptdarstelle
nnnen fanden die Filmemacher in einer Schule 
(Eka: Lika .Babluani) sowie im Vorübergehen 
(Natia: Manam Bokeria). Beide hatten keinerlei 
~ilmerfahrung. Mit Oleg Mutu engagierten sie 
elnen Kamer~ann, der auch für die Bildge
staltung des ln Cannes prämierten rumäni
schen Beitrags "4 Monate, 3 Wochen und 2 
~age" verantwortlich war. Seine geradezu ma
~s.~hen Bilder sind voller Energie und Inten
sItat, stellen eine unmittelbare Nähe zu den 
Charakteren her. Ekas Blick, in dem sich Trau
rig~eit, Zorn. und Entschlossenheit spiegeln, 
bleIbt lange 1m Gedächtnis. Ein Höhepunkt 
des Geschehens ist schließlich ihr in einer ein
zigen Einstellung gefIlmte Tanz auf Natias 
Hochzeit - ein Tanz, der traditionell Männern 
vorbehalten ist und der die Zuschauer in Bann 
zieht. Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
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Lola auf der Erbse 
Produktion: superNeun Filmproduktion GmbH; 
Deutschland 2014 - Regie, Buch und Produktion: 
Thomas Heinemann - Kamera: Tobias jall - Schnitt: 
Laura Richter - Musik: Frankie Chinasky - Darsteller: 
Tabea Hanstein (Lola) , Christiane Paul (Loretta 
Lachmann), Tobias Oertel (Kurt), Arturo Perea Bigwood 
(Rebin), Antoine Monot, jr. (Herr Barkelt), jonas 
Drescher (Kevin Barkelt), Olaf Krätke (Kapitän 
Solmsen), Ferhat Keskin (fayyip), Berivan Kaya 
(Ayshegül), Defne Gümüshan (Aysha), Markus Hammer 
(Lolas Vater) - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: ab 0 
FBW: besonders wertvoll - Verleih: Farbf11m 
Altersempfehlung: ab 8 ]. 

Lola Lachmann hat einen Fleck am Hals, den 
jeder sehen kann. Das ist ihr ein bisschen 
peinlich, aber sie steht dazu. Dabei könnte sie 
ihn ganz leicht beseitigen, denn es handelt sich 
nicht etwa um ein Muttermal: Sie hat ihren 
Hals seit zwei Jahren an dieser Stelle nicht 
mehr gewaschen, denn hier hat ihr Vater sie 
zum Abschied geküsst. Seither wartet sie auf 
seine Rückkehr. 
Als Filmstoff ist das auf den ersten Blick we
der neu noch originell; analog zu den gesell
schaftlichen Verhältnissen gibt es eine Menge 
Geschichten über Kleinstfamilien, die nur 
noch aus Mutter und Kind bestehen. Aber 
Thomas Heinemanns großartiger Film "Lola 
auf der Erbse" steckt voller Überraschungen, 
und eine davon ist das zentrale Erzählmotiv. 
Natürlich spielt die Abwesenheit des Vaters 
eine große Rolle, aber dann schiebt sich mehr 
und mehr ein Schicksal in den Vordergrund, 
das ähnlich existenziell ist: Lola freundet sich 
mit Rebin an, einem gleichaltrigen kurdischen 
Jungen, der sich ziemlich merkwürdig be
nimmt. Schließlich stellt sich raus: Er hält sich 
mit seinen Eltern illegal in Deutschland auf; 
die Familie lebt in ständiger Angst davor, ent
deckt und ausgewiesen zu werden. 
Beide Erzählebenen sind wie geschaffen für 
ein Drama, doch Heinemann gelingt das 
Kunststück, die Geschichte als ungemein sym
pathische Freundschaftskomödie zu inszenie
ren. Die Grundstimmung des Films ist dank 
vieler komischer Szenen aller Dramatik zum 
Trotz von ansteckend guter Laune; dennoch 
wird der Ernst der Lage nie bagatellisiert. Und 
doch ist "Lola auf der Erbse" in erster Linie 
wunderbare Unterhaltung, was zu gleichen 
Teilen am imposanten Handlungsreichtum wie 
auch an der vorzüglichen Führung gerade der 

jungen Darsteller liegt. Lolas Zuhause ist zu
dem der perfekte Spielort für einen Kinder
ftlm: Das elfjährige Mädchen lebt mit seiner 
Mutter Loretta auf einem kunterbunten Haus
boot; für das liebevolle Produktionsdesign hat 
der Regisseur persönlich gesorgt. Als Loretta 
ihrer Tochter eines Tages ihren neuen Freund 
Kurt vorstellt, muss sich das Mädchen der 
Tatsache stellen, dass die Familie nicht mehr 
zusammen finden wird. Heinemann hat dafür 
ein ebenso schönes wie trauriges Bild gefun
den: Allabendlich wird ein Foto des Vaters 
lebendig und singt Lola in den Schlaf. Eines 
Tages hat er den Text vergessen, und später 
wandert er nach hinten aus dem Bild. 
Während die Qualität der Profis nicht weiter 
überrascht, sind die Leistungen der Kinder 
umso beeindruckender. Die junge Tabea 
Hanstein ist in ihrer ersten Filmrolle schlicht 
famos, zumal sie die Ereignisse zwischendurch 
immer wieder direkt in die Kamera kommen
tieren muss. Auch Arturo Perea Bigwood als 
Rebin ist gut geführt. Gleiches gilt für die er
wachsenen Darsteller, zumal sie dank Heine
manns Anleitung den Fehler vermeiden, dem 
Affen Zucker zu geben. Einzig Antoine Monot 
Jr. darf sich als gehässiger Spießernachbar wie 
ein typischer Kinderfilmschurke aufführen, 
aber in seinem Fall entspricht das der Rolle. 
Nicht zu unterschätzen ist auch der Anteil der 
auf CD erschienenen mitreißenden Musik von 
Frankie Chinasky (superNeun Musik), die ganz 
erheblich zum Charme dieses wunderschönen 
Familienftlms beiträgt. Tilmann P. Gangliff 

Tableau noir - Eine Zwergschule 
in den Bergen 
Produktion: Ateliers Merlin sarI I Yves Yersin, in 
Koproduktion mit Radio Television Suisse, Irene 
Challand SSR SRG Pierre Bizou; Schweiz 2013 - Regie: 
Yves Yersin - Kamera: Patrick Tresch, Yves Yersin 
Schnitt: jean-Baptiste Perrin, Mamouda Zekrya, Yvers 
Yersin - Mitwirkende: Gilbert Hirschi, Debora Ferrari, 
Allce Perret sowie Schülerinnen und Schüler der Ecole 
Primaire Intercommunale de Derriere Pertuis im 
Schweizer Kanton Neuenburg - Länge: 117 Min., OmU 
Farbe - FSK: ab 0 - Verleih: deja-vu HIrn, Hamburg 
Altersempfehlung: ab 8 j. 

Das allgemein Gültige ist manchmal gerade im 
Besonderen zu entdecken, so auch bei diesem 
außergewöhnlichen Dokumentarftlm über eine 
Zwergschule im Schweizer Jura, auf 1153 Me
ter Höhe gelegen. Sechs- bis zwölfjährige 
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Schulkinder wurden dort noch bis vor wenigen 
Jahren gemeinsam in einer Klasse unterrichtet. 
Diese in Europa aussterbende Schulart erfor
derte ganz andere Formen des Lernens, der 
Lehrinhalte, des Unterrichts und des sozialen 
Umgangs miteinander. Sie stellte auch beson
dere Anforderungen an den Lehrer, der die 
gesamte Schule selbst organisieren musste und 
darüber hinaus täglich noch drei Stunden als 
Busfahrer beschäftigt war, um seine Schütz
linge in einem Kleinbus aus den verstreuten 
Gehöften abzuholen und wieder zurückzu
bringen. 
Die Gründung dieser Zwergschule in Derriere
Pertuis geht bis in die 1830er-Jahre zurück, als 
deutschsprachige Wiedertäufer, die wegen 
Sektiererei in die Bergregionen verbannt wur
den, dorthin kamen. Die Schule wurde 2008 
geschlossen, nachdem die Bewohner sich nicht 
gegen die Pläne der Behörden durchsetzen 
konnten. Auch von diesem Kampf handelt der 
Film. Für Gilbert Hirschli, der charismatischen 
Lehrerpersönlichkeit dieser Schule, bedeutete 
das nach vierzig Jahren Schuldienst in der Re
gion zugleich die Frühpensionierung. 
Zuvor aber begleitete der Film die Schulkinder 
mitsamt ihrer Herkunftsfamilien über ein 
Schuljahr hinweg über den Wechsel der Jah
reszeiten. Eine elegische und impressionisti
sche Betrachtung, die sich jedes Kommentars 
enthält und die gerade auch deswegen eine 
differenzierte Reflexion über die Entwick
lungschancen der schulischen Grundausbil
dung ist. Yves Yersin, der in den 1970ern vor 
allem durch seinen Dokumentarftlm "Die 
letzten Heimposameter" und durch den Spiel
ftlm "Kleine Fluchten" international bekannt 
wurde, hat insgesamt sechs Jahre an diesem 
Film gearbeitet. Von schlechten Erfahrungen 
in der eigenen Grundschulzeit geprägt, be
ldagte er sich als Erwachsener immer wieder 
über das "geisttötende Vollpfropfen der Kin
der mit Schulstoff' und die "paralysierende 
Verpolitisierung pädagogischer Anliegen", was 
offensichtlich kein spezifisch schweizerisches 
Problem ist. Mit seinem so poesievollen wie 
engagierten Film möchte er exemplarisch an
hand eines funktionierenden, aber von den 
Behörden offenbar nicht gewünschten Ge
genmodells aufzeigen, wie Wissen im Einklang 
mit den Bedürfnissen von Kindern weiterge

Nr.140 Kinder]ugendftlmKorrespondenz 

geben werden kann, ein Modell, das sich aus 
der Reformpädagogik entwickelt hat. 
Um den Schulalltag möglichst unverfälscht 
und authentisch einzufangen, betrieb Yersin 
einen hohen technischen Aufwand. Systema
tisch wurde mit zwei HD-Videokameras ge
ftlmt. Daher konnte er ohne Nachinszenierung 
mit der Schuss-Gegenschuss-Methode arbei
ten, um die Interaktion zwischen zwei Schü
lern oder mit dem Lehrer in Echtzeit festzu
halten. Darüber hinaus trug jedes der Kinder 
ein Ansteckmikrofon bei sich, das bis zu einer 
Distanz von 150 Metern alles aufnahm, was sie 
sagten. Beim Schnitt stand dann für jeden 
Protagonisten eine eigene Tonspur zur Verfü
gung. Auf diese Weise war es möglich, die 
Interaktionen der Beteiligten bis in ganz per
sönliche Gespräche während des Unterrichts 
hinein einzufangen. Voraussetzung dafür war 
ein großes gegenseitiges Vertrauen unter den 
Protagonisten wie auch zu den Filmschaffen
den. Wie sehr diese Vertrauensbasis auch die 
Grundlage für den Unterricht bildet, zeigen 
gleich die ersten Szenen, in denen die älteren 
Kinder die neu Eingeschulten unterstützen, 
ihnen nicht nur kontinuierlich selbst bei der 
Vermittlung des Lernstoffes helfen, sondern 
sie im Schwimmbad als "toter Mann" treibend 
auch über dem Wasser halten. Was und auf 
welche Weise die Kinder dann in praktischen 
Übungen, im mehrsprachigen Unterricht, in 
der Natur und im Klassenraum geradezu spie
lerisch lernen und ganz nebenbei ein Höchst
maß an sozialer Kompetenz erwerben, erstaunt 
immer wieder aufs Neue. 
Ein sensibel geschnittener Film mit auf die 
Schultafel geschriebenen, zur eigenen Inter
pretation anregenden Zwischentiteln, der visu
ell und akustisch nicht nur als Kinoftlm funk
tioniert, sondern auch wertvolle Anregungen 
dafür liefert, wie Grundschule heute sein 
könnte und wie Kinder am besten auf das 
weitere Leben vorbereitet werden könnten. Bei 
seiner Uraufführung im Wettbewerb der Film
festspiele von Locarno 2013 gewann der Film 
allein vier Preise, darunter den Preis der 
Jugendjury. Holger Twele 
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Shana - The Wolf's Music 
Produktion: Reck Filmproduktion GmbH, Zürich / Red 
Cedar Films Inc., Vancouver; Schweiz / Kanada 2014 
Regie: Nino Jacusso - Buch: Nino Jacusso frei nach dem 
Roman nShana, das Wolfsmädchen" von Federica De 
Cesco - Kamera: Severine Barde - Spezialkamera: Daniel 
Leippert - Schnitt: Loredana Cristelli - Musik: Roman 
Lerch - Kulturelle Beratung und Casting: Leona Rabbitt 
Darsteller: Sunshine O'Donovan (Shana), DeWah Dick 
(Lehrerin), Alana AspinaU (Melanie, Mutter), Marcel 
Shackelly (Elliot, Vater), Marty AspinaU (Urmutter), 
Vonnet Hall (Sägewerkbesitzer) u.a. - Länge: 95 Min. 
Farbe - Verleih: One Filmverleih, Bonn - Altersempfeh
lung: ab 10 J. 

Mit dem Tod ihrer Mutter ist das Leben der 
12-jährigen Shana aus den Fugen geraten. Zur 
Schule geht sie nicht, in einem Supermarkt 
verdient sie sich ihre Mahlzeiten, denn ihr 
Vater ist seither unter die Säufer gegangen. 
Sehnsüchtig wartet Shana auf ein Zeichen ihrer 
Mutter, täglich schreibt sie ihr einen Brief und 
hängt ihn hoffnungsvoll in den Ahnenbaum. 
Das Mädchen gehört zum Volk der Flüsse im 
Reservat der Lower Nicola in Kanada, wo 
man die Indianer respektvoll als First Nations 
bezeichnet, ansonsten aber auch nicht besser 
behandelt als anderswo. Shanas Mutter gehörte 
zum Stamm der Wölfe - und ein Wolf ist nicht 
nur in ihren Visionen und Träumen präsent, er 
nähert sich ihr auch in der Realität, z. B. wenn 
sie unter dem Ahnenbaum Geige spielt. Als die 
neue Lehrerin, eine aus ihrem Stamm, Shanas 
musikalische Begabung entdeckt, meldet sie 
das Mädchen zu einem Vorspiel in Vancouver 
an. Doch nun überschlagen sich die Ereignisse: 
Der Vater realisiert, dass er sich mehr um seine 
Tochter kümmern muss und verkauft nicht 
nur das Hirschlederkleid seiner Frau, sondern 
auch deren uralte Wolfsgeige. Shana stiehlt sie 
zurück und flieht in den Wald, verfolgt von 
den Waldarbeitern des neuen Besitzers. 
Hier kämpft sie nicht nur gegen deren brutalen 
Übergriff, sondern auch gegen die Elemente 
der Natur, den Wolf immer zur Seite. Sie be
gegnet den Geistern ihrer Ahnen, ihrer Ur
mutter, die ihr vorwirft, in Selbstmitleid zu 
vergehen anstatt zu kämpfen. Auf die Frage 
des Mädchens, ob es das alles nur träumt, ant
wortet diese mit einer Gegenfrage: Macht es 
denn einen Unterschied, ob das in der Realität 
oder im Traum passiert? Shanas langer Weg 
durch den Wald wird zu einer Visionssuche, 
einer Vision Quest, wie er im Volk der Flüsse 

genannt wird - und Shana findet mit Hilfe der 
Ur-Mutter, ihrer eigenen Mutter und ihrem 
Krafttier, dem Wolf, zu sich selbst und am 
Ende noch gerade rechtzeitig zur Prüfung 
nach Vancouver, wo sie das anfangliche Des
interesse der Juroren durch ihren packenden 
Vortrag indianischer Rhythmen schließlich in 
einen bejubelten Triumph verwandeln kann. 
Wer im Kino einen bestechend schönen Film 
mit phantastischer, an indigener Musik orien
tierter, aber nicht kopierter Musik sehen 
möchte, der behutsam und liebevoll von einer 
Welt erzählt, die einem fremd und doch wieder 
seltsam vertraut ist, der uns Mut macht, neu
gierig und nachdenklich, wer einen Film sehen 
möchte, der uns die Zeit gibt, diese spirituelle 
Coming-of-age-Geschichte zu verstehen, die 
ausschließlich mit Darstellern aus dem Volk 
der Flüsse, den Scw'exmx, besetzt ist, und uns 
den Raum lässt, Bilder zu Gesicht zu bekom
men, die noch lange nach der Vorführung 
nachklingen, wer also nicht ständig dieser von 
den großen Filmgesellschaften produzierten 
Fast-Food-Kost ausgesetzt werden will, der 
sollte sich "Shana" von Nino Jacusso und Co 
nicht entgehen lassen. Uta Beth 

Interview mit Nino Tacusso Seite 27 
~ 

Die Vampirschwestem 2 
Produktion: Claussen Wöbke Putz Filmproduktion; 
Deutschland 2014 - Regie: Wolfgang Groos - Buch: 
Ursula Berger, nach der gleichnamigen Buchvorlage von 
Franziska Gehm - Kamera: Armin Golisano - Schnitt: 
Stefan Essl - Musik: Helmut Zerlett - Darsteller: Marta 
Martin (Silvania Tepes), Laura Roge (Dakaria Tepes), 
Christiane Paul (Elvira Tepes), Stipe Er<;eg (Mihai Tepes), 
Michael Kessler (Dirk Van Kombast), Richy Müller (Ali 
Bin Schick) - Länge: 94 Min. - Farbe - FSK: ab 6 
Verleih: Sony Pictures - AltersempfeWung: ab 8 J. 

Verpackt man den Vampirfllm in eine auf 
(weibliche) Teenager zugeschnittene Fantasy
Komödie, dann kann dieses Genre sogar im 
Gewande einer rein deutschen Produktion 
hierzulande an der Kinokasse reüssieren. Zum 
Jahreswechsel 2013/14 ist dies den "Vampir
schwestern" mit über 900.000 Besuchern her
vorragend gelungen. Nur gut neun Monate 
später folgt auch schon die Fortsetzung, und 
hier stehen die Zeichen ebenfalls auf Erfolg, 
wurde doch am Winning Team nahezu nichts 
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geändert. Erneut hat Wolfgang Groos (aktuel
les Projekt: ""Rico, Oskar und das Herzgebre
che") ein Drehbuch von Ursula Gruber nach 
den Bestsellern von Franziska Gehm insze
niert. Und auch vor der Kamera tummelt sich 
das Stammensemble um die beiden nicht nur 
optisch äußerst unterschiedlichen Zwillings
schwestern und Halbvampirinnen Silvania 
(blond, putzig und schüchtern) und Dakaria 
(schwarz, rebellisch, mutig) sowie deren Eltern, 
dem von Stipe Erceg oberlässig und herrlich 
gruftig gegebenen Mihai Tepes und der immer 
mehr zur Mutti der Nation mutierenden 

tern , . I " Chnstlane., PauI ("EI " "D k 0 torsple e , 
"Lola auf der Erbse" ...) als Elvira. 
Die Handlung dreht sich dieses Mal dem Alter 
der Mädchen entsprechend um erste Liebe und 
Schwärmereien, aber auch um Gefahren. Als 
sich Dakaria nämlich mit Murdo (Tim Oliver 
Schulz als Kaulitz-Klon), dem charismatischen 
Lead-Sänger der Vampir-Band Krypton Krax, 
einlässt, ruft das den fiesen Fürsten der Fins
ternis Xantor auf den Plan, der die ahnungs
losen Teens zu seinen Dienerinnen machen 
will. Diesen Part spielt der Österreicher Georg 
Friedrich mit viel Hang zum Animalischen, 
Absurden und Lächerlichen. Er ist darstelle
risch ebenso ein absoluter Gewinn wie Come
dian Michael Kessler, der als unverbesserlicher 
Vampirjäger van Kombast genussvoll in jedes 
Fettnäpfchen tritt und auf jeder Bananenschale 
ausrutscht, um schließlich in den Armen von 
"Doctor's Diary"-Blondine Diana Amft als 
liebestoller Krankenschwester Ursula zu einem 
besseren Mensch zu werden. Der Spaß steht 
also einmal mehr Vordergrund, Action ist eher 
Mangelware, die Effekte bei den Flugsequen
zen bleiben maximal Durchschnitt und die als 
Haustiere gehaltenen Blutegelschleimtiere, die 
optisch ihrem Ekel-Namen alle Ehre machen, 
sind nicht mehr als eine kleine Fantasy-Rand
notiz. Dem stehen allerdings Wortwitz und 
Situationskomik, ein peppiger Ohrwurm
Soundtrack und viel fledermausflauschige La
gerfeuer-Romantik auf der Habenseite gegen
über. Thomas Lassonctyk 

Filmauswahl "Lucas 2014" 

von Nora Spieles, 15Jahre 
Wie in den letzten vier Jahren war ich auch 
dieses Jahr wieder bei Lucas als (Kinder-/ 
Jugend-)Moderatorin tätig. Ich habe insgesamt 
35 Filme gesehen. Ich war dieses Jahr sehr 
zufrieden mit den Gewinnerfl1men: Von 
"Zone 7" (Bester Langftlm) war ich komplett 
begeistert, "The Magnificent Lion Boy" (Bester 
Animierter Kurzfl1m) hat mich sehr berührt, 
und die beiden holländischen Filme "Scrap 
Wood War" (EFCA-Preis) und "Mister 
Twister Goes Camping" (publikumspreis) sind 
definitiv tolle Kinderfl1me. Auch der Film 
"Memme" aus Norwegen, welcher als bester 
Kurzftlm prämiert wurde, und der Jugendfl1m 
"Giraffada", dessen junger Hauptdarsteller 
Saleh Bakri mit dem Sir Peter Ustinov New
comer Award geehrt wurde, haben verdient 
gewonnen! Diese beiden werde ich genauer 
besprechen: 

Memme 
Man sieht gleich, wie nett Idunns großer Bru
der Even ist: Er erschreckt Idunn schon mor
gens, als sie ihren Kuschelhasen zudeckt, auf 
seiner Zimmertür steht etwas wie "Lebens
gefahr für kleine Mädchen" und Idunn, diese 
kleine, feige Schwester, von der Schule abzu
holen, das kann Mama gleich vergessen! Idunn 
geht also das erste Mal alleine nach Hause. 
Plötzlich ist alles Alltägliche ganz gruselig. 
Doch dann bekommt sie ausnahmsweise ein
mal die Gelegenheit, ihrem fiesen Bruder einen 
gehörigen Schrecken einzujagen ... 
Dieser Kurzfilm ist fantastisch! Die Regisseu
rin Siri Rutlin Harildstad hat es geschafft, 
"Horror" ganz neu zu erfinden: sowohl für 
Kinder als auch Erwachsene spannend und 
gleichzeitig urkomisch und dabei sehr alltäg
lich. Jede Tätigkeit Idunns bekommt in der 
grauen Dämmerung einen ganz anderen Cha
rakter: Mit einem großen Messer sticht jemand 
wild auf etwas ein - allgemeines Aufatmen und 
Gelächter im Kino, als jeder realisiert, dass 
Idunn dabei ist, ein Brötchen aufzuschneiden. 
Als sie, mit roter Marmelade verschmiert und 
das Messer in der Hand haltend, in das verbo
tene Zimmer ihres Bruders schleicht, tritt sie 
auf eine Fernbedienung - und ohrenbetäu
bende Musik erschreckt nicht nur das Mäd
chen, sondern das ganze Publikum. Wenn sich 
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Spannung langsam aufbaute, hatte ich wirklich 
Angst. Aber sobald dann die genial einfache 
Lösung präsentiert wurde, war alles nur noch 
lustig. Gerade das, diese total unterschiedlichen 
und wunderbar erschaffenen Atmosphären 
haben mich besonders beeindruckt. Der Film 
ist zwar nicht sonderlich tiefgehend, aber für 
jeden wirklich ein großer Spaß 

Giraffada 
Der Vater des zehnjährigen Ziad ist Tierarzt 
des Zoos in einer palästinensischen Grenz
stadt. Ziad liebt vor allem die beiden Giraffen. 
Als das Männchen bei einem Angriff stirbt, 
möchte das Weibchen Rita nichts mehr essen. 
Mit der Hilfe einer netten französischen Jour
nalistin, die schon Medikamente für Rita von 
einem befreundeten Tierarzt in Tel Aviv geholt 
hat versuchen Ziad und sein Vater, aus dem 
Zo~ des Bekannten einen Giraffenbullen für 
Rita über die Grenze zu bringen ... 
Ein Film über den Krieg - für Kinder? "Giraf
fada" ist toll! Er stellt das Schreckliche, die 
Angst, die Not, aber auch die Hoffnung dar. 
Er ist einfach perfekt in seiner Form: Ziads 
Vater kommt buchstäblich fast um vor Angst, 
als Ziad, sauer auf den Vater, während der 
Ausganssperre nicht nach Hause kommt. .E:s 
geht auch um Tiere, was es abwechslungsreI
cher und bunter macht, obwohl gleichzeitig 
nichts von der Schwere des Themas verloren 
geht. Auf jede etwas fröhlichere Szene folgt 
eine, die wieder in die Realität zurückholt: Das 
Fest des Zoodirektors unterbricht ein Angriff. 
Nach der fast gelungenen Flucht brauchen 
Ziad, sein Vater, die Journalistin und die Gi
raffe Benzin - und ein Israeli, der ganz anders 
ist als der Freund von Ziads Vater, beschimpft 
das ungewöhnliche Gespann und droht damit, 
auf sie zu schießen. Und vor allem: Nachdem 
dann alles gerade noch gut gegangen ist, wird 
Ziads Vater verhaftet. Das ist ein trauriges 
Ende - aber im Krieg gibt es ja auch kein 
Happy End. Hoffnung bringt nur die Existenz 
von Freunden unter Feinden: Der Bekannte 
von Ziads Vater hilft ihnen mehr oder weniger 
bereitwillig. Die französische Journali.stin, vor 
der Ziad zu Beginn ein großes Misstrauen 
hatte, entwickelt sich auch für ihn zu einer 
Freundin. 
Das gefällt mir auch besonders gut: Es geht 
nicht nur um den Krieg als solchen, es geht 
auch um zwischenmenschliche/-tierische Be

ziehungen, natürlich immer mit dem Krieg im 
Hintergrund. Durch Farbe, Licht und Ton ist 
der Regisseur in der Lage, Atmosphären zu 
schaffen, die immer realistisch und nie ver
schönt sind. Ich habe großen Respekt vor dem 
ganzen Team, das unter solch katastrophalen 
Bedingungen, wie sie dort herrschen, so einen 
sensationell guten Film zustande bringen 
konnte. Besonders toll macht das natürlich der 
junge Saleh Bakri, der auf jeden Fall zu Recht 
mit dem Darstellerpreis geehrt wurde! 

Filmbesprechungen von Helene Spieles, 13 Jahre 
Zone 7 
In dem Film "Zone 7" von Carlos Obispo geht 
es um das philippinische Mädchen Diana und 
ihren kleinen Bruder Julian. Sie wohnen ganz 
alleine denn ihr Vater lebt bei seiner neuen, 
schw~geren Frau im selben Ort und kümmert 
sich zunächst nicht um die Geschwister, und 
die Mutter arbeitet in China als Gastarbeiterin, 
um Geld für ihre Kinder zu verdienen - bis sie 
wegen des Vorwurfs, Drogen geschmuggelt zu 
haben, zum Tode verurteilt wird, was die Kin
der und das Dorf aus den Fernsehnachrichten 
erfahren. 
Man bekommt einen guten Einblick in das 
Leben der Geschwister auf den Philippinen 
man sieht sie beim Feiern, Arbeiten, Essen, 
Freunde treffen, also sowohl in glücklichen 
und lustigen als auch in traurigen und ein~a
men Momenten. Auch interessant finde Ich 
das Verhalten der anderen Menschen im Dorf, 
aber vor allem das Verhalten des Vaters, der 
nicht wirklich böse ist, aber ziemlich unbehol
fen und unsicher in Bezug auf seine Kinder, 
die ihm unterschiedlich entgegenkommen. 
Julian ist glücklich, Zeit mit ihm zu verbringen 
und nähert sich sogar der Frau des Vaters an; 
Diana ist misstrauisch und auch enttäuscht und 
traurig. In dem Film ist "gut" un~ "böse" nic~lt 
schlicht und klar, sondern vermIscht. Gut 1st 
auch, dass der Film zwar kein gutes, aber ein 
hoffnungsvolles Ende hat. Die Mutter überlebt 
nicht obwohl sich dann auch der Vater und 
ande:e darum bemühen, dass das Urteil ausge
setzt wird, aber die Kinder können trotzdem 
an eine gute Zukunft glauben und man ahnt, 
dass sich der Vater und seine neue Frau ihrer 
annehmen werden. Der Regisseur zeigt in dem 
Film auch, dass die vielen Gastarbeiter, die 
nach China gehen, oft ausgebeutet werden. 
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Zu der tollen Geschichte kommt auch noch 
die Leistung der Schauspieler: Besonders 
Krystle Valentino, die Diana spielt, verkörpert 
ihre Rolle hervorragend und hat ein tolles Lä
cheln. Ich kann gut nachvollziehen, dass die 
LUCAS-Jury 2014 diesen Film als besten Spiel
film gekürt hat, denn ich finde den Film spitze! 

Mister Twister geht zelten 
"Mister Twister geht zelten" von Barbara Bre
dero ist der zweite Teil von "Mister Twister" 
und wurde beim LUCAS-Kinderfilmfestival 
2014 mit dem Publikumspreis gekürt. 
In dem Film geht es um Mister Twister, einen 
jungen Referendar, der selbst fast noch ein 
Kind ist. Er unterrichtet eine sechste Klasse. 
Die Kinder fmden ihren Lehrer (der im Origi
nal Mees Kees heißt - nach einem bekannten 
holländischen Kinderbuch) super: Er ist lustig, 
nett, gar nicht streng und versteht sie. Er ist 
eher wie ein Freund für sie. Als die Klasse auf 
Klassenfahrt geht, freut sie sich riesig - bis sie 
erfährt, dass die strenge Schulleiterin Frau 
Dreus mit von der Partie ist. Bei ihr heißt die 
Klassenfahrt Arbeitswoche, ist auf die Minute 
genau durchorganisiert, und jeder Tag beginnt 
mit Frühsport. Doch als Frau Dreus einen 
Hexenschuss erleidet, muss sie nach Hause 
fahren und Mister Twister und die Klasse sind 
alleine... 
Ich finde den Film vor allem für kleinere Kin
der, für 8- bis 9-Jährige, gut geeignet, denn er 
ist lustig und unterhaltsam. Es passieren viele 
verrückte Dinge auf der Klassenfahrt, die das 
Publikum zum Lachen oder Schmunzeln brin
gen. Er nimmt öfters überraschende Wendun
gen, so dass man nicht weiß, wie es weitergeht. 
Für Leute, die gerne viel Grusel, Spannung 
oder nachdenklich Machendes in Filmen mö
gen, ist der Film allerdings nicht so passend, 
denn er plätschert eher munter dahin. Ich 
finde aber auch gut, dass die Unbeholfenheit 
des Lehrers so klar gezeigt wird: Er macht 
viele Dinge aus Versehen falsch und ist deswe
gen sehr verzweifelt. Auch die Klasse ist schön 
dargestellt, ebenso die Charaktere von den 
beiden so unterschiedlichen Lehrern sind 
deutlich und gut ausgearbeitet. Insgesamt finde 
ich den Film für jüngere Kinder unterhaltsam. 

Credits zu den Filmen 
unter www.lucasfilmfestival.de 

"Beim Kinderftlm ist jeder Konflikt, der 
erzählt wird, existenziell" 

Gespräch mit Arend Agthe,
 
Regisseur, Drehbuchautor und Produzent,
 
anlässlich der Verleihung des Ehren

schlingels beim Internationalen Filmfesti

val für Kinder und junges Publikum
 
"Schlingel" in Chemnitz am 14.10.2014
 

Arend Agthe, im Februar 1949 im nieder
sächsischen Rastede geboren, studierte Thea
terwissenschaft und Germanistik in Marburg 
und Frankfurt am Main. Ab Ende der 1960er 
Jahre gehörte er zur "Gruppe Arnold Hau" um 
die Satiriker, Lyriker und Zeichner F.W. Bern
stein, Robert Gernhardt und F.K. Waechter 
und realisierte zusammen mit Bernd Eilert 
zaWreiche humoristisch-satirische Kurzftlme 
wie "Der Klauer" oder "Die Milchkännche~ 
Trilogie". Im Rahmen der Gruppe Arnold Hau 
entstand 1981 der abendfüllende SpielftIm 
"Das Casanova-Projekt". Mitte der 1970er 
Jahre wandte sich Arend Agthe als Filme
macher dem jüngeren Publikum zu und be
gann, für verschiedene Sendungen im Kinder
fernsehen zu arbeiten. 

K1K: Herr Agthe, beginnen wir mit der 
"Gruppe Arnold Hau". Sie waren ja mehr 
als zehn Jahre jünger als F. ~ Bemstein, 
Robert Gernhardt und F.K Waechter. Wie 
haben Sie die Gruppe kennengelemt? 
Arend Ag!he: Als Bernd Eilert und ich zusam
men Abitur machten, kam ein Buch unter dem 
Titel "Die Wahrheit über Arnold Hau" heraus. 
Diese satirische Biografie eines fiktiven Autors 
namens Arnold Hau fanden wir Oberschüler 
"total irre" und wollten ein Theaterstück dar
aus machen, es also umschreiben für die 
Bühne. Uns schwebte so eine Art literarisches 
Variete vor. Das haben wir zu Beginn unseres 
Studiums in Marburg an der Studiobühne reali
siert. Wir hatten das Stück auf der Grundlage 
dieser au - exte geschrIeben und mussten"H" T . 

uns von den Autoren dazu die Erlaubnis ein
holen. Dadurch kam der Kontakt zu Bernstein 
Gernhardt und Waechter zustande und da~ 
haben wir zusammengearbeitet. 
Der erste Film "Der Klauer" ist 1969 ent
standen, noch im Rahmen dieser Thea
terinszenlerung. 
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Ja, der Film hat auf den Kurzftlmtagen in 
Oberhausen die "Lobende Erwähnung der 
Filmkritik" bekommen. Ich habe damals meine 
erste Co-Regie geführt und stand hinter der 
Kamera. Man muss dazu sagen, dass es damals 
eine Blüte des Kurzftlms in der Bundesrepu
blik gab. Jeder, der eine Kamera halten konnte, 
machte zu dieser Zeit Kurzftlme. 
Bis Mitte der 1970erJahre haben Sie aus
schließlich KurzDJme gedreht? 
Ja, ausschließlich. Mehr war finanziell auch 
nicht drin. Wir haben unsere ersten 15 Kurz
ftlme alle aus eigener Tasche finanziert. Ich bin 
dann von Marburg nach Frankfurt gegangen 
und habe mein Examen als Deutschlehrer für 
die Sekundarstufe 2 gemacht. Das war wichtig 
für meine Mutter, die meinte, ich sollte etwas 
Anständiges lernen und Lehrer werden. Aber 
mein Wunsch war es, weiterhin Filme zu ma
chen. Das hat auch geklappt, weil zeitgleich die 
vielen Vorschulsendungen im Fernsehen ent
standen, also die deutsche "Sesamstraße", die 
"Sendung mit der Maus" und "Das feuerrote 
Spielmobil". Es gab einen großen Bedarf an 
Drehbüchern, Ideen und Stoffen, und das kam 
mir als Kurzftlmvorgebildeten sehr zupass. So 
habe ich ab 1976/77 für die deutsche "Sesam
straße" einige Formate mit Kindern im Vor
schulalter entwickelt, geschrieben und gedreht. 
WJe war das Dir Sie, nach den satirischen 
Arbeiten Dir Erwachsene nun Kurzfilme 
Dir Kinder zu machen? Gab es da ein Um
denken? 
Ich habe immer versucht, die Welt aus den 
Augen eines Kindes zu sehen. Das heißt für 
mich, neugierig zu sein, Fragen zu stellen und 
miteinander ein Stück Spiel in den Alltag .ein
zubringen. 
Sie haben auch viele Folgen flir das 
"SanclmänDchen " gedreht und später auch 
"Löwenzahn ". 
Bei meiner Arbeit für "Löwenzahn" habe ich 
am besten gelernt, was Filmregie ist. Ich ge
hörte ja ab 1979 zu den ersten Regisseuren 
dieser Sendereihe mit Peter Lustig und habe 
bestimmt an die 50 Bücher geschrieben und 
ebenso viele Filme inszeniert. In dieser Zeit 
habe ich, denke ich, das Rüstzeug für das Fil
memachen gelernt. Das ging so lange, bis ich 
eines Tages sagte: Jetzt ist es Zeit, einen ersten 
Kinoftlm zu wagen. Das war "Flussfahrt mit 
Huhn". 

Zwei Jahre später, also 1985, kam bereits 
"Küken flir Kairo" in die Kinos. 

Ja, und danach kam "Sommer des Falken", der 
eine Bundesftlmpreisnominierung erhielt. 
Welcher Ihrer Filme liegt Ihnen am meis
ten am Herzen? 
"Karakum". Was mir bis heute an diesem Film 
gefällt, ist seine Geradlinigkeit, diese klassisch 
gesetzte Situation: Zwei Kinder aus unter
schiedlichen Kulturkreisen sind in der Wüste 
auf sich allein gestellt. Leider hatte ich mit 
diesem Film auch viel Pech. Er feierte ja seine 
Premiere auf der Berlinale, bekam den 1. Preis 
der UNICEF und wurde dann gut ausgestattet 
gestartet. Doch eine Woche nach dem Kino
start ging der Verleih, Connexion-Film, pleite 
und der Film flog aus allen Kinos raus. 
Nach "KaL'akum" haben Sie lange keinen 
KinderJibn mehrrealisiert. Warum? 
Der Film, für den ich vier Jahre gearbeitet 
hatte, strengte mich mehr an, als ich mir selber 
zugestehen mochte. Ich hatte damals das Ge
fühl, andere Wege gehen zu müssen und habe 
deshalb begonnen, für das Fernsehen, ver
mehrt für Erwachsenenprogramme, zu arbei
ten. Trotzdem habe ich den Kinderftlm in 
dieser Zeit nicht ganz verlassen, habe weiter 
für "Löwenzahn" geschrieben und für "Sieben
stein" inszeniert. Leider hatte sich bei mir nach 
einiger Zeit eine Ernüchterung eingestellt. Die 
Geschichten, die mir angeboten wurden, wur
den zunehmend lapidarer. Meine Rückkehr 
zum Kinderspielftlm war dann 2008 mit der 
Märchenadaption "Dornröschen". 
Wodurch unterscheiden sich Ihrer Mei
nung nach Filme flir das erwachsene Pub
likum undFilme flir Kinder? 
Beim Kinderftlm ist jeder Konflikt, der erzählt 
wird, existenziell. Schließlich wird ein Kind in 
eine Gesellschaft hineingeboren, die es sich 
nicht ausgesucht hat und stellt schon dadurch 
alles in Frage. Nicht, dass Erwachsene Dinge 
nicht auch in Frage stellen würden - aber ich 
will mal ein Beispiel nennen. Nehmen Sie die 
Psychoanalyse: Ein Kinderanalytiker muss sich 
nicht durch so viele Schichten der Neurosen 
arbeiten, wie es ein Psychoanalytiker für Er
wachsene tun muss. Das Arbeiten mit Kindern 
ist in jeder Hinsicht direkter. Und offener. 
Was waren Ihre Maßstäbe, Ihre Intentio
nen bei der Arbeit Dir Kinder, was war Ih
nen wichtig? 
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Ich bin in Rastede aufgewachsen, einem klei
nen Dorf an der Grenze zu Ostfriesland mit 
einem winzigen Kino. Das war meine Rettung, 
auch wenn es damals noch keine Kinderfilme 
gab. Dort kam ich aber sehr früh mit den 
Hollywoodftlmen der 50er und 60er Jahre in 
Berührung. Mit Abenteuerftlmen, mit Western 
und Seeräuberfl1men beispielsweise. "20.000 
Meilen unter dem Meer" mit Kirk Douglas 
und "Ben Hur" liefen dort und haben mich tief 
beeindruckt. Ich erinnere mich an eine Dis
neyproduktion, "Sein Freund Jello". Er hat 
mich damals als Kind, ich war vielleicht sechs 
oder sieben Jahre alt, völlig umgehauen. Das 
war für mich die tiefste seelische Erschütte
rung, die ein Film je ausgelöst hat. Filme kön
nen ein so starkes Gesamtgefühl mitgeben, 
manchmal sind es nur einzelne Szenen, die 
einen tief berühren, manchmal nur eine Geste 
oder ein Bild. Diese Erfahrung wurde auch für 
meine eigene Filmarbeit wichtig: Für Kinder 
etwas zu erzählen, das in ihrer Augenhöhe und 
Reichweite liegt und sie deshalb auch trifft. 
Ein anderer wichtiger Punkt beim Filmge
schichten erzählen ist für mich die konkrete 
Utopie; dass die triste Wirklichkeit überwun
den werden kann durch etwas, was wir ihr 
entgegensetzen. Mut, Phantasie zum Beispiel. 
Meine Grundüberzeugung ist es, dass man aus 
allen Lebenskrisen herauskommen kann. 
Wie haben Sie mit den KinderdarsteUern 
gearbeitet? 
Bei der Arbeit am Drehort ist es wichtig, die 
Kinder ernst zu nehmen und zwar in ihren 
jeweiligen unterschiedlichen Bedürfnissen. Sie 
brauchen ein gutes "Bett", in dem sie sich 
wohl fühlen. Nur dann sind sie in der Lage, 
unangestrengt und offen zu arbeiten. Um zu 
einem guten Ergebnis zu kommen, muss man 
außerdem mit den jungen Darstellern vor dem 
Film proben, um sie die Geschichte in ihrer 
Kontinuität durchleben zu lassen. 
Momentan arbeiten Sie an einem neuen 
Kinofilm flir Kinder. WJe ist die Idee zu 
"Rettet Rafli" entstanden? 
Zuerst war die Filmidee da. Es sollte ein colla
genhaft gestalteter Großstadtftlm werden, so 
etwas wie "Short Cuts" von Robert Altrnan für 
Kinder. Dann wurde es zunehmend eine Ge
schichte, deren Hauptfigur die einzelnen 
Großstadterlebnisse verbindet. Dann rückte 
die Suche nach dem kleinen Hamster immer 

mehr in den Mittelpunkt. Bettina Kupfer und 
ich haben die Figuren von allen Seiten be
trachtet, haben uns Zeit für deren Psycho
dynamik genommen, bis wir das Gefühl hat
ten, jetzt stimmen sie. Wir wollten einen Jun
gen zeigen, der nicht loslässt, dem sein kleines 
Tier wichtiger ist als alles andere. Uns war 
wichtig zu zeigen, dass etwas Kleines eine ganz 
große Bedeutung haben ·kann. Somit ist die 
Geschichte eigentlich ubiquitär. 
Welche Pläne haben Sie Dir die Zukunft? 
Zurzeit arbeite ich mit Bettina Kupfer an ei
nem Holocaust-Stoff, der in der dritten Gene
ration der jüdischen Opfer, also heute, spielt. 
Er erzählt von einem Mädchen aus Israel, das 
durch einen Schüleraustausch nach Deutsch
land kommt und sich mit seiner Familienge
schichte konfrontiert sieht. Der aktuelle Anti
semitismus hat uns sehr erschreckt. Wir hof
fen, mit unserem neuen Stoff etwas dazu bei
tragen zu können, dass sich dieser grausame 
Teil deutscher Geschichte nicht wiederholt. 
Wir werden sehen. Aber erst einmal freuen wir 
uns darauf, "Rettet Raffi" fertigzustellen. 

Mit ArendAgthe sprach Barbara Felsmann 

"Der deutsche Film sollte seinen Blick
 
deutlich mehr auf das Drama des All

täglichen lenken"
 
Interview mit Edward Berger zu seinem
 
Film "Jack" (Filmkritik S. 8)
 

Der gebürtige Wolfsburger Edward Berger 
Oahrgang 1970) studierte Regie an der New 
York University. Nach dem Studienabschluss 
1994 sammelte er erste Erfahrungen als Mitar
beiter bei Projekten unabhängiger US-ameri
kanischer Produzenten, etwa bei Filmen der 
Regisseure Ang Lee, Hal Hartley und Todd 
Haynes. Seit 1997 lebt Edward Berger in Ber
lin. Seine erste Spielftlmregie übernahm er bei 
dem ]ugenddrama "Gomez - Kopf oder Zahl" 
(1998), 2001 folgte seine Kino-Romanze 
"Frau2 sucht HappyEnd". Der Adolf
Grimme-Preisträger 2012 (für "Ein guter 
Sommer") gehörte zum Regie-Team der her
ausragenden Fernsehserie "KDD - Kriminal
dauerdienst" und arbeitete bei Krimireihen wie 
"Tatort" und "Polizeiruf 110" sowie "Unter 
Verdacht". Edward Bergers dritter abendfül
lender Kinospielfilm ist 'jack", den er zusam
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men mit seiner Frau Nele-Müller-Stöfen ent
w~ckel~e. Aktuell schreibt er wieder gemeinsam 
mIt semer Frau am Drehbuch von "Die Hoff
manns", sein n.ächstes Spielfilinprojekt, bei 
dem er auch Regle fuhren wird. 

KIK: Gab es fiir das Drehbuch einen realen 
Fall von Heimkindern, die auf der Suche 
nach ihren Eltern waren? 
Edward Berger: Nein, das ist fiktiv. Aber als 
ich an einem Sonntag vor vier Jahren mit mei
nem Soh~ im. Garten Fußball spielte, ging 
draußen em klemer Junge mit einem Schulran
zen vorbei. Er winkte meinem Sohn zu und 
marschierte dann weiter die Straße hinab. Ich 
hakte nach, bis mein Sohn mir erzählte dass 
das ein Junge. aus seiner I<J.asse war, der Freitag 
a~ends .zu semer Mutter ging, um am Sonntag 
Wleder ms Heim am Ende unserer Straße zu
r~ckzukehren. Der Junge strahlte so eine posi
tive Kraft aus, dass mich dieses Bild einfach 
nicht mehr losgelassen hat. Über so einen Kerl 
wollte ich einen Film machen. 
Ihr Film wurde als ein Werk über Straßen
kinder angekündigt, ich finde dies ein we
nig irritierend, denn Jack und sein Halb
bruder leben nur eine begrenzte Zeit auf 
der Straße. Hatten Sie bei den Recherchen 
zu Ihrem Film auch zu Kindern Kontakt, 
die ständig aufder Straße leben? 
Es ist mir nicht bewusst, dass "Jack" als ein 
Film über Straßenkinder angekündigt wurde. 
Ich habe auch keinen Einfluss darauf, wie die 
Presse den Film ankündigt. Für mich war es 
jedenfalls nie ein Film über Straßenkinder oder 
vernachlässigte Kinder, sondern immer ein 
Film über die Kraft eines Kindes. Jack ist ein 
Junge, der - egal wie schlimm die Situation 
gerade steht - niemals aufgibt. Davor habe ich 
großen Respekt. 
Bei den Figuren Ihres Films ist mir auf
gefallen, dass Sie eigentlich niemanden 
diskriminieren: Sie haben flir die junge 
Mutter, die die Kinder vernachlässigt, 
ebenso viel Verständnis wie flir die ande
ren Erwachsenen, die alle sehr mit sich 
beschäftigt sind und fiir Jack und seinen 
Halbbmder höchstens begrenzte Aufinerk
samkeit haben. Warum haben Sie auf 
deutlichere Hinweise der Kinderfeindlich
keit verzichtet? 
Weil es darum im Film nicht geht. Erstens 
wollte ich keine Mutter, die dem Klischee ent

s?richt. Keine alkoholsüchtige, drogenabhän
glge Frau, die im Hochhaus wohnt. Ich wollte 
ei~e tolle Frau, die wir mögen können, die ihre 
Kinder über alles liebt, selbst aber noch zu 
~~ng ist, um ~e.se große Verantwortung zu 
ubernehmen. SIe 1st selbst noch ein Kind. Und 
was die anderen Figuren betrifft: Ich finde es 
wichtig, dass man die Handlung eines jeden 
Charakters versteht und nachvollziehen kann. 
Jede Figur ist in dem Moment ihrer Begegnung 
mit J~ck.. in i~er eigenen Agenda gefangen, so 
dass SIe uber Ihn hinwegsieht. 
Den größten Einspruch, den Ihr Film er
fahren hat, lautet immer wieder, dass es 
nicht möglich sein kann, dass sich zwei 
Kinder mehrere Tage und Nächte durch 
Berlin bewegen, ohne dass sie auffallen 
oder aufgegriffen werden. Ist das Ver
trauen in staatliche Organe, die sich schon 
kümmern werden, aus Ihrer Sicht zu groß? 
Ich finde es zumindest naiv. In Berlin schlafen 
ständig Kinder auf der Straße, ohne dass sie 
aufgegriffen oder bemerkt werden. Das hat 
unsere R~cherche gezeigt. Kinder werden von 
ihren Müttern am Wochenende auf die Straße 
gesetzt, weil sie sich mit ihrem neuen Liebha
ber vergnügen möchten. Sie schlafen bei einem 
Freund oder auch unter der Brücke. Wir sind 
vielen von diesen Kindern begegnet. Im Übri
gen wurden auch unsere beiden Hauptdarstel
ler während der Dreharbeiten nicht ein Mal 
von einem Erwachsenen angesprochen, wie sie 
da mit einem Schlafsack unterm Arm und 
schmutzigen Klamotten spät am Abend durch 
die Straßen zogen. Wenn wir das Leben von 
diesen Kindern beurteilen, sollten wir nicht 
von unseren eigenen Erziehungsmethoden 
ausgehen. 
Jack ist ein unheimlich starkerJunge, stär
ker auch als viele Erwachsene in Ihrem 
Film. Aber sind Heimkinder wirklich so 
stark oder haben Sie das überhöht? 
Auch hier ist die Figur natürlich wieder fiktiv. 
Selbstverständlich kann man das auf eine Viel
zahl von Heimkindern nicht übertragen. Kin
der brauchen ihre Eltern, die Unterbringung 
im Heim kann für ein Kind immer nur die 
letzte Lösung sein, wenn es gar keinen anderen 
Ausweg gibt. Sicherlich haben auch viele Kin
der mit mangelndem Halt aus dem Elternhaus 
einen Knick im Selbstvertrauen. Aber wie ge
sagt, die Geschichte basiert auf dem Bild eines 
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Jungen, der diese Kraft hatte. Es gibt diese 
Kinder, die genau wie Jack an ihr Leben und 
an die Zukunft glauben, egal was sie bringen 
mag. 
Der Film Hefim Wettbewerb der Berlinale 
und in einer zusätzlichen Vorführung auch 
bei der Sektion Generation. Ist "jack" ein 
Film für Kinder? 
"Jack" ist vor allem ein Film für Erwachsene, 
die aber auch ihre Kinder ins Kino mitnehmen 
sollten. Ich denke, der Film ist geeignet für 
Kinder ab circa zehn Jahren. Zumindest zeigt 
mir das meine Erfahrung von Vorführungen 
auf Festivals. Ab zehn Jahren fangen Kinder 
an, sich für unsere Geschichte sehr stark zu 
interessieren. Der Film ist aber auch toll für 
Schulklassen. 
Ihr Film steht und fiillt mit dem Hauptdar
steller: W'ie haben Sie den jungen Ivo 
Pietzckergefunden? 
Wir haben ihn sechs Monate gesucht. In allen 
Schulen, Horten, Nachmittagsprogrammen für 
sozial benachteiligte Kinder, in der Arche und 
so weiter. Wir waren wirklich jeden Nachmit
tag unterwegs. Und wie es halt so ist: Ivo ha
ben wir als letztes gefunden. Es war unser 
letztes anberaumtes Casting. Wir hatten das 
Gefühl, dass wir mittlerweile jedes zehnjährige 
Kind in der Stadt kannten und getroffen hat
ten. Wir waren an dem Punkt, wo man sich 
nicht mehr sicher war, ob es vielleicht unmög
lich sein könnte, einen derartig guten Kinder
schauspieler zu finden. Und wenn er an jenem 
Tag nicht dabei gewesen wäre, dann hätten wir 
den Film verschieben oder ganz absagen müs
sen. Am Ende haben wir ihn dann ganz in 
unserer Nähe gefunden: Er war ein Klassen
kamerad der besten Freundin unserer Tochter. 
Ivo stolperte plötzlich ins Casting, in einem 
roten Ferrari T-Shirt mit klatschnassen Haa
ren, denn draußen goss es in Strömen. Er 
schrie uns bei der ersten Improvisation derma
ßen an, dass wir sofort wussten: Dieser Junge 
hat die Kraft unseres Jack. 
Wenn ich zu Ihrem Film "jack" sage, Dir 
mich ist er "Sabine Kleist" reloaded oder 
"Sabine Kleist 2014". W'issen Sie dann, was 
ich meine? 
Ja, klar. Sabine Kleist ist ein toller Film, den 
wir selbstverständlich gesehen haben. Im Üb
rigen schlägt sich da auch ein kleines Mädchen 

völlig unbehelligt von Erwachsenen durch das 
damalige Ost-Berlin. 
Sie haben Dir Ihren Film überwiegend eine 
Kameraperspektive gewählt, die sich auf 
der Augenhöhe der HauptBgur jack befin
det. Es gibt immer wieder Filme, von de
nen es heißt, sie sind aus der Perspektive 
eines Kindes erzählt, woUten Sie das mit 
der Kameraperspektive noch verstärken? 
Der Film heißt "Jack" und endet mit dem Satz: 
"Hier ist Jack." Wir wussten von Anfang an, 
dass alles außer dem Gesicht unseres Haupt
darstellers unwichtig ist. Die Motive, die Stadt, 
die erwachsenen Figuren oder die anderen 
Kinder: Alles steht hinter Jack zurück. Es gibt 
sehr wenig Schnitte und keine Totalen, denn 
wir wollten dem Zuschauer das Gefühl geben, 
in unmanipulierter Echtzeit dem Weg dieses 
Jungen beizuwohnen. Wir wollten ihm keine 
andere Möglichkeit geben, als sich mit 
unserem Helden zu identifizieren. Deshalb 
diese Perspektive. 
Haben Ihre Kinder den Film gesehen und 
was sagen sie dazu? 
Meine Kinder sind acht und zwölf. Die Ältere 
findet ihn toll. Der Jüngere braucht noch ein, 
zwei Jahre, um ihn wirklich zu verstehen. Aber 
er hat sich weder gelangweilt noch gefürchtet. 
Das ist doch schon mal was. 
Bei der Berlinale hat es Kritiker gegeben, 
die haben den Film mit dem Hinweis auf 
"typische Fernsehbilder" abgetan. Abge
sehen davon, dass das nicht stimmt: Ärgert 
Sie so ein Stempel"Fernsehregisseur"? 
Nein, ich höre da nicht hin, denn ich weiß, 
dass das nicht stimmt. Mich wundert eher, dass 
es Kritiker gibt, die die ohnehin beschränkte 
Sicht der Deutschen aufs Kino auch noch 
propagieren. Sie müssten es doch besser wis
sen, denn sie setzen sich tagtäglich mit dem 
Weltkino auseinander - zumindest sollten sie 
das tun. Wenn man sich beispielsweise in unse
rem Nachbarland Frankreich umschaut, sieht 
man immer wieder Filme, die ihre Geschichte 
im Alltäglichen suchen, ohne ausgefallene (und 
aus meiner Sicht häufig ausgedachte) Motive 
zu bedienen. Claude Sautet ist ein großes Vor
bild. Er zeigt Menschen in ihren Häusern und 
Wohnungen beim Gehen, Essen, Schlafen, 
Reden, Lachen, und es ist trotzdem großes 
Kino. Oder Kelly Reichardt aus den USA. Da 
sucht eine junge Frau neunzig Minuten lang 
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ihren Hund und viel mehr muss in dem Buch 
nicht passieren, um eine mitreißende Drama
turgie zu entwickeln. Für mich sollte der deut
sche Film - und somit auch seine Kritiker 
seinen Blick deutlich mehr auf das Drama des 
Alltäglichen lenken. Da verpassen wir eine 
große Chance. 
Sie haben in den letzten 15Jahren insge
samt drei Kinofilme und 14 TV-Filme in
szeniert. Sehen Sie eigentlich genereU Rir 
Ihre Arbeit einen Unterschied zwischen 
Inszenienmgen fLirs Fernsehen und Rirs 
Kino.;) 

Nein. Ich versuche immer meinen Film zu 
machen. Ich versuche immer etwas zu lernen. 
Und ich versuche immer besonders zu sein. 
Filme, die nur einen Auftrag erfüllen - egal ob 
fürs Fernsehen oder Kino - interessieren mich 
schlichtweg nicht. 
Wenn ich Ihre Filmografie richtig gelesen 
habe, gibt es nur wenige Filme, bei denen 
Sie ausschließlich als Regisseur fungiert 
haben, meistens haben Sie am Drehbuch 
mitgearbeitet. WIe wichtig ist es Ihnen, 
EinOuss aufs Drehbuch zu haben? 
Es ist mir sehr wichtig. Ich kann einen Film 
nur machen, wenn er persönlich für mich ist. 
Und das hat meistens zur Folge, dass man ihn 
auch schreiben muss, denn wie soll ein anderer 
Autor erahnen, was mich in meinem Leben 
gerade beschäftigt. 
Wenn man auf Ihre Website kommt, wird 
man nicht mit Ihren Arbeiten fLirs Fernse
hen oder fLirs Kino empfangen, sondern 
mit Werbespots, die Sie gedreht haben. 
Wie wichtig ist Ihnen die Arbeit an Werbe
spots? 
Auf meiner Webseite sind nur Werbespots, 
weil ich für Spielfilme keine brauche. Bei ei
nem Spielfilm schreibt man das Drehbuch und 
zieht dann los, um ihn zu finanzieren. Dazu 
brauche ich kein Forum, auf dem ich Arbeits
proben zeige. Ich gehe auch davon aus., dass 
kein Leser meiner Drehbücher auch nur Jemals 
meine Webseite besucht hat. Die Webseite ist 
rein für die Werbung, in der ich mich auspro
bieren und zusätzliches Geld verdienen kann. 
Geld das mir die Freiheit kauft, meine Filme 
gena~ auszuwählen und auch mal. ein paar 
Jahre länger an meinem nächsten Kinofllm zu 
schreiben. Fragen: Manfred Hobsch 

Stoffe entwickeln, Regisseure wählen, 
bei der Besetzung mitreden 
und Geld einsammeln 

Gespräch mit dem Produzenten 
Philipp Budweg 

Philipp Budweg, 1972 in München geboren, 
gründete nach erfolgreichem Abschluss seines 
Studiums der Germanistik und Kunstge
schichte gemeinsam mit Johannes Schmid im 
Jahr 2000 die Filmproduktion schlicht und 
ergreifend. Der 2003 produzierte Kinofllm 
"Aus der Tiefe des Raumes" (Regie: Gil Meh
mert) erhielt den VGF-Preis als bester Film 
eines Nachwuchsproduzenten beim Bayeri
schen Filmpreis. 2006 folgte - nach den Kurz
filmen "Flügelfisch" und "Merle" - zusammen 
mit Kinderfilm GmbH die Produktion des 
Spielfllmdebüts "Blöde Mütze!" von Johannes 
Schmid. Mit der HFF München produzierte 
Budweg die Abschlussfilme "Die Kurve" 
(2002), "Gefühlte Temperatur" (2004), "Vier 
Fenster" (2005), "Hinter den Dünen" (2008) 
und "Totem" (2009). Als Produktion der neu
gegründeten Lieblingsfilm GmbH entstand der 
Spielfllm "Wintertochter" (Regie: Johannes 
Schmid), ausgezeichnet als Bester Kinderfllm 
beim Deutschen Filmpreis 2012. 
Philipp Budweg ist Mitglied der Deutschen 
und Europäischen Filmakademie. 

KIK: Wir kennen Dich schon lange, trafen 
Dich aufdiversen Kinderfilmfestivals, eine 
toDe Entwicklung, die Du da innerhalb der 
letztenJahre gemacht hast, Rir uns bist Du 
der Eichinger des Kinderfilms. .. (Philipp 
Budweg lacht schaDend). ,,Aus der Tiefe 
des Raumst~ "Blöde Mütze lt bis hin zu 
den Großproduktionen "Rubinrott~ "Sa
phirblault und jetzt die Rico-Oskar-Filme. 
Hattest Du von Anfang an Produzent als 
BerufsvorsteDung? 
Philipp Budweg: Das war eher Zufall. Es gibt 
dieses Medienzentrum an der Donnersberger 
Brücke (Medienzentrum München JFF, Rupp
rechtstraße). Da machte ich von Anfang an 
neben meinem Studium mit. Das ist meine 
Brutstätte, eher eine dokumentarische. Dort 
lernte ich auch Martin Noweck kennen, der 
später bei unseren Kinofllme~ ~.mmer wied:r 
mitgearbeitet hat. Ich habe Be1trage erstellt fur 
das monatliche Magazin MAZ im Offenen 
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Kanal. Das war Ende der 90er-Jahre. Ich war 
Moderator bei "flimmern und rauschen", dem 
jährlich stattfindenden Festival der jungen 
Filmemacher, und bei der bayerischen "Jufi
nale". Was mir dabei am Herzen lag, so unter
schiedlich diese Filmbeiträge waren - es war 
mir ein Anliegen, nicht den Inhalt des Films zu 
verraten, sondern eher das Filmschaffen ein
zuordnen. Es ging auch immer darum, die 
Filmemacher auf die Bühne zu holen, mit ih
nen darüber zu reden, zu fragen: Seid ihr zu
frieden oder würdet ihr noch etwas anders 
machen? Bei einer dieser Jufinalen in Weiden 
in der Oberpfalz lernte ich Johannes Schmid 
kennen, der mit seinem Kurzf11m "Sternenzug" 
dort war. Er war mein erster Talk-Gast. Nach 
diesem Wochenende trafen wir uns wieder im 
Hörsaal der LMU, er hatte einen Brief vom 
Medienzentrum JFF bekommen, dass sein 
neuestes Projekt "halb drei" gefördert wurde, 
mit einer geringen Geldsumme zwar, aber man 
bekommt dazu auch das technische Equip
ment und hat die Verpflichtung, innerhalb 
eines Jahres den Film fertig zu stellen. Der 
Film wird bei einer Abschlusspräsentation vom 
Förderprogramm "in eigner Regie" präsentiert 
und darüber wird eine MAZ-Sendung gedreht. 
Ich sagte Johannes, dass ich gern mal bei den 
Dreharbeiten dabei sein würde. Er hatte zwar 
keinen Posten für mich, aber die MAZ-Redak
tion konnte ich dafür begeistern, das neue 
Kurzfilmprojekt von Johannes zu begleiten. 
Wie entsteht ein Film, wie ist es bei den Dreh
arbeiten - das habe ich dann gemacht. 
Eine Vorstufe zum Produzenten? 
Johannes kam mit seiner nächsten Idee und 
Herausforderung zu mir. Durch "halb drei" 
und die Regensburger Kurzf11mtage hatte er 
Kontakt zum Bayerischen Rundfunk bekom
men, zu Claudia Gladziejewski, Redakteurin 
für Kurzfilme und Debütftlm. Er präsentierte 
mir seine Idee zu "Flügelfisch", in Farbe, auf 
35 mm, und sagte noch: Ich will den BR dabei 
haben und Nachwuchsförderung beim Film
FernsehFonds Bayern. 
Ist das die Stunde des Produzenten Phi1ipp 
Budweg? 
Johannes hat mich gefragt, ob ich ihn dabei 
irgendwie unterstützen will. Und damit begann 
unsere Zusammenarbeit in "schlicht und er
greifend", unserer gemeinsamen Firma. Die 
Idee für diesen Namen kam von ihm. 

Ist das nicht ein bissehen übertrieben, für 
einen Kurzfilm unter zehn Minuten gleich 
eine Produktionsfirma zu gründen? 
Nein, denn du musst eine Firma haben und ein 
Firmenkonto einrichten für die Förderung. Du 
kannst ja nicht dein eigenes Konto angeben. 
Und wie ging's dann weiter? 
Wir machten einen Antrittsbesuch bei Gabriele 
Pfennigsdorf, damals im Bayerischen Film
zentrum für den Nachwuchs und das First 
Movie Programm sowie im FilmFernsehFonds 
Bayern ebenfalls für die Nachwuchsförderung 
zuständig. Da saßen wir nun beide und sagten, 
wir brauchen zehntausend Mark. Sie hat uns 
zwei angeschaut und gesehen, die kommen 
zwar nicht von der Filmhochschule, aber die 
wollen unbedingt den Kurzftlm machen. Dann 
fragte sie uns: "Habt ihr ein Büro? Man kann 
doch nicht von zu Hause aus arbeiten." 
Machte die Schublade auf und gab uns einen 
Antrag fürs Stipendium und sagte, "ich erwarte 
eure Einreichung für den Sommer (2000)". 
Soviel Glück zum Start... 
Weil Johannes aber noch seinen Abschluss an 
der Uni machte - ich war schon fertig mit dem 
Studium - konnten wir erst im Februar 2001 
mit unserer gemeinsamen Filmarbeit beginnen. 
Und was hast Du in der Zwischenzeit ge
macht? 
Ich wirkte bei verschiedenen HFF-Abschluss
f1lmen mit, habe meine Hilfe angeboten bei 
allem, was so anfällt. Ich bin überall mitgelau
fen, war am Set, habe bei einem TV- Film 
Jürgen Zarda bei der Kamerabühne geholfen, 
hielt manchmal absichtlich ein Kabel in der 
Hand, um nicht das Set verlassen zu müssen 
und habe alles genau beobachtet. 
Wle ging es mit dem Büro weiter? 
Wir waren erst mal drei Jahre lang im Bayeri
schen Filmzentrum und mussten nur für die 
laufenden Kosten aufkommen. Durch die Lage 
auf dem Gelände der Bavaria in Geiselgasteig 
war man an den Leuten dran, ging in die Kan
tine, traf immer jemanden, man war gut einge
bunden. Ein sehr guter Start, es ist ein Ge
schenk, Kontakt zu haben. 
Nach "FlügeJBsch" kam die obligatori
sche Frage: Was macht Ihr als Nächstes? 
"Merle", nach einer Kurzgeschichte von 
Andreas Steinhöfel. Der BR-Redakteurin 
Claudia Gladziejewski gefiel unser Drehbuch, 
sie brachte auch ein bisschen Geld von ARTE 
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ein, und wir beantragten noch einmal FFF
Nachwuchsförderung. Im September 2001 
begannen wir zu drehen, im gleichen Jahr wie 
"Flügelfisch". Dann wollten wir Spielftlme 
machen. Johannes hatte Kontakt zum Thea
termann Gil Mehmert, so kam das Projekt 
"Aus der Tiefe des Raums" zu uns, bei dem 
Johannes ausschließlich Produzent war. Da 
merkte er, dass ihm die Position des Produ
zenten überhaupt nicht liegt, wenn er einem 
fremden Regisseur ausgeliefert ist. 
Im Gegensatz zu Johannes bist Du offen
sichtlich der geborene Produzent. Was 
machen Produzenten? 
Wir entwickeln Stoffe, wählen Regisseure und 
die Head of Departments aus, wir reden bei 
der Besetzung mit und sammeln Geld ein. 
Wenn das alles stimmt, wird ein Produktions
leiter - das ist ein eigener Beruf - beauftragt. Er 
muss nun den Film mit diesen Vorgaben um
setzen und uns berichten, wie es läuft, muss 
immer das Budget im Auge haben. 
Waren die ersten Spie1Ji1me mit schmalem 
Etat ausgestattet - gleichwohl immer mit 
KinderD1mJörderung von BKJl.f und Kura
torium - so waren die Koproduktionen mit 
Concorde, "Rubinrot" und jetzt "Saphir
blau'~ sowie "Rico, Oskar und die Tiefer
schatten " mit der 20th Century Fox ein 
Quantensprung. Eine beachtliche Ent
wicklung. Im Foyer der Firma LiebUngs
film haben wir die aktueUen Besucher
zahlen aufden Filmplakaten gesehen... 
"Rico" hat bis jetzt über 630.000 und wird 
weiterhin in den Kinos gespielt. 
Zur Zeit entsteht der zweite Teil, "Rico, 
Oskar und das Herzgebreche ''; Regie führt 

diesmal nicht Neele VoDmar, sondern 
Wolfgang Groos. Wird die Kontinuität ge
wahrt? 
Ja und nein. Regisseur Wolfgang Groos hat 
auch "Vorstadtkrokodile 3" gedreht und die 
"Vampirschwestern 1 und 2". Er ist bei uns in 
ein bestehendes Produkt eingestiegen. Die 
Welt von Rico und Oskar ist schon sehr vor
gegeben, die adaptiert er; natürlich macht er 
ein paar Sachen neu, es wird ein bisschen hu
morvoller, vielleicht mehr Slapstick. Es hat 
aber trotzdem die Zwischentöne, die leisen 
Momente, die emotionalen Sachen, die der 
Film auch unbedingt braucht. Das ist der Ein
druck, wenn man die Muster anschaut. 

Du bist gerade von den Dreharbeiten ge
kommen. Was machst Du da? Bist Du 
immer dabei? 
Nein, nicht immer. In der ersten Hälfte war ich 
eher abwesend, später hin und wieder in Leip
zig und zum Abschluss in Berlin. Die Sache ist 
aber die - wir, mein Kollege Robert Marciniak 
und ich, haben alles angeschoben und am 
Ende können die das am Set viel besser. Jeder 
hat da seine Funktion. Und wir bekommen ein, 
zwei Tage später die Muster und können uns 
das alles ansehen. 
Und kommen dann die Einwände des 
Produzenten? Einwände, über die manche 
Regisseure klagen? 
Nein, das wäre ja auch zu spät. Ich sehe, was 
gedreht wurde, aber ändern lässt sich nichts 
mehr. Wir haben immer zwei Kameras, die 
parallel drehen, und man bekommt einfach 
sofort einen Eindruck und sieht, wenn etwas 
super gelungen ist, insbesondere die tolle Ar
beit der Schauspieler. Du kriegst ein Gespür 
für das Material, du siehst das Licht, die Far
ben, aber der Rhythmus des Films entsteht erst 
im Schnitt. 
Es ist also wichtig, dass der Produzent 
anwesendist... 
Ich glaube, das bringt insofern etwas, weil man 
Präsenz zeigt, als Ansprechpartner da ist. Es 
sind kürzere Wege, die Leute können zu dir 
kommen, du setzt dich dazu, hörst, was Thema 
ist, wo die Bedürfnisse liegen. Dass es bei
spielsweise super war, wenn die Kinder am 
Wochenende daheim geschlafen haben. Dann 
gibt es Setbesuche, einen Pressetag. Natürlich 
wollen alle Journalisten Henry Hübchen und 
Moritz Bleibtreu kennen lernen. Da bin ich es, 
der die Wartezeiten überbrückt. So ein Setbe
such hat ja auch viel Wartezeit, da kann ich 
Hintergrundinformationen einfließen lassen, 
denn nur in der Umbaupause kann man kurz 
reingrätschen. 
Wie ist es zur Koproduktion mit 20th Cen
tury Foxgekommen? 
Ich hatte alles drangesetzt, um die Filmrechte 
an den Rico-Oskar-Büchern von Andreas 
Steinhöfel zu bekommen. Er war seinerzeit in 
der Jury beim Kinderfl1mfest der Berlinale, als 
unser Film "Blöde Mütze" dort lief. Das war 
der erste Kontakt, der sich gut entwickelt hat. 
Mit meiner Begeisterung konnte ich offen
sichtlich die Leute von Fox überzeugen, die ich 

KinderJugendfl1mKorrespondenz Nr.140 26 



Interview 

in Cannes getroffen hatte, mit dem Wissen, ein 
paar Wochen später ein sehr gutes Drehbuch 
vorlegen zu können. In der darauf folgenden 
Vorproduktionsphase gab es einen großen 
runden Tisch, wo es darum ging: Wie wird 
dieser Film? Rückblickend kann ich sagen: Wir 
haben es hinbekommen. Man vertraut uns; ein 
großes Stück Überzeugungsarbeit. Fox ist ein 
starker Produktions- und Verleihpartner, der 
"Rico, Oskar und die Tieferschatten" zur 
Hälfte finanziert hat - die andere Hälfte des 
Vier-Millionen-Etats haben wir über die Län
derförderungen sowie BKM / Kuratorium und 
FFA plus DFFF hinbekommen. Fox wird 
auch die beiden anderen Teile finanzieren. 
Warst Du bei "Rubinrot" (bis jetzt 487.000 
Besucher) und "Saphirblau" (535.000) 
denen nun noch "Smaragdgrün" folgt 
genauso engagiert wie bei den "Rico, Os
kar"-FiJmen, a11ein schon zeitlich? 
Ich war viel am Drehort, weil ich das alles 
nicht kannte: Dreharbeiten zum Beispiel auf 
der Wartburg, in Aachen vor dem Dom oder 
in Coburg und Bayreuth, um am Ende Eng
land zu erzählen. Für den dritten Teil gibt's 
eine erste Drehbuchfassung. Nächstes Jahr 
beginnen die Dreharbeiten für "Smaragdgrün" 
ebenso wie für "Rico, Oskar und der Dieb
stahlstein". Das wird parallel laufen, da muss 
man sich aufteilen. 
Oder zerteilen... Ist man erstmal im Ge
schäft, entwickelt sich eine Dynamik. Die 
2008 gegründete Lieblings5lm GmbH, 
hervorgegangen aus der Produktionsfinna 
schlicht und ergreifend GbR (2000) ist 
eine Erfolgsgeschichte der besonderen 
Art... 
Ja, tatsächlich? Das war uns nicht so bewusst. 
Meine Kollegen Robert Marciniak, Tom Blie
ninger und ich haben letztes Jahr vier Filme 
produziert: "Doktorspiele" (Regie: Marco 
Petry) , dann "Rico, Oskar und die Tiefer
schatten", "Saphirblau" und ganz zum Schluss 
Rosenmüllers "Beste Chance". Wir sind ein 
mittelständisches Unternehmen und 'hängen 
nicht am Tropf. Da sind wir schon stolz drauf. 
Das ist bemerkenswert und spricht für 

Fi1m1eidenschaft, Beharrlichkeit, char
mante Überzeugungsarbeit und Glück! 

Mit Philipp Budweg sprachen 
Gudrun Lukasz.:Aden und Christel S/robel 

,,Als Filmschaffender sehe ich meine 
Aufgabe als nrückenbauer" 

Gespräch mit Nino Jacusso, Regisseur 
des schweizerisch-kanadischen Films 
"Shana - The Wolfs Music" (FilmkritikS. 16) 

Nino Jacusso, geboren 1955 in der mittelitalie
nischen Region Molise, kam im Alter von fünf 
Jahren mit seinen Eltern in die Schweiz, wuchs 
auf in Biberist und Solothurn und studierte ab 
1973 an der Hochschule für Film und Fernse
hen in München. 1977 schloss er sein Studium 
mit dem Diplomftlm "Emigrazione" ab, dem 
1980 als Fortsetzung der Dokumentarftlm 
"Ritorno a casa" folgte, den er in Koproduk
tion mit dem Filmkollektiv Zürich in seinem 
Heimatdorf Acquaviva Collecroce drehte, das 
vor etwa 800 Jahren von Skawonen gegründet 
wurde und in dem noch immer Stokavis ge
sprochen wird. Seit über 30 Jahren arbeitet 
Nino Jacusso als freischaffender Filmautor. Zu 
seinen über 100 kürzeren und langen Filmen 
gehören die Spielfilme "Klassengeflüster" von 
1982, "Bellinvintu - die schöne Einladung" 
(1992), "Escape to paradise" (2001), die Fern
seh-Dokumentation "Dreckige Schweiz, sau
bere Schweiz" (1995) und die aufrüttelnde 
Reportage über einen kurdischen Flüchtling 
"Transito" (2000). 

KJK: Wle sind Sie auf Federica de 
Cesco undihre Bücher, insbesondere ihren 
Roman "Shana das Wolfsmädchen " ge
kommen? 
Nino Jacusso: Meine damals zehnjährige Toch
ter machte mich 2008 darauf aufmerksam, dass 
ich bisher nur Filme für Erwachsene gemacht 
hätte, und so gingen wir gemeinsam auf die 
Suche nach einem geeigneten Stoff für ein 
Familienpublikum. Da ich grad meine 95-mi
nütige Kino-Doku "Federica de Cesco - Mein 
Leben, meine Welten" über das Lesen, Schrei
ben und die Liebe zum Text anhand dieser 
Autorin beendet hatte, lag es auf der Hand, 
sich bei ihren über 100 Romanen umzu
schauen. "Shana, das Wolfsmädchen" erschien 
uns geeignet und ich fragte Franziska Reck, 
eine der kreativsten und innovativsten Schwei
zer Filmproduzentinnen, ob wir auch diesen 
Film gemeinsam realisieren wollten. 
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Was hat Sie an der Vorlage gereizt und 
inwiefern unterscheiden sich Buch- und 
Film-Handlung? 
Gefallen hat mir, dass die Hauptfigur ein indi
genes Mädchen ist, das - musikalisch hoch 
talentiert - ein Instrument spielt, das wir nicht 
apriori mit der indigenen Kultur in Verbin
dung bringen: die Violine. Und dass sie durch 
die Geige einen Bezug zu einem Wolf herstellt, 
der ihr Gefährte und Begleiter wird. Bevor ich 
angefangen habe am Stoff zu arbeiten, habe 
ich gemeinsam mit einer Freundin aus dem 
Stamme der Onondaga in Westkanada nach 
dem richtigen Ort und dem richtigen Stamm 
für unser Projekt gesucht und beides in Nicola 
Valley gefunden. Ich habe auf dieser Reise viel 
gelernt und meine Erfahrungen in die Dreh
bucharbeit eingebracht. Dadurch begann sich 
die Film-Handlung von der Handlung im Buch 
zu unterscheiden. Ich habe die Autorin davon 
in Kenntnis gesetzt, die mir aber jedwede Frei
heit zugestand. Mit dem Stamm Scw'exmx, 
dem Volk der Flüsse, habe ich dann die Ge
schichte so weit verändert, dass sie einen gro
ßen Teil ihrer Kultur darin spiegelt. 
Worauf fUhren Sie zurück, dass Sie auch 
als Erwachsener an Ihrer Indianer-Begeis
terung festgehalten haben? 
Wir alle haben ja diese Sehnsucht nach tiefer 
spiritueller Erfahrung nicht verloren. Wer sind 
wir? Wohin gehen wir? Wozu leben wir? In 
unserer materiellen westlichen Welt erhalten 
wir nur ungenügend Antworten auf diese Fra
gen, weshalb wir in anderen Kulturen nach 
möglichen Alternativen suchen. Die indigene 
Kultur von Nord- und Südamerika hat sich 
eine lebendige Spiritualität erhalten, die ganz 
selbstverständlich in ihrem Alltag gelebt wird. 
Dort wird mit Geistwesen so kommuniziert, 
wie das womöglich bei uns vor langer Zeit 
ebenfalls der Fall war. Ich fühlte mich wie ein 
Heimkehrer zu religiösen Wurzeln, die ich 
schon verloren geglaubt hatte. 
Wie sah die Zusammenarbeit mit den 
Vertretern vom "Volk der Flüsse" aus? 
Zunächst haben wir unser Filmprojekt dem 
Ältestenrat vorgestellt. Der hat uns aufmerk
sam zugehört und dann gefragt: Wer sind Eure 
Stars? Als wir ihnen erklärten, dass wir den 
gesamten Film mit Leuten aus ihrem Volk 
besetzen wollten, waren sie bass erstaunt. 
Normalerweise kommen die Weißen mit ihren 

Stars zu ihnen, schminken sie auf ,Indianer', 
lassen sie ,indianisch' reden und die Urein
wohner im Hintergrund auf und ab gehen. 
Auch das Drehbuch sollte mit dem Volk der 
Flüsse besprochen und soweit verändert wer
den, dass es sich darin wieder erkennen würde. 
Ihr Misstrauen schwand aber erst, als dem 
Ältestenrat klar wurde, dass wir aus Europa 
kamen, wo Filme noch ganz anders hergestellt 
würden als bei ihnen. Eine Frau aus dem Rat 
stand auf und sagte: Wenn ich richtig verstehe, 
wollt Ihr eine Brücke bauen zwischen unserer 
Kultur und der Euren. Ich glaube, das ist gut, 
wir sollten da mitmachen. Und weil Ihr weit 
weg auf dem "alten Kontinent" seid - mit ei
nem Ozean dazwischen -, werden wir diese 
Brücke einfach größer bauen. Daraufhin war 
das Eis geschmolzen und alle Türen öffneten 
sich. Wir konnten eine Arbeitsgruppe bilden, 
die mit mir am Drehbuch arbeitete, wir hatten 
eine geistige Führerin, die sich um die kultu
rellen Fragen kümmerte, und eine Mitarbeite
rin für die Casting- und Location-Arbeit. 
Schließlich war alles soweit vorbereitet, dass 
ein großes Scw'exmx-Team auf die Ankunft 
der Filmcrew aus Schweizern und Kanadiern 
wartete. In sieben Wochen haben wir dann die 
Dreharbeiten gemeinsam gemeistert. 
Nach welchen Kriterien haben Sie Ihre 
Schauspieler ausgewählt? 
Die Arbeitstechnik, die ich verwende, wurde 
erstmals vom russischen Regisseur Sergej Ei
senstein eingesetzt. Eisenstein merkte, dass die 
Schauspieler vor der Kamera in den Totalen 
und Halbnahen zwar gut spielten, sich bei den 
Groß- und Detailaufnahmen aber ein Wahr
heitsdefizit einstellte. Er sah es den Gesichtern 
und Augen an, dass sie die Geschichte ,nur' 
spielten. Also holte er sich Menschen vor die 
Kamera, die schon eine ähnliche Geschichte 
erlebt hatten. Im italienischen Neorealismus 
und im britischen Free Cinema wurde diese 
Methode weiterentwickelt und verfeinert. Ken 
Loach arbeitet heute noch weitgehend nach 
dieser Methode, die Real Acting genannt wird. 
Ich habe sie praktisch in all meinen Filmen 
angewandt und "Shana" ist für mich die 
Quintessenz meines Schaffens: Echte Perso
nen aus dem Volke der Scw'exmx haben mit 
mir am Drehbuch gearbeitet und danach so 
lange mit mir vor der Kamera geprobt (drei 
Monate lang), bis ihr Spiel (Acting! nicht Spiel) 
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für die Leinwand stimmig war. Dabei haben 
wir Einstellung. für Einstellung durchgearbei
tet, immer wieder auf dem Monitor überprüft, 
bis wir befriedigt der Ankunft der Filmcrew 
entgegensehen konnten. Bei der Auswahl der 
Darsteller habe ich mich ausschließlich auf 
mein Gefühl verlassen. Shana aber konnte ich 
einfach nicht fmden. Endlich kam eine Sha
manin zu mir und meinte: Wir müssen eine 
Zeremonie machen. Sie holte mich in aller 
Frühe ab und wir gingen auf einen Berg. Ich 
habe ihre Anweisungen genau befolgt und um 
meine Hauptdarstellerin gebeten. Als spät am 
Nachmittag des gleichen Tages Sunshine 
O'Donovan an die Casting-Bürotüre klopfte 
und sich vorstellte, war ich aber doch sehr 
erstaunt. "Jaja", meinte die Shamanin, "Ihr 
Weißen, glaubt es eben doch nicht, bis ihr es 
bewiesen seht..." 
Und wo haben Sie Ihren WoKgefunden? 
Für ihn haben wir ein "normales" Wolfs
casting gemacht, weil er nicht zuletzt aus pro
duktions-versicherungstechnischen Gründen 
ein Filmwolf sein sollte. Doch einen Monat 
vor Drehbeginn hat sich der ausgewählte Wolf 
die Pfote gebrochen und wir mussten dringend 
Ersatz finden. In British Columbia fanden wir 
aber nur noch schwarze oder dunkelgraue 
Wölfe - die erschienen uns etwas zu gruselig. 
So landeten wir schließlich in den USA bei 
einer Wolfsfarm, die auch viele bekannte 
Filmtiere führt. Spontan hat uns Brit ange
sprochen und wir haben ihn engagiert, ohne zu 
wissen, dass wir damit einen ,Star' engagierten, 
denn Brit hatte schon in "T~ght" mitge
spielt. 
Der WoK taucht sowohl im realen Leben 
als auch in der Geisterwelt auf - können 
Sie sich zur Visualisierung der verschiede
nen Welten äußem? 
Vieles ist unsichtbar, aber vieles auch sichtbar, 
wir müssen es nur anders betrachten, ,richtig' 
lesen. Im Volk der Flüsse heißt es, dass es 
nicht zufällig ist, welche Tiere mit uns leben 
oder uns umgeben. Ebensowenig, wem wir 
heute oder morgen begegnen. Alles sind mani
feste Zeichen einer unsichtbaren Welt und 
jeder Mensch hat - so glauben die Scw'exmx 
sein spirituelles Krafttier, mit dessen Kraft wir 
uns in bestimmten Situationen verbinden und 
so Hilfe erhalten können. Visuell war es für 
mich wichtig, in der "Unwirklichkeit" wirklich 

zu bleiben. Vorbereitet haben wir das durch 
den Blickwinkel des Wolfes zu Anfang des 
Filmes, wenn Bild und Ton zur realen Wahr
nehmung des Wolfes wird und wir einge
stimmt werden in eine andere Art der Wirk
lichkeit, weil der Gesichts- und Gehörsinn des 
Wolfes ein anderer ist als beim Menschen. Da 
kommen wir seiner Wirklichkeit sehr nahe, 
weil die Farbabstufung da in etwa der realen 
Sicht von Wölfen und ihrer akustischen Wahr
nehmung entspricht. Der Sound Designer 
Christian Beusch hat dazu eine Klangwelt ge
schaffen, die ihres gleichen sucht, und in einem 
richtigen Kino mit 5.1 Sound zu einem sehr 
beeindruckenden Erlebnis führt. 
Auch die Musik ist mitreißend. Roman 
Lerch hat daRir den Filmmusikpreis des 
Kantons Solothum und den nationalen 
SUISA Fi1mmusikpreis erhalten. 
Dieser junge Komponist aus der Schweiz war 
bereits ab der ersten Stunde des Projektes mit 
im Boot. Er hat sich eingehend mit Musik und 
Instrumenten der indigenen Kultur auseinan
dergesetzt und vorgenommen, keine indigene 
Musik zu kopieren, sondern etwas Eigenstän
diges zu komponieren. Ein Jahr lang hat er 
nach den richtigen Klängen seiner Wolfsmusik 
gesucht und was er gefunden hat, hat er uns als 
Playback für die Dreharbeiten mitgeliefert. 
Sunshine wiederum hat monatelang Intensiv
Geigenunterricht erhalten, um die Stücke per
fekt nachspielen zu können. 
WIe wurde der Film vom Volk der Flüsse 
aufgenommen? 
Wir haben dem Ältestenrat versprochen, dass 
wir den Film als erstes den Scw'exmx zeigen 
werden. Im Herbst letzten Jahres sind Fran
ziska Reck und ich dann nach Kanada geflogen 
und haben am Drehort ein Kino eingerichtet, 
um den Film mit gutem Bild und gutem 5.1 
Ton zeigen zu können. Die Ratsmitglieder 
kamen nach der Vorführung zu uns, umarmten 
uns und meinten: "Nun ist Eurer Film ein Teil 
unserer Kultur und wir möchten, dass er in die 
Welt hinaus geht." Anschließend wurde eine 
Zeremonie für den Film gemacht, damit er den 
Weg in die Welt findet. 
Was ist Ihr nächstes Projekt? 
Es wird bestimmt wieder ein Film sein, der 
Kulturen verbinden hilft. Als Filmschaffender 
sehe ich meine Aufgabe als Brückenbauer. 
Selber bin ich zwischen der lateinischen und 
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der germanischen Kultur aufgewachsen und 
mein Leben lang habe ich zwischen der einen 
und der anderen Kultur vermittelt, mit unter
schiedlichem Erfolg selbstverständlich. Aber 
Film ist für mich das Medium, das dieser Auf
gabe in der heutigen Zeit am besten gewachsen 
ist, denn es verbindet emotionale Kraft und 
geistige Wachheit, es öffnet Fenster in andere 
Welten und ich kann mit Hilfe dieses Mediums 
während der Filmdauer in den Schuhen einer 
anderen Person aus einer anderen Kultur wan
deln und erfüllt von dieser Reise zurück kom
men. Film kann aber auch das Gegenteil davon 
sein es kann betäuben und ablenken. Damit ist 
dies~s Medium ein politisches Instrument, das 
sehr sorgfältig und bewusst eingesetzt werden 
sollte. Dabei lernen wir immer noch mit dieser 
neuen Sprache umzugehen und befinden uns 
historisch auf einer ähnlichen Ebene wie 100 
Jahre nachdem Gutenberg anfing zu drucken. 
Damals löste das gedruckte Wort das gespro
chene ab, fand ein Kulturwechsel vom oralen 
zum typographischen Weltbild statt. Heute 
wechseln wir vom typographischen zum film
technischen Weltbild und alles wird wieder 
anders sein, als es zuvor war. 
Haben Sie cinematographische Vorbilder 
oder Lieblings-Fibne bzw. Regisseure? 
Ich liebe das Kino und mag Filme von 
Mainstream bis Arthouse. Ich finde, dass alles 
seine Berechtigung hat. Allerdings bedaure ich, 
wenn die Mehrheit des Publikums nur Ein
heitskost bevorzugt. Ich denke mir, dass Film 
mit Augen und Ohren "gegessen" wird, und 
wir wissen ja, was geschieht, wenn wir uns 
ausschließlich von Fast Food ernähren. Ein 
breites Ernährungs-Spektrum erweitert und 
erheitert Geist und Seele. Vorbilder sind mir 
dabei Regisseurinnen und Regisseure, die ver
suchen, neue Wege mit diesem Medium zu 
gehen und sich von den herkömmlichen Er
zählmustern befreien. Meiner Meinung nach ist 
Film immer noch zu sehr gefangen im Drei
Akter der Theaterdramaturgie und in der Er
zählweise des Entwicklungromans des letzten 
Jahrhunderts. Film sollte sich aus diesen Ket
ten befreien und neue, eigene Wege gehen. 
Aber wir haben ja Zeit. Noch ist Film knapp 
etwas über 100 Jahre jung. 

Interview: Uta Beth 

"Die Serie wäre so nicht gemacht 
worden, wenn in den Redaktionen so 
gedacht worden wäre, wie in der 
Gesellschaft" 
Gespräch mit Michael Verhoeven 
Autor, Regisseur, Produzent 

Beim diesjährigen KinderMedienFestival 
"Goldener Spatz" wurde "Krempoli - Ein Platz 
für wilde Kinder", eine für die ARD vom SDR 
produzierte Fernsehreihe für Kinder, als Wie
derentdeckung gezeigt (siehe Besprechung 
Seite 55). Zehn Folgen afünfzig Minuten - ein 
Unternehmen, wovon Kinderfllmmacher heute 
nur noch träumen können. Regisseur Michael 
Verhoeven, der in der zehnten Folge "Theater" 
auch als Autor zeichnet, erinnert sich an die 
Dreharbeiten in den Jahren 1973/74. 

KTK: Die kleine Claudia aus der Serie 
"KrempoJi" war Gast beim "Goldenen 
Spatz" in Erfurt. Sie erzählte viel von da
mals, vor a11em vom MichaeL.. Erinnem 
Sie sich an sie? 
Michael Verhoeven: Aber ja, sie war die 
Kleinste, sechs Jahre alt, und wurde von allen 
sehr geherzt. Es war schon etwas Besonderes, 
weil ich die Kinder nicht in dem Sinne besetzt 
hatte wie man das heute macht. Casting gab es , 
ja damals noch nicht... 
WJe haben Sie die Kindergefunden? 
Wir hatten schon mehrere Kinder aus der Be
setzungskartei der Bavaria ausgesucht, die die 
SDR-Serie produzierte. Alle diese Kinder hat
ten schon einmal etwas beim Film gemacht. 
Das Besondere aber war, dass die von uns 
angesprochenen Eltern sagten, sie könnt~n das 
nicht entscheiden, wir müssten uns die Er
laubnis der Schulen einholen. Daraufhin sind 
wir an die verschiedenen Münchner Schulen 
gegangen. Die Lehrer lehnten ab, weil es be
deutet hätte, dass die Kinder ein halbes Jahr 
nicht zur Schule gehen könnten. 
Hat Sie da nicht der Mut verlassen? 
Wir sagten uns, wenn das so ist, gehen wir an 
eine Schule. Beim Gymnasium in Pullach, wo es 
täglich auch nachmittags Unterricht g~b, ware.n 
sie sehr aufgeschlossen. Wir gaben Ihnen die 
Drehbücher, damit sie verstehen, worum es 
geht. 
Und haben die Lehrer a11es verstanden? 
Ja, das war eine moderne Schule. Sie sagten 
uns: Wir haben Ihnen die Kinder auch schon 
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ausgesucht und bereits mit den Eltern geredet. 
Darauf waren wir nicht gefasst. Jetzt hatte ich 
die Kinder - aber was mache ich mit denen? 
Nicht ich hatte entschieden, sondern die Leh
rer: Das sind die Kinder, mit denen musst du 
auskommen. Erst war ich entsetzt, dann habe 
ich mit ihnen geredet, lernte sie kennen. Sie 
waren aus einer Klasse, kannten auch das 
Drehbuch. 
Hatten sich die Kinder bereits ihre RoDen 
ausgesucht? 
Nein. Sie fanden das Buch gut und spannend. 
Es gibt zum Beispiel eine Rolle, in der ein 
Junge schon Auto fahren kann und den ersten 
Kuss bekommt. Als ich Peter dafür auswählte, 
wurde schallend gelacht. Peter wurde ausge
lacht, weil er stotterte. Jedenfalls war es dann 
so, dass ich dieses Stottern sehr charmant fand. 
Gab es Schwierigkeiten bei den Drehar
beiten mit der Gmppendynamik? 
Am Anfang waren die Kinder natürlich sehr 
aufgeregt. Die hatten ihre Hackordnung, der 
kleine Dieter zum Beispiel, der war einer, der 
die anderen im Griff hatte, er war der Tonan
gebende in der Klasse. Und diese Hackord
nung wurde während des Drehens total auf 
den Kopf gestellt. Denn die Kinder waren ja 
nicht mehr die, die sie im Leben sind, sondern 
in ihrer Rolle. Es gab auch die tollsten Lieb
schaften, die waren am Ende des Drehs alle 
neu verbandelt. 
Die Dreharbeiten - auch ein Lernprozess 
in Sachen Selbstbewusstsein? 
Die Kinder waren erst steif und verlegen. Aber 
es wurde von Tag zu Tag ein bisschen besser. 
Die ersten zwei, drei Tage habe ich völlig neu 
gedreht. Aber erst am Ende des gesamten 
Drehs. 
Und die Location? Heute kann aDein die 
Suche nach einem solchen Freiraum für 

Kinder Wochen in Anspmch nehmen... 
Die Bavaria hatte auf ihrem Gelände einen 
großen Schrottplatz. Dort mussten wir jeden 
Tag aus dem neu hinzugekommenen Abfall die 
Filmdosen heraussortieren, denn die hätte man 
ja sofort gesehen. Ansonsten war das ein groß
artiger Müll, ein echter Schrottplatz. 
Waren Kinderarbeitsschutz und pädagogi
sche Betreuung bei den Dreharbeiten ein 
zusätzliches Problem? Denn aDein 13 Kin
der haben HauptroDen... 
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Das war überhaupt kein Thema. Wir hatten 
eine Lehrerin, die mit den Kindern den Unter
richtsstoff durchnahm, die mussten ja ein 
Schuljahr kompensieren. 
Wurde chronologisch gedreht? 

Ja, die Kinder haben sich gut eingespielt. Es 
gab auch keine Wetterprobleme. Fing es an zu 
regnen, gingen wir in den Bus. Und wir hatten 
einen wunderbaren Kameramann, Joseph 
Vilsmaier, der zum ersten Mal die Kamera 
führte. Die Kinder haben ihn geliebt. 
Ein halbesJahr Drehzeit - heißt das, jeden 
Tag wurde gedreht? 
Die Kinder hätten am liebsten auch am Wo
chenende gedreht, insgesamt haben wir ein 
Jahr an der Serie gearbeitet. 
Wofürging das andere halbeJahr drauf? 
Wir hatten ohne Ton gedreht. Das war gut, 
denn so konnte ich mit ihnen während des 
Drehens reden, ihnen Regieanweisungen ge
ben. Das war ein leichtes Arbeiten für uns alle. 
WIe war das dann mit der Synchronisation? 
Bavaria hatte schon alle Rollen besetzt mit sehr 
guten und erfahrenen Kindern. Ich dachte, das 
kann der Sache nur dienen. Die wissen, was sie 
zu tun haben. Wir haben das aber gestoppt, 
denn es waren zu routinierte Töne, die da an
kamen. Ich rief unsere Kinder zusammen. Die 
Bavaria war aufgeregt, sagte zu mir: Sie haben 
das zu verantworten, Sie müssen sehen, wie Sie 
damit zu Rande kommen... Die Kinder wur
den von Take zu Take sicherer , haben wun
derbar ihre Texte gesprochen. 
Hat das Ergebnis den Kindern gefaDen? 
Ja natürlich, sie meinten: So sollte es in Wirk
lichkeit sein, das wäre schön. 
In der zweiten Folge bestimmen die Kin
der den Bauleiter, eine praktische Anlei
tung zu demokratischen Entscheidungen. 
Stand das so im Drehbuch? 
Ja, Klaus Landsittel, der mir schon vorher vom 
Theater her bekannt war Qeider lebt er nicht 
mehr), hat sich das alles so ausgedacht. Er 
selbst hatte keine Kinder und investierte viel 
in die Rolle des väterlichen Freundes. Es passt 
gut zu einem, der sich immer Kinder ge
wünscht hat. 
In den siebzigerJahren war das Leben der 
Kinder von vielen Verboten bestimmt. Die 
Erwachsenen waren Kindern gegenüber 
missgünstig. Aber im Fernsehen hatten 
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damals offensichtlich andere, fortschrittli
che Menschen das Sagen... 
Die Serie wäre nicht gemacht worden, wenn in 
den Redaktionen so gedacht worden wäre wie 
in der Gesellschaft. 
Können Sie sich vorsteHen, dass heute 
noch eine solche Serie realisiert werden 
kann? 
Ich denke, es kann schon passieren. Die Päda
gogik hat einen großen Schritt nach vorn ge
macht. Aber heute sind die Kinder viel behü
teter. In Grünwald, wo wir leben, werden sie in 
Autos von den Müttern zur Schule gebracht 
und wieder abgeholt. Ich erinnere mich an 
meinen ersten Schultag. Meine Mutter hatte 
mich begleitet, dann zog sie wieder ab. Ich 
kannte den Weg und wurde folglich nie wieder 
zur Schule gebracht. 
Wie war seinerzeit die Reaktion auf 
"KrempoJi'~ einer Nachmittagsserie, in 
der Kinder sich eigene Welten erobern und 
für den Erhalt ihres Spielparameses 
kämpfen? 
Nach der Ausstrahlung gingen Proteste beim 
SDR ein, die mussten das erstmal verdauen 
Ihr tut den Kindern was an; die suchen auch 
so einen Spielplatz und finden ihn nicht; vor 
allem ist da ja alles ziemlich gefährlich, die 
könnten sich ja verletzen. Die Kritiken hinge
gen waren gut, das waren gebildete Menschen, 
die sich auch eine bessere Kindheit gewünscht 
hätten. 
Gab es damals im SDR eine Kinderredak
tion für das Projekt?
 
Nein, es war die Hauptredaktion Fernsehspiel.
 
Und wir haben nie irgendwelche Auflagen vom
 
Sender bekommen, keine Änderungswünsche.
 
Uns war schon bewusst, dass wir etwas ganz
 
Besonderes machen. Im Gegensatz zu heute,
 
wo alles reglementiert ist und man ständig
 
unter Druck steht, waren wir bei "Krempoli"
 
wirklich frei.
 
"KrempoJi" ist auch inhaltlich in mancher 
Hinsicht weiter als heute... 
Natürlich war es ein Ideal, das wir uns ausge
dacht hatten für die Kinder. Der Film hatte ja 
auch die Absicht, dafür zu sorgen, dass man zu 
einem Umdenken kommt. In Wirklichkeit hat 
sich das nie so erfüllt. Aber die Idee von Frei
heit sieht man schon noch. 

Erhielten Sie weitere Angebote fzir Kinder
filme? 
Nein, für Kinder habe ich nur dieses eine Mal 
etwas gemacht. Nie wieder kam eine diesbe
zügliche Anfrage. "Krempoli" wurde gern 
gesehen, war auch innerhalb der Sendeanstalt 
eine gute Sendung. Aber was da an Qualität 
war, hatte man erst später gemerkt. 

Das Gespräch mit Michael Verhoeven 
führten Christel Strobel und Gudrun Lukasz-Aden 

Michael Verhoeven, 1938 als Sohn des Regis
seurs und Schauspielers Paul Verhoeven in 
Berlin geboren, stand schon als Jugendlicher 
vor der Kamera, u.a. in der Kästner-Verftl
mung "Das fliegende Klassenzimmer" (1954) 
und "Der Pauker" (1958). Danach studierte er 
Medizin, promovierte 1969 und arbeitete ei
nige Jahre als Arzt. Parallel dazu gründete 
Michael Verhoeven Ende der 60er-Jabre mit 
seiner Frau Senta Berger die Filmproduktions
firma Sentana in München. Im Laufe der Jahre 
realisierte er zahlreiche Film- und Fernsehpro
jekte als Regisseur, engagierter Autor und auch 
Schauspieler. 1970 verursachte sein experi
menteller Vietnam-Antikriegsftlm "o.k." einen 
Skandal und den Abbruch der Berlinale. Für 
seine Spielftlme "Die weiße Rose" (1982), "Das 
schreckliche Mädchen" (1990), "Mutters Cou
rage" (1995), um nur einige zu nennen, wurde 
Verhoeven mit Preisen gewürdigt. Sein aktuel
ler Spielftlm "Let's go", der die wahre Ge
schichte des jüdischen Mädchens Laura er
zählt, hatte beim Filmfest München 2014 Pre
miere und war im Oktober 2014 im Fernsehen 
(ARD) zu sehen. 

Hinweis 

Interview 

mit Andreas Kramer, HDF Kino e.V. 
siehe Rubrik Filmpolitik 

mit Inge König, Kinderftlm GmbH, und 
siehe Rubrik Filmförderung 
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32. Fihnfest München 2014 

Aktuelle Filme über das Erwachsenwerden 

Kindheit und Adoleszenz waren auf dem dies
jährigen Filmfest wichtige Themen. Während 
schon im Frühjahr die Berlinale prekäre Kind
heiten als Spiegel eines gesellschaftlichen 
Wärmeverlustes aufgespürt hatte, sprang dem 
Münchener Festival dieser Trend besonders 
beim lateinamerikanischen Kino ins Auge. 
Und den hier aufgeführten Filmen gelang es 
wahrhaft, daraus Funken zu schlagen, mit star
ken Bildern und starken Geschichten. Im Mik
rokosmos der Familie leuchtete der gesell
schaftliche Makrokosmos auf. Der Zuschauer 
konnte miterleben, wie überfordert ein Kind 
davon sein kann, wenn es von klein an auf die 
eigenen Kräfte zurückgeworfen wird, weil 
Eltern immer weniger bereit sind - oder es 
aufgrund ihrer bedrückenden Lebensverhält
nisse gar nicht mehr vermögen -, ihr Kind zu 
umhegen. 
In der Adoleszenz brechen bei jungen Men
schen, die in solch schwierigen Verhältnissen 
großgeworden sind, alte Verletzungen schnell 
wieder auf. Und selbst für behütet aufge
wachsene Kinder gerät manchmal der fest 
geglaubte Boden unter den Füßen ins Wanken, 
wenn sie sich mit ihrem sich verändernden 
Körper konfrontiert sehen. Da jedoch mit den 
alten Sicherheiten auch innere Strukturen auf
weichen, eröffnet sich zugleich, wie der Psy
choanalytiker Kurt Eissler beobachtete, die 
Chance, manche der seelischen Wunden zu 
heilen und gestärkt die Welt außerhalb der 
Familie zu erkunden. Diese ambivalente Erfah
rung der Jugend verspricht immer auch die 
Hoffnung auf einen gesellschaftlichen Neuan
fang, welchen der amerikanische Film zuver
sichtlich im Sinnbild der "open road" symboli
siert hat. 
Die Kuratoren in München hatten einen bun
ten Strauß Filme zusammengebunden, welcher 
die Nöte, aber auch Wonnen dieser einschnei
denden Lebensphase in all ihrer Vielfalt zur 
Schau stellte: vom HorrorfIlm, der um die 
Angst vor der aufbrechenden Sexualität kreiste 
oonas Alexander Arnby: "When Animals 
dream", Dänemark 2014; David Robert Mit
chell: "It follows", USA 2014), über das mora
lische Dilemma, ob eine junge Frau mit Down 
Syndrom Kinder bekommen sollte (Christina 

Schiewe: "Be my Baby", Deutschland 2014), 
bis hin zu den klassischen amerikanischen 
Adoleszenzgeschichten, in der sich ein junger 
Loser durch seine besonderen praktischen 
Fähigkeiten beweisen muss (Michael Tully: 
"Ping Pong Summer", USA 2014) oder in de
nen die ersten Erfahrungen der Teenager in 
kühler Schärfe festgehalten werden (Gia Cop
pola: "Palo Alto" , USA 2013). Dazu gesellte 
sich ein dunkles Schulschwänzerdrama voller 
Gewalt aus einem kanadischen Reservat 0eff 
Barnaby: "Rhymes for young Ghouls", Kanada 
2013) und eine Entwicklungsgeschichte, die 
von der Stärkung des weiblichen Selbstbe
wusstseins durch die erste Liebe berichtete 
(Sylke Enders: "Schönefeld Boulevard", 
Deutschland 2014). 
Einige der Filme hinterließen großen Eindruck 
durch ihre existenzielle Zuspitzung und Tragik. 
Sie nutzten diesen Lebensabschnitt oftmals auf 
allegorische Weise. So deckten sie gesellschaft
liche Missstände auf, welche die Selbsterpro
bung und Selbstentfaltung der nächsten Gene
ration, aber auch deren moralische Reifung 
behindern. 
In "Beneath the Harvest Sky" (USA 2013) 
zeigen Gita Pullapilly und Aron Gaudet, wie 
schmerzlich die Verheißung des jugendlichen 
Aufbruchs auch errungen werden muss. So 
wollen sich die zwei jungen Männer Casper 
und Dominic ihren gemeinsamen Traum er
füllen und mit einem roten Sportwagen nach 
Boston fahren. Doch vorerst müssen sie sich 
dafür erst noch das nötige Kleingeld zusam
mensparen. Während Dominic sich sein Geld 
hart erarbeitet auf dem Acker einer Kartoffel
farm, steigt Casper im illegalen, väterlichen 
Tablettenschmuggel mit ein. 
Der Film hebt sich durch seine sprechende, 
assoziative Montage und seinen Rhythmus 
heraus, der von der Musik Dustin Hammans 
wunderbar getragen wird. Die beiden Regis
seure erschaffen damit einen sozusagen aukto
rialen Erzähler, der als eigenständiges Mittel 
darüber zu bestimmen scheint, welche Gedan
ken oder Handlungen überhaupt von Belang 
für den Zuschauer sind. So illustriert die 
Montage gleichsam das Schicksal, das sich den 
Figuren aufdrängt, Fäden kappt und andere 
verbindet. Von welchen Einflüssen wird das 
eigene Leben überhaupt geprägt? Die Filme
macher zeigen, wie vertrackt moralische Ent
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scheidungen tatsächlich sind. Und sie machen 
auch nicht vor der Frage halt: Wie geht ein 
Teenager mit Trennung, mit Tod um, wenn 
dann tragischerweise auch einer der Hauptfigu
ren von den Trümmern ihres gemeinsamen 
Zufluchtsortes erschlagen wird. 
Leah Meyerhoff zweifelt gleich grundlegend an 
der Idee der "open road". Auf ihrer Initia
tionsreise der Sonne entgegen "I believe in 
Unicorns" (USA 2014) stellen zwei junge Ver
liebte fest, dass sie überhaupt nicht zueinander 
passen. Doch die junge Frau wird wegen ihres 
Trennungswunsches von ihrem Freund brutal 
bestraft, sie wird vergewaltigt. M,eyerhoff zeigt, 
wie Sexualität zu einer Waffe werden kann, 
wenn Individuen nicht gelernt haben, mitein
ander offen über ihre Gefühle und seelischen 
Verletzungen zu kommunizieren, sondern 
lieber die Luft anhalten und emotional wegtau
chen. Und diese Kommunikationsstörung mag 
die Regisseurin als gesamtgesellschaftliches 
Problem der USA verstanden wissen. 
Meyerhoff hat in ihrem Film ihre persönliche 
Geschichte verarbeitet. So muss die 16-jährige 
Protagonistin Davina ihre multiple-sklerose
kranke Mutter seit ihren Kindertagen versor
gen, da der Vater seine Familie verlassen hat. 
Als dann der freakige Sterling auftaucht, ist die 
romantische Tagträumerin nur allzu gern be
reit, ihn als ihren "Prince Charming" anzuse
hen. Liebevoll hat die Regisseurin die Innen
welt ihrer Protagonistin bebildert, mit Stop
Motion-Animationen mit einer Einhorn- und 
Drachengestalt und expressiven Traumszenen. 
Dabei ist ihr Road-Movie von Terrence Ma
licks New-Hollywood-Klassiker "Badlands" 
inspiriert, und es entfaltet auch eine ebenso 
faszinierende Wirkung. 
Volodymyr Tykhyys Film "The green Jacket" 
(Ukraine 2013) schildert aus der Perspektive 
der 14-jährigen Olya, wie ihre Familie damit 
umgeht, dass ihr kleiner Bruder plötzlich 
spurlos verschwunden ist; sie hatte sich im 
Park nur wenige Minuten von ihm abgewandt, 
um mit einem gleichaltrigen Jungen zu flirten. 
Nun ist das Mädchen völlig aufgelöst, aber 
keiner spendet ihr Trost. Die Eltern verstehen 
sich offenbar nur als materielle Versorger, 
doch das nährt bekanntlich nicht die Seele. Die 
soll Olya von einer Psychiaterin behandeln 
lassen. Als die junge Ukrainerin dann noch auf 
der Straße von russischen Teenagern gemobbt 

wird, rächt sie sich. Wenn das Bild mit der 
Täterin am Ende einfriert wie bei seinem Vor
bild "Les quatre cents coups" von Truffaut, 
empfindet auch der Zuschauer eine gewisse 
Lähmung und fragt sich, ob auf einer symboli
schen Ebene die Motivierung des ukrainischen 
Hasses auf die russischen Übeltäter nicht eine 
komplexere Geschichte erfordert hätte. 
Choi Jin-seong befasst sich in "Steel Cold 
Winter" (Südkorea 2013) mit den Gewaltver
hältnissen in der koreanischen Gesellschaft. 
Ein Junge flieht von der Stadt aufs Land, weil 
er seinen Freund durch üble Nachrede in den 
Selbstmord getrieben hat. Fast passiert ihm das 
Gleiche noch einmal, als er eine Mitschülerin 
des Vatermordes bezichtigt, da sie, wie es aus 
dem Dorf raunt, angeblich von dem miss
braucht wurde. Bis er kapiert, dass die Dorf
gemeinschaft es versteht, Skandale und per
sönliche Bereicherung zu vertuschen. 
Naomi Kawases wiederum bringt in "Still the 
Water" Gapan, Frankreich 2014) die Natur ins 
Spiel, sie ist in ihrem Film ein eigenständiges 
Handlungselement wie auch in dem ebenfalls 
gezeigten "Land der Wunder" von Alice 
Rohrwacher (Italien, Schweiz, Deutschland 
2014; siehe Kritik in diesem Heft 5.12). 
Der 16-jährige Kaito hält es für unschicklich, 
dass seine Mutter, die von seinem in Tokio 
lebenden Vater getrennt lebt, immer noch 
körperliches Verlangen nach Männern ver
spürt. Das Mädchen Kyoko wiederum muss 
sich mit dem nahen Tod ihrer Mutter befassen 
und sie loslassen lernen. Doch im Unterschied 
zu dem Jungen hat sie eine intakte Familie, die 
sich in ihrem Leid gegenseitig stützt und be
gleiten kann. Durch Kyokos Hilfe und Liebe 
lernt Kaito, zu verstehen, dass Lust ein Teil 
des menschlichen Lebens ist. Er akzeptiert 
wieder seine Mutter und nimmt Abschied von 
seinen rigiden Vorstellungen über angemesse
nes Verhalten. Der Film beschreibt einfühl
sam, in ruhigen, kraftvollen Bildern die Ent
wicklung der beiden jungen Menschen. Dass 
ein wenig Gelassenheit dabei nottut, macht die 
Filmemacherin immer wieder mit ihren an
sprechenden Naturaufnahmen deutlich. Nur 
wenn der Mensch sich mit dem Kreislauf der 
Natur versöhnt hat, kann er sich auch mit 
seinen Mitmenschen aussöhnen. Das ist viel
leicht ein doch zu optimistisches Schlussbild. 

Heidi Strobel 
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37. Internationales Kinderftlmfestival 
LUCAS 2014 vom 21. - 28. September 

Das 37ste Internationale Kinderftlmfestival in 
Frankfurt am Main stand ganz unter dem Zei
chen der aktuellen Flüchtlingsproblematik und 
legte mit seinem Sonderprogramm "Migration 
- Traum oder Trauma?" den Fokus auf junge 
Menschen, die aus ihrer Heimat geflohen sind 
und sich nun in einer zunächst fremden Um
gebung zurechtfmden müssen. Zur Eröffnung 
des ältesten deutschen Kinderfilmfestivals 
betonte der Frankfurter Oberbürgermeister 
Peter Feldmann, dass der vielbeschworene 
Begriff "Toleranz" angesichts der realen Ge
gebenheiten und der aktuellen Flüchtlingswe~e 

völlig unzureichend sei. Denn da etwa die 
Hälfte der Frankfurter Bevölkerung einen 
Migrationshintergrund aufweist, könne man 
längst nicht mehr von bloßer ?,Duldung" spre
chen, was der wörtlichen Ubersetzung des 
Begriffs entspreche. Gefragt seien vielmehr die 

Neugier" auf diese Menschen, unabhängig 
davon woher sie kommen. Diese Offenheit 
und Neugier auf andere Lebenswelten zeich
neten von Anfang an auch das Festival aus, 
indem es Filme aus vielen Ländern mit ande
ren Kulturen, unterschiedlichen Lebensge
wohnheiten und Lebenswelten präsentiert und 
die Probleme und Sehnsüchte von Kindern 
überall auf der Welt zeigt. 
Unmittelbare Einblicke in den Alltag von jun
gen Migranten und Flüchtlingen gaben nicht 
nur die im Sonderprogramm gezeigten und 
schon im deutschen Kino gestarteten Filme 
"Deine Schönheit ist nichts wert" von Hüseyin 
Tabak, "Der Junge Siyar" von Hisharn Zaman 
(Filmkritik S.9) oder der im Eröffnungspro
gramm "versteckte" Kurzspielftlm "Bahar im 
Wunderland" von Behrooz Karamizade über 
ein Mädchen aus dem Mittleren Orient, das 
vor dem Krieg in der Heimat flüchtet, mit 
ihrem Vater illegal nach Deutschland gelangt 
und gleich am Frankfurter Bahnhof von ihrem 
Vater getrennt wird. Der große Themen
bereich Migration, Begegnung mit dem Frem
den, Aufgeschlossenheit und Toleranz gegen
über Andersdenkenden fand sich auch bei 
etlichen Filmen der Wettbewerbe und unter 
den Preisträgern. So ging der Hauptpreis für 
den besten Langftlm an den philippinischen 
Beitrag "Purok 7" ("Zone 7"; Seite 18) von 
Carlo Obispo. Der autobiografisch geprägte 
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Film erzählt die Geschichte von Diana und 
ihrem kleinen Bruder Julian, die sich nach der 
Trennung ihrer Eltern alleine durchschlagen 
müssen. Aus dem Fernsehen erfahren die Ge
schwister, dass ihre Mutter, die in China nach 
Arbeit suchte, dort wegen angeblichen Dro
genschmuggels zum Tode verurteilt wurd~. 

Fast dokumentarisch und mit großer Authenti
zität gibt der Film Einblicke in den Lebensall
tag der Menschen in der philippinischen Ge
sellschaft. Die gleichermaßen mit Kindern und 
Erwachsenen besetzte Lucas-Jury befand: 
Das intensive Spiel der Kinderhauptdarsteller 

ließ uns ein Land und seine Menschen entde
cken und ein Gefühl des Zusammenseins mit
erleben." Schade nur, dass der Film wohl nur 
geringe Chancen für eine Kinoauswertung in 
Deutschland haben dürfte. Ganz anders sieht 
das mit dem Gewinner des Sir Peter Ustinov 
Jugendpreises. aus, denn "Jongens"("Boys") 
von Mischa Kamp hat mit Salzgeber bereits 
einen deutschen Verleih gefunden. In ausge
klügelten Bildkompositionen und Schnittfol
gen sowie mit vielen intensiven Nahaufnah
men erzählt der Film von zwei 15-jährigen 
sportlich sehr begabten Läufern aus einem 
Staffelteam, die ihre tieferen Gefühle füreinan
der entdecken und in ein kaltes Wechselbad 
aus subtiler Anziehung und schroffer Ableh
nung geraten, in dem nicht nur ihre sportliche 
Fairness auf dem Spiel steht. 
Bemerkenswert auch die Entscheidung der 
Lucas-Jury für den besten animierten Kurz
ftlm, der an "The Magnificent Lion Boy" ("Der 
wundersame Löwenjunge") von Ana Caro aus 
Großbritannien ging. Die grandios gezeichnete 
Geschichte über einen Jungen, der unter Lö
wen aufwächst und von einem Wissenschaftler 

zivilisiert" wird, erinnert in vielen Motiven an 
Truffauts "Der Wolfsjunge", ist in seinem 
harten Ausgang aber deutlich zivilisationskriti
scher. Mit Ausnahme dieses Animationsfilms 
gingen fast alle weiteren Preise an niederländi
sche Produktionen, die neben britischen im 
Wettbewerb besonders stark vertreten waren. 
Die dreiköpfige Jury der European Children's 
Film Association (ECFA) verlieh ihren Preis 
an "Bouwdorp" ("Baumhauskönige") von Mar
gien Rogaar. Im Rahmen eines Sommercamps 
auf einem Abenteuerspielplatz treten mehrere 
Kinderteams gegeneinander an, um den 
höchsten Turm aus Holz zu bauen. Dabei 
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werden zwei enge Freunde, die bisher immer 
als Sieger hervorgingen, durch Vorurteile und 
Missgunst zu erbitterten Rivalen, bis sie nach 
einem Unfall Farbe bekennen müssen, ob für 
sie der Sieg oder ihre Freundschaft das oberste 
Ziel sein soll. Die Fachjury lobte die dynami
sche Bildgestaltung, die tolle Leistung der 
Schauspieler und ein brillantes Drehbuch, das 
originell und zeitlos zugleich sei. 
Den Lucas-Publikumspreis schließlich holte 
sich "Mees Kees op Kamp" ("Mister Twister 
geht zelten"; 5eite 19) von Barbara Bredero, der 
zweite Teil der humorvollen und originellen 
Erlebnisse und Abenteuer eines unkonventio
nellen jungen Lehrers mitsamt seiner Schul
ldasse, die sich gemeinsam gegen die rigiden 
Unterrichtsvorstellungen der Schulleiterin Frau 
Dreus zur Wehr setzen. Wie schon der erste 
Teil kam dieser Film bei den Kindern beson
ders gut an, wobei er auch einer kritischen 
Betrachtung standhält, denn es gelingt ihm, 
exakt die Balance zwischen oberflächlichem 
Klamauk und ernsthafter Auseinandersetzung 
zu halten, etwa wenn es ums Bettnässen oder 
die Trauer um den Tod des Vaters eines 
Schülers geht. 
Zwei britische Produktionen hatten angesichts 
der starken niederländischen Konkurrenz da
gegen das Nachsehen: "Side by Side" von Ar
thur Landon aus dem Kinderfl1mwettbewerb 
und "Here and Now" von Lisle Turner aus 
dem Jugendfl1mwettbewerb. "Side by Side" ist 
ein klassisches Roadmovie über zwei ungleiche 
Geschwister, die nach dem Tod ihrer Eltern 
unzertrennlich aufeinander angewiesen sind. 
Als Lauren als beste Läuferin ihrer Schule 
dann aber auf ein Sportinternat wechseln will 
und die an Demenz erkrankte Großmutter 
auch noch in ein Pflegeheim eingewiesen wer
den soll, macht sich ihr versponnener kleiner 
Bruder Harvey auf die Suche nach dem ver
schollenen Großvater. Lauren bleibt am Ende 
nichts anderes übrig, als ihrem Bruder zu fol
gen. Auf der abenteuerlichen Reise entdecken 
die Geschwister, dass sie sich doch aufeinander 
verlassen können. Für einen Kinderfl1m viel
leicht etwas zu dialoglastig geraten, besticht der 
Film auf der anderen Seite gerade auch durch 
seine schönen Landschaftsaufnahmen. In ähn
licher Weise nutzt "Here and Now" die visuel
len Reize der britischen Landschaft und baut 
sie in sorgfältig komponierten Bildeinstellun

gen dramaturgisch in eine Coming of Age
Geschichte ein. Diese entspricht dem gängigen 
Schema Stadtmädchen trifft auf Landjungen, 
setzt jedoch überraschende Akzente durch die 
sensible Annäherung zwischen zwei völlig 
gegensätzlichen Figuren. Denn die sich cool 
gebende Grace aus East London, deren Eltern 
für eine Woche aufs Land ziehen, um das 
Ende ihrer Ehe vielleicht doch noch verhin
dern zu können, quasselt ununterbrochen und 
entdeckt erst durch die Begegnung mit dem 
verschwiegenen Außenseiter Say die Schönheit 
der Natur und eine völlig andere Form der 
Sinneswahrnehmung. 
Einer der eindringlichsten, emotional stark 
bewegenden Filme der diesjährigen Lucas
Auswahl kam allerdings aus der Schweiz, ob
wohl er komplett im Indianerreservat von 
British Columbia gedreht worden ist. Nino 
Jacusso, der schon vor drei Jahrzehnten mit 
dem Dokumentarfllm "Klassengeflüster" auf 
sich aufmerksam machte, verfllmte in "Shana, 
das Wolfsmädchen" ein bekanntes schweizeri
sches Kinderbuch, übertrug die Handlung 
jedoch nach Kanada und die spirituelle Welt 
eines dort ansässigen "First Nations"-Indianer
stammes (Filmbesprechung 5.16 und Interview 
5.27). Die Hauptrollen einschließlich der 
Hauptfigur, die den Tod ihrer Mutter nicht 
überwinden kann und wie diese über ein be
sonderes musikalischen Talent verfügt, sind 
alle mit Stammesmitgliedern besetzt, was viel 
zur Authentizität des Films beiträgt. 

Holger Twele 

Festivalnachrichten 

32. KinderFilmFest Münster 12.-19.10.2014 
Ein reichhaltiges Programm "für alle kleinen 
Filmfans und solche, die es werden wollen", 
hatte das Team in Münster zusammengestellt, 
so für den Wettbewerb die Filme "Ella und der 
Superstar" (Finnland 2014), "Der kleine Zap
pelphilipp" (Niederlande 2012), "Mister 
Twister" (Niederlande 2012), "Anina" (Uru
guay/Kolumbien 2013), "Finn" (Nieder
lande/Belgien) sowie "Shana" und "Quatsch" 
(Eröffnungsfl1m), außerdem Kinderkinoklassi
ker ("Flussfahrt mit Huhn") und Preisträger
fl1me ("Bekas"), dazu Filmgespräche und viele 
Aktionen zum Selbst-aktiv-Werden. - Infos: 
www.muenster.org/kinderfl1mfest/wp/ 
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19. Internationales Filmfestival für Kinder 
und junges Publikum "Schlingel" 
vom 13. bis 19. Oktober 2014 in Chemnitz 

"Das große Geheimnis", die Geschichte einer 
Freundschaft zweier zwölfjähriger Jungen in 
den Niederlanden, die zur Zeit der deutschen 
Besetzung 1943 einer harten Probe ausgesetzt 
ist, bildet den Auftakt des schon traditionsrei
chen Filmfestivals für Kinder und junges Pub
likum in Chemnitz. Neben dieser aktuellen 
Benelux-Koproduktion von Dennis Bots sind 
136 Filme aus 50 Ländern, davon 27 Premie
ren, für die sieben Festivaltage ausgewählt 
worden. Eine Premiere gibt es in Leipzig, wo 
zum ersten Mal an drei Tagen neun internatio
nale Filme aus dem Schlingel-Programm vor
gestellt werden. 
Zehn Kinder-, Jugend- und Fachjurys verge
ben insgesamt 13 Preise im Gesamtwert von 
35.000 Euro, darunter den Hauptpreis der 
Stadt Chemnitz und des MDR, der erstmals 
mit 11.000 Euro ausgestattete und damit 
höchstdotierte deutsche KinderfJ.1mpreis, wo
bei 10.000 Euro an einen deutschen Verleih als 
Distributionsunterstützung gehen. Tradition 
dagegen hat die Europäische Kinderjury (16 
Kinder aus neun Ländern), die zum 12. Mal 
den "Europäischen KinderfJ.1mpreis" vergibt. 
Der Länderfokus gilt diesmal den baltischen 
Staaten. Mit dem KinderfJ.1m "Vergiss mich 
nicht" ist aber auch eine Produktion aus Usbe
kistan zu sehen, deren Thema hiesigen Kin
dern allerdings nicht ganz so exotisch vor
kommen mag: Ein kleines Mädchen verbringt 
den Sommer bei seiner Großmutter in den 
Bergen und die Erlebnisse dort lassen es ein 
Stück reifer werden. Michael Harbauer, Leiter 
des Chemnitzer Festivals, hatte im April diesen 
Jahres in Usbekistan mehrere Filme des 
Schlingel-Wettbewerbs vorgestellt. 
Das Filmfestival als Treffpunkt der Kinder
fJ.1mszene bietet auch regelmäßig den Rahmen 
für Fachgespräche, in diesem Jahr geht es um 
die spannende Frage "Woher nehmen Filme
macher heute ihre Ideen?". Einem Filme
macher, der schon viele gute Filmideen reali
siert hat, wird heuer der Ehrenschlingel verlie
hen: Arend Agthe, dessen legendärer "Fluss
fahrt mit Huhn" (1986) auch in Chemnitz 
noch einmal zu sehen ist (Interview S. 19). 
Informationen/Preise: www.ff-schlingeLde 

"Little Big Films" 
1. Kinderftlmtage Nürnberg - Von Kindern 
tur Kinder 

Vom 17. bis zum 19. Oktober 2014 finden die 
ersten KinderfJ.1mtage in Nürnberg statt. Das 
Besondere an ihnen ist, dass 13 Kinder zwi
schen 9 und 13 Jahren aus Nürnberg die sie
ben Filme des Festivals ausgewählt haben. 
Damit ist es das erste von Kindern organisierte 
und programmierte KinderfJ.1mfestival in 
Deutschland. Über ein halbes Jahr waren sie 
auf Filmfestivals unterwegs und haben viele, 
viele Filme gesichtet. 
Herausgekommen ist ein buntes Programm 
mit einigen Nürnberg Premieren (u.a. "Felix") 
mit Filmen aus der ganzen Welt, mit ein wenig 
Animation ("Der Junge und die Welt") und 
vielen Spielfilmen, die mal lustig, mal traurig, 
spannend und aktionsreich, aber immer be
zaubernd und fantasievoll von Kindern und 
ihren Abenteuern in der Welt erzählen. 
Dabei haben die Kinder alle Seiten der Kino
und Festivalarbeit kennen gelernt: Filme zu 
sichten und sich über die Programmauswahl 
die Köpfe heiß zu reden, war das eine; danach 
stand die Redaktionsarbeit, Texte schreiben 
und Bilder finden, Plakat gestalten und das 
Programm der Presse und der Öffentlichkeit 
präsentieren. 
Natürlich wurden auch hochkarätige Gäste 
eingeladen und natürlich werden die Kinder 
auch ihre Filmgespräche selber führen. Mit 
Anton Petzold (Hauptdarsteller "Rico, Oskar 
und die Tieferschatten") und Tadeus Ranisch 
(Hauptdarsteller "Reuber") kommen zwei Stars 
von morgen. Veit Helmer wird als Regisseur 
von "Quatsch und die Nasenbärbande" von 
seiner Arbeit mit den ganz kleinen Schauspie
lern berichten können. 
Dank der tollen Kooperation mit der Jugend
arbeit in Ganztagsschulen GiG) des Kreisju
gendrings N ürnberg und dem NIHRFF - Nu
remberg International Human Rights Filmfes
tival in Zusammenarbeit mit dem BJF - Bun
desverbandjungend und Film e.V. im Rahmen 
von "Movies in Motion" und "Kultur macht 
Stark", gefördert vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung, ist es uns möglich, die 
KinderfJ.1mtage Eintritt frei zu machen! 
Weitere Infos: www.filmhaus.nuernberg.de 

Mikosch Horn 

Nr.140 KinderJugendfJ.1mKorrespondenz 37 



Festival 

KIJUKO - Das Bremer KinderftImfest 
im City 46 vom 19. bis 26. Oktober 2014 

Acht aktuelle Spiel- und zwei Animationsftlme 
für 6- bis 13-]ährige werden auf dem Bremer 
Kinderftlmfest vorgestellt, darunter "Lola auf 
der Erbse", "For No Eyes Only", "Rico, Os
kar und die Tieferschatten", "Shana", "Hori
zon Beautiful" sowie "Jack und das Kuckucks
uhrherz" - ein hochkarätiges Programm, aus 
dem eine Kinderjury (fünf Mädchen und Jun
gen) ihren Preisträger kürt. Infos im Internet: 
www.kijuko.city46.de 

1. Fünf Seen Kinder- und Jugendfilmfest 
vom 21. bis 25. Oktober 2014 

Das Fünf Seen Kinder- und Jugendftlmfest 
bisher im Rahmen des ambitionierten Fünf 
Seen Filmfestivals und zum ersten Mal als 
eigenständige Veranstaltung - präsentiert an
spruchsvolle Filme für Kinder (von 4-13 Jahre) 
und Jugendliche (von 13-19 Jahre) an fünf 
Spielstätten im Fünfseenland südlich von 
München. Festivalleiter Matthias Helwig stellt 
mit dem Filmprogramm unter dem Motto 
"Crossing Borders" zugleich gesellschaftlich 
brisante Themen zur Diskussion. Außer 20 
Langftlmen und selbst gedrehten Kinderkurz
filmen aus der Region finden ein Filmwork
shop für Kinder und ein Fachgespräch statt, an 
der u.a. Thomas Heinemann ("Lola auf der 
Erbse"), Philipp Budweg (siehe Interview Seite 
24) und Katrin Hoffmann (Kinderftlmfest 
München) teilnehmen. Sie widmen sich dem 
Thema, ob und wie in Deutschland wertvolle 
Kinderfilme jenseits von "Fünf Freunde" und 
"Die wilden Kerle" geschrieben und produziert 
werden können. Ausführliche Informationen 
zum Fünf Seen Kinder-und Jugendftlmfestival: 
www.breitwand.com 

24. Weltfilmtage Thusis 
Vom 4. bis 9. November 2014 

Viele Reisen in faszinierende Welten 
"Die Novembertage zeigen sich von der 
grauen Seite. Aber du begibst dich auf eine 
Reise, eine weite Reise rund um die Welt: Du 
löst am Bahnschalter ein Ticket nach Thusis. 
Und ab geht's mit dem Zug Richtung Chur, 
vorbei am linken Zürichseeufer.... In Chur 
steigst du in die Rhätische Bahn mit ihren ro
ten Wagen um. Es geht das Rheintal hinauf, 
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und nach drei Halten steigst du in Thusis aus. 
Thusis, das Tor zur Bündner Bergwelt ... und 
du pilgerst die Hauptstraße entlang bis zur 
Abzweigung, wo's zum Kino Rätia emporgeht. 
Das Herz fängt an zu ldopfen, denn jetzt geht 
sie los, die große Reise. Wohin führt sie dich 
diesmal? Nach Kuba und Argentinien, nach 
Iran und Irak, nach Kenia und Äthiopien, nach 
China und Indien.... Weit weg ist dein Zu
hause, und du lässt dich hineinziehen in unbe
kannte Sichtweisen, kleine Glücksmomente 
und große Tragödien. Und dies alles in über
wältigenden Bildern. Nicht zu unterschätzen 
die begleitende Musik, die dir möglicherweise 
mehr nachgeht als die Geschichten." (zit. aus 
dem Vorwort von Anne Louise Huber, Präsi
dentin des Fördervereins Weltftlmtage Thusis) 
Die 24. Weltftlmtage präsentieren an sechs 
Tagen ein umfangreiches und sehenswertes 
Programm, das zu einer Reise motiviert. Wer 
sich mehr darüber informieren will, kann 
Kontakt aufnehmen mit Kino Theater Rätia, 
Telefon +41-081-6300657 - Informationen im 
Internet: www.kinothusis.ch/weltfilmtage.html 

26. Internationales Kinderftlmfestival Wien 
vom 15. bis 23. November 2014 

16 Filme aus der ganzen Welt bringt das Inter
nationale Kinderftlmfestival in die Wiener 
Kinos. Das Festival gibt Einblick in das ge
genwärtige Kinderftlmschaffen und bietet in 
der Retrospektive "Mein Platz in der Welt" 
herausragende Filme, die für das Recht von 
Kindern auf Heimat oder Familie eintreten. 
Der Film "Lola auf der Erbse" z.B. verbindet 
beide Aspekte. Mit der neuen Verftlmung des 
Romans "Es ist ein Elch entsprungen" von 
Andreas Steinhöfel, der niederländisch-schwe
disch-belgischen Koproduktion "Mitten in der 
Winternacht", wird das Kinderftlmfestival 
eröffnet. Aus der Tschechischen Republik ist 
der Spielfilm "Ans Meer" zu sehen, aus Ka
sachstan "Kleiner Bruder" und als argenti
nisch-französische Koproduktion der beein
druckende Preisträger der Berlinale-Kinderjury 
"Naturkunde". Ebenfalls aus Argentinien 
kommt der Film "Einige Tage ohne Musik" 
(Filmkritik in dieser Ausgabe Seite 7). Für die 
Retrospektive wurden u.a. "Der Indianer" 
(Niederlande 2009) und "Nenn mich einfach 
Axel" (Dänemark 2002) ausgewählt. - Infos im 
Internet unter www.kinderftlmfestival.at 
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Europäisches Symposium 
"Dokumentarftlme für Kinder und 
Jugendliche" 
vom 11. bis 13. September 2014 in Köln 

Partizipation und Filmbildung 

Werden Kinder und Jugendliche heute mit 
Dokumentarftlmen besser erreicht als noch 
vor einigen Jahren? Wollen sie neben dem 
Fiktionalen und Animierten tatsächlich doku
mentarische Filme sehen? Und welche neuen 
Angebote in den verschiedenen Medienberei
chen, in Vertriebs- und Finanzierungsstruktu
ren sind erforderlich, um auch in Zukunft ihr 
Interesse zu wecken? Darüber diskutierten 
Fachleute aus ganz Europa auf einem Sympo
sium im Filmforum NRW Köln. Organisiert 
wurde die mit vielen Best-Practice-Beispielen 
aus der europäischen Dokumentarfl1m-Szene 
angefüllte Tagung von der Dokumentarftlm
initiative im Filmbüro Nordrhein-Westfalen 
unter der Leitung von Petra L. Schmitz. 
In einem Impulsreferat berichtete der Doku
mentar- und Spielfl1mregisseur Bernd Sahling 
("Die Blindgänger", "Kopfüber") auch von 
seinen praktischen Erfahrungen mit Filmwork
shops für Schulklassen. Er stellte fest, dass 
Kinder mit ihren Handykameras längst "po
tenzielle Dokumentaristen" geworden sind, 
dass ihre Alltagsrealität im Kino und im Fern
sehen aber nur selten dokumentarisch erfasst 
wird. Gerade hier sieht Sahling noch einen 
großen Spielraum für weitere Entwicklungen. 
Sein Kurzdokumentarftlm "Ednas Tag" über 
eine bosnische Schülerin, die gerade erst 
Deutsch lernt und von den anderen in ihrer 
Klasse nicht zuletzt wegen ihrer Unberechen
barkeit argwöhnisch beäugt wird, wurde von 
den 14- bis 15-jährigen Jugendlichen der K.öl
ner Spinxx-Redaktion, dem Onlinemagazin für 
junge Medienkritik, mit Interesse, aber auch 
mit Skepsis aufgenommen. Denn die zwi
schengeschnittenen Interviews mit ihren Mit
schülerInnen und die unverhohlenen Blicke, 
die seine Protagonistin Edna vor laufender 
Kamera dem Regisseur zuwirft und die von 
Sympathie, Vertrauen und stiller Komplizen
schaft mit ihm zeugen, wurden von ihnen als 
"inszeniert", nicht genau klassifizierbar und 
der Film daher als nicht ganz "authentisch" 
angesehen. 

Selbst wenn diese jungen Spinxx-Redakteure 
nicht repräsentativ für ihre Altersgruppe sein 
mögen: "Besser als Unterricht machen" fanden 
sie alle auf dem Symposium gezeigten Doku
mentarfl1me - und ihr Bedürfnis nach unver
fälschter "Wahrheit" deckte sich obendrein mit 
den Erfahrungen der letztjährigen Schulvor
stellungen des Festivals "doxs! Dokumentar
ftlme für kinder und jugendliche" in Duisburg. 
Sie kennen ähnliche Inszenierungen, insbeson
dere mit "schauspielernden" Protagonisten, 
offenbar aus Fernsehformaten der "scripted 
reality" und reagieren darauf sehr sensibel. 
Stark beeinflusst von dem, was ihnen im Fern
sehen geboten wird, konnten sie den Unter
schied zu Sahlings Film nicht erkennen, der die 
subjektive Position und Parteinahme des Do
kumentaristen nicht verschleiert, sondern 
sichtbar macht. Hier setzt Filmbildung ein und 
im Bereich des Dokumentarfl1ms erfolgt diese 
idealerweise durch ein breites Angebot an qua
litätsvollen Produktionen für ihre Zielgruppe 
und daraus resultierende Vergleichsmöglich
keiten. 
Überall in Europa und nicht nur im Fernseh
bereich haben sich inzwischen Initiativen ge
bildet, die dieses Angebot bereitstellen und 
verbreiten wollen. Einige von ihnen stellten 
ihre Projekte und Erfahrungen auf dem Sym
posium vor. Unter dem provokanten Motto: 
"Fuck reality shows - show us reality" produ
ziert die dänische Firma Copenhagen Bombay 
das dokumentarische Videotagebuch doxwise, 
in dem Jugendliche ihre eigenen Geschichten 
erzählen und dabei von erfahrenen Regisseu
ren unterstützt werden. Die interaktive Platt
form, die in den fünf nordischen Ländern 
Europas gestartet wurde und bald zu einer 
globalen Plattform ausgebaut werden soll, 
richtet sich an die Zielgruppe der 15- bis 25
Jährigen und verzeichnete 2012 fast eine Mil
lion Besucher. Der Erfolg zeigt, dass das große 
Bedürfnis junger Menschen nach Authentizi
tät, nach echten und "wahren" Antworten auf 
existenzielle Fragen, nach Handlungsoptionen 
und alternativen Handlungsvorschlägen im 
Umgang mit den Herausforderungen des Le
bens und auf die schon zu allen Zeiten schwie
rige Phase im Übergang zum Erwachsenenalter 
keineswegs verschüttet ist, sondern lediglich 
neuer medialer Angebote bedarf. 
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Seit vielen Jahren sind die Niederlande für ihr 
hochwertiges Angebot an Dokumentarfilmen 
für Kinder und Jugendliche bekannt. Dafür 
stehen jährlich erhebliche Finanzmittel zur 
Verfügung, die von den öffentlichen Sendern 
bereitgestellt werden. Bei "Kids & Doc"sind 
das allein 40.000 Euro pro Kurzdokumentar
ftlm. Auf der Internetplattform zappechtge
beurd.nl sind in den vergangenen 15 Jahren 
etwa 300 Filme eingestellt worden. Mit einem 
Bündel von Maßnahmen versucht man die 
Zielgruppe zu erreichen, mit Workshops bei
spielsweise unter aktiver Beteiligung der Kin
der, fester Zusammenarbeit mit Festivals, Bü
chereien und Schulen. 
Das unter der Bezeichnung "The Dutch 
Touch" bekannt gewordene niederländische 
Erfolgsmodell wurde auch in Deutschland 
zum Vorbild genommen. Es entstanden Pro
jekte wie die Produktionsinitiative dokyou und 
dokmal, der junge Dokumentarftlm des WDR. 
Über die Internetplattform "Planet Schule" 
stehen die bisher 18 dort produzierten Filme 
mitsamt einer Fülle von weiterführenden Be
gleitmaterialien auch für den Unterricht zur 
Verfügung, denn der Sender begreift diese 
Form von Filmbildung auch als öffentlich
rechtlichen Auftrag, bietet darüber hinaus 
Workshops für Schüler und Lehrer an. Selbst 
Arte, bislang nicht gerade der bevorzugte Sen
der bei Kindern und Jugendlichen, möchte bei 
dieser Entwicklung nicht außen vor bleiben 
und bietet auf Arte junior I<:'urzfassungen von 
längeren Dokumentarfilmen an, wie die Serie 
"Die gefährlichsten Schulwege der Welt" oder 
ein Projekt: Wie man den Ersten Weltkrieg 
auch schon Kindern erzählen kann. 
Weitere Best-Practice-Beispiele kamen aus 
anderen Ländern. Das Goethe-Institut betei
ligte sich im Rahmen seiner Auslandskultur
arbeit an der Dokumentarfilminitiative KID 
DOK in Indonesien, aus der drei kurze Do
kumentarftlme entstanden sind. Eine Online
Plattform des Polnischen Filminstituts arbeitet 
f1lmpädagogisch vorzugsweise mit digitalisier
ten älteren Dokumentarfilmen der Polnischen 
Filmschule, die lizensiert wurden, und stellt 
somit nebenbei auch einen kleinen Teil des 
f1lmkulturellen Erbes sicher. Und die Stadt
verwaltung im portugiesischen Setubal stellte 
sogar 88.000 Euro zur Verfügung, damit dort 
drei Dokumentarftlme mit Jugendlichen ent

stehen konnten, die später auch auf Festivals 
und in Schulen gezeigt wurden. 
Trotz dieser Erfolge der vergangenen Jahre 
müssen viele weitere Anstrengungen unter
nommen werden, um das Erreichte zu sichern 
und weiter auszubauen. Einigen Projekten 
drohen Etatkürzungen, in vielen Fernsehan
stalten herrscht große Verunsicherung, in wel
che Richtung sich das zukünftige Programm
angebot entwickeln soll, und selbst die Ange
bote im Internet lassen sich nur dann finden, 
wenn sie auch entsprechend bekannt sind. 
Zwei weitere Ergebnisse des Symposiums sind 
besonders wichtig: Eine bessere Vernetzung 
der einzelnen Initiativen über Landesgrenzen 
hinweg für ganz Europa ist unabdingbar und 
darf nicht an dem Bedürfnis nach Eigenprofi
lierung scheitern. Die Filmbildung wiederum, 
die den Fachkräften aller Bereiche des Films 
neue, wenn auch insgesamt begrenzte Ver
dienstmöglichkeiten bietet, ist ein integraler 
Bestandteil einer umfassenden Filmkultur. 
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn 
neben den vermittelten Inhalten auch die äs
thetische Qualität stimmt. Das erfordert mit
unter auch Mut zum Wagnis und zum Expe
riment. Holger Twele 

Cartoon Forum Toulouse 
vom 23. bis 26. September 2014 

Fluch der Standardisierung 

Wenn Medien enden, so mutieren sie in eine 
neue Daseinsform. Andere, neue, wendigere 
Medien absorbieren sie. Aus dem Kino wurde 
das massenwirksamere Fernsehen. Bald wird 
das Fernsehen, wie auch der Film, möglicher
weise Bündnispartner des mächtigeren Internet 
sein (in China sind jetzt Baidu und Alibaba in 
die Filmfmanzierung eingestiegen) und sich 
womöglich in virtuellen Welten von Googles 
Gnaden auflösen. 
Obwohl niemand dieses Thema direkt an
sprach, war es auf dem diesjährigen Cartoon 
Forum in Toulouse allgegenwärtig. Die Mas
senzeichenware Animation passt ideal in die 
mittlerweile vier Milliarden Stunden bewegter 
Bilder auf YouTube und droht selbst ausge
löscht zu werden im interaktiven Medium der 
Computerspiele, in denen es nicht mehr um 
Einzelbildanimation geht, sondern um digitale 
Kinetik. 
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Die meisten Produzenten und Anbieter von 
Animationsftlmprojekten, die in Toulouse 
zusammengekommen waren, gaben sich den
noch betont fernsehorientiert, aber dem kriti
schen Beobachter war schnell klar, dass ihr 
Angebot eher ins neue Massenmedium gehörte 
als auf den Bildschirm, wenigstens den Bild
schirm, der uns von Kindesbeinen an vertraut 
war. Längst aber ist die heile Welt des Fernse
hens aus den Fugen geraten. Bildschirm ist 
nicht mehr gleich Bildschirm. So originell ei
nige der vorgestellten europäischen TV-Ani
mations-Serienprojekte, besonders solche aus 
Frankreich und Belgien, auch sein mochten, 
der gleichförmige, schablonenhafte visuelle 
Look war erdrückend. Eine Serie sah so aus 
wie die andere. Und klang auch so, denn selbst 
die Soundtracks waren extrem eintönig. 
Tatsächlich war Toulouse ein optisches Zeug
nis der visuellen Evolution, wie wir sie gerade 
auch im Genre der Animation feststellen kön
nen. In den 1940er und 1950er Jahren waren 
es die Disney-Abweichler der UPA, die mit 
simplen mechanomorphen Figuren wie "Ge
raId McBoing-Boing" und "Mister Magoo" 
einen neuen grafischen Stil in der Animation 
kreierten, der seinen künstlerischen Höhe
punkt in Zagreb erreichte. Es war die mit die
sem Stil verbundene Technik der limitierten 
Animation, die dem Zeichenftlm den Weg ins 
Serienfernsehen ebnete und in Japan eine ei
gene Anime-Kultur etablierte. 
Man sollte natürlich meinen, dass es die Er
rungenschaften der Computeranimation den 
Herstellern auch in Europa ermöglic;hen soll
ten, vom preislichen Diktat der limitierten zur 
vollen Animation zurückzukehren und Cha
raktere glaubwürdig auch in ldeineren Produk
tionen des Fernsehens darzustellen. Das Ge
genteil ist leider der Fall: Design und Anima
tion der in Europa animierten Serien sind un
terdurchschnittlich und geradezu geschmack
los, atmen nicht den Geist von UPA oder 
Zagreb, sondern sind stilistisch merkwürdig 
uniform. Besonders kleinen Kindern, denen 
man jegliche ästhetische Kompetenz abspricht, 
glaubt man schlichtweg alles vorsetzen zu 
können, sogar Kinderzeichnungen, die beson
ders billig zu animieren sind. 
Grund ist die in den digitalen Medien forcierte 
Standardisierung, die einzig und allein auf Mas
senproduktion setzt. Feststellen zu müssen, 

dass die europäischen Anbieter nicht besser 
sind als die fast 5000 chinesischen Studios mit 
ihren 260.000 Minuten Animation jährlich, 
schmerzt. Der einzige Unterschied zwischen 
chinesischem und europäischem "Trick" liegt 
im Preis. Europäische Produzenten glauben 
immer noch, für ihren ästhetisch fragwürdigen 
Output zwischen 10.000 und 12.000 Euro die 
Minute verlangen zu können. (Dafür verkaufen 
einem die Chinesen gleich eine komplette Se
rie.) Und wenn man das Geld nicht zusam
menbekomme, lamentierte einer der Anbieter 
in Toulouse, müsse man halt in Nordkorea 
produzieren lassen. Dass dieses Szenario längst 
auch im Kinderprogramm Wirklichkeit gewor
den ist, konnten aufmerksame Beobachter 
sogar schon. im öffentlich-rechtlichen Fernse
hen registrieren. Den Tiefpunkt erreichte der 
vermutlich in Teilen in China hergestellte 
"Mondbär", ein grässlich animierter Ballon von 
einem Teddybär. 
Dabei gibt es in der europäischen Animation 
Alternativen, die in Toulouse für den Cartoon 
d'Or nominiert waren, aber die nimmt das 
Fernsehen, das bis hinunter zum KiKA - ge
ben wir es zu - quotenorientiert ist, in der Re
gel nicht an. Preisgekrönte Werke der Anima
tionsschulen gelangen allenfalls ins Nachtpro
gramm von ARTE. Die offensichtlich beson
ders phantasiearmen deutschen Produzenten, 
von denen einige eigentlich nicht mehr mit 
dem Fernsehen arbeiten wollten, schauen 
hilflos drein und pochen, was man angesichts 
der Digitalisierung nur ironisch werten kann, 
auf solides Handwerk. Mehr sei angesichts 
geringer Budgets nicht drin. Sie suchen den 
Schulterschluss nicht mit den Zuschauern, 
sondern mit den in Toulouse präsenten Fern
sehredakteuren. Ein Insider unterschied zwi
schen den begeisterten Redakteuren und den 
Geldgeber-Redakteuren. Letztere verhielten 
sich in Toulouse wohl eher abwartend. 
Nur wenige operieren transmedial. Diese 
kleine Schar schwadroniert etwas frischer von 
Apps und eigenen Plattformen auf Google. 
Das Fernsehen stellt für sie nur noch ein Ele
ment im 360-degree approach dar. Und wahr
scheinlich wird es nur noch ein paar Jahre 
dauern, bis die Internet-Granden auch das 
Cartoon Forum, in der einen oder anderen 
Form, absorbieren und "chinesische Verhält
nisse" zur Regel werden. RolfGiesen 
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"Kinder sollen im Kino für den Film 
sozialisiert werden" 

Gespräch mit Andreas Kramer, 
stellvertretender Vorstand HDF KINO e.V. 

Andreas Kramer ist seit 2000 Hauptgeschäfts
führer im Hauptverband Deutscher Filmthea
ter (HDF KINO e. V.) und seit Juni 2005 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er hat 
Politikwissenschaft, Geschichte und Psycholo
gie in Bonn studiert und im Fach Politikwis
senschaft promoviert. Er ist persönlicher Refe
rent verschiedener Bundestagsabgeordneter 
und half beim Aufbau der Stiftung St. Barbara 
zur Durchführung von Landminen-Räumung 
in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt 
und den Vereinten Nationen. Derzeit ist er 
aktiv in folgenden Gremien: als Vorstandsmit
glied Deutsche Filmkünstlernothilfe, Mitglied 
im Kuratorium Friedrich-Wilhelm-Murnau
Stiftung, Mitglied im Kuratorium des Förder
vereins Deutscher KinderfJ.1m e.V. und Mit
glied im Verwaltungsrat der Filmförderungsan
stalt Berlin. 

KJK: Die deutschen Kinderfilme gehörten 
im letzten Jahr zu den erfolgreichsten 
deutschen Filmen, man könnte meinen, 
dass eigentlich alles bestens läuft. Trotz
dem nun die Initiative "Der besondere 
KinderDlm '~ an der sich der Hauptverband 
Deutscher Filmtheater (HDF KINO) be
teiligt. Was versprechen Sie sich davon? 
Andreas Kramer: Die Idee zu dieser Initiative 
ist schon vor über zwei Jahren geboren wor
den. Im Wesentlichen ging es darum, beim 
besonderen Kinderfilm in zwei Richtungen zu 
fördern: Zum einen beginnt er planbar beim 
Drehbuch und zum anderen sind die öffent
lich-rechtlichen Sender mit eingebunden. Das 
Projekt setzt ein sehr positives Signal, ist aber 
noch übersichtlich und sollte weiter ausgebaut 
werden. 
Und wie kann sich HDF KINO da ein
bringen? 
Wir haben zahlreiche Mitglieder, die sich 
schon seit vielen Jahren und unabhängig von 
aktuellen Initiativen im Bereich KinderfJ.1m 
engagiert haben zum Beispiel im September 
mit der Veranstaltung "Weltkindertag im 
Kino". Das gilt übrigens für alle Kinobetriebs
größen, die regional den KinderfJ.1m unterstüt

zen. Wichtig ist uns heute außerdem die Zu
sammenarbeit mit Vision Kino an der Schnitt
stelle Film- und Schulbildung. Das Engage
ment der Kinobetreiber hängt auch davon ab, 
wie die Situation vor Ort ist. Oft gibt es hier 
seit langem laufende Kooperationen mit 
Schulen, Kindergärten und Bildungseinrich
tungen. Dies wirkt regional und steht nicht so 
im Fokus der Öffentlichkeit. Das Interesse am 
KinderfJ.1m hat sich dennoch positiv verändert 
und ist größer geworden, auch, weil sich die 
Mediennutzung in den letzten Jahren radikal 
gewandelt hat. Die Technik kommt zum Men
schen und macht es heute möglich, viel mehr 
Kinderfilme anbieten zu können. Der Kinder
fJ.1m war immer fest mit den Kinos verbunden. 
Trotzdem müssen wir uns bei der Technik
entwicklung fragen, wo werden Kinder für den 
Film sozialisiert, mit welchen Inhalten mache 
ich das und wann fange ich damit an. Und an 
dieser Stelle spielt das Fernsehen noch eine 
zentrale Rolle, gerade klassisch bei der Umset
zung von Märchenstoffen. Wir stehen vor der 
Herausforderung, auch gute Stoffe zu fmden, 
die sich fJ.1misch umsetzen lassen, aber eben 
nicht nur auf bekannte Bucherfolge aufsetzen. 
Mit dieser Hürde können wir inzwischen ganz 
gut umgehen. Komplizierter wird es, wenn wir 
das Profil des KinderfJ.1ms bestimmen wollen: 
Was ist ein KinderfJ.1m? Wo grenzt er sich zum 
FamilienfJ.1m ab? Wir können alle möglichen 
Zielgruppen für das Kino genau benennen, nur 
beim KinderfJ.1m tun wir uns schwer. Wie sieht 
eine Zielgruppe Kind aus? 
Es gibt eben nicht die Zielgruppe Kind, 
sondern ganz unterschiedliche Gruppen, je 
nach Alter... 
Wenn mir jemand einen Film wie z. B. "Lauras 
Stern" nennt, dann sage ich ja, das ist ein Kin
derfJ.1m, aber wenn jemand einen Titel aus dem 
großen verfügbaren Repertoire z. B. der aktu
ellen AnimationsfJ.1me aufzeigt und vielleicht 
noch in 3D, wird es schon schwierig. Die 
Grenzen verschwimmen - wo endet der Kin
derfJ.1m und wo fangt der Jugend- bzw. Fami
lienfJ.1m an? Wie kommuniziere ich einen Fa
milienfJ.1m, der auch kindgeeignet ist? Die 
Kommunikation des KinderfJ.1ms ist eine rie
sige Herausforderung. 
Der originäre KinderBJm steht in Konkur
renz zu Bestsellerverfilmungen, großen 
Marken oder Blockbustem. Der Haupt
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verbandDeutscher Filmtheater (HDF) will 
ein Marketingkonzept Rir den "besonde
ren Kinderfilm " entwickeln: Gibt es schon 
Überlegungen dafür? 
Wir sind seit jeher interessiert, das Kino zu 
einer Art Medienkompetenzzentrum für 
Schulen und Bildungseinrichtungen zu ma
chen. Ich habe auf Vision Kino verwiesen. 
Bislang fehlt aber ein generisches Marketing
Konzept, um Kinder insgesamt an den Film 
im Kino heranzuführen. Die Initiative "Der 
besondere Kinderftlrn" bietet Anlass, darüber 
nachzudenken. 
In Fachgesprächen wurde auch über die 
Entwicklung eines KinderJi1m1abels dis
kutiert: Was halten Sie davon und wie 
könnte so ein Label aussehen? 
Die Idee ist oft diskutiert worden, doch auch 
hier ist der wichtigste Punkt die Frage der De
finition. Was ist ein Kinderfilm? Wenn ich ein 
Label erfinde und vergebe, ist das eine Aus
zeichnung, aber gleichzeitig auch eine Aus
grenzung. Positiv ist, dass für den Besucher 
etwas sichtbar gemacht wird. Er kann sich 
orientieren - wobei auch die Filmbewertungs
stelle in Wiesbaden eine wichtige Rolle über
nehmen könnte, um konkret KinderfJ.1me zu 
beschreiben. Wir haben den Königsweg noch 
nicht gefunden. Hier zeigt sich, wie wichtig das 
Kino vor Ort und seine Mitarbeiter sind. Der 
direkte Kontakt an der Basis und mit dem 
Publikum liefert wichtige Informationen dar
über, welche Zielgruppe was sehen will. Da 
spielt auch das Thema 3D eine Rolle. Passen 
3D und KinderfJ.1m eigentlich zusammen? Es 
gibt Kinder, die kommen mit 3D gar nicht 
klar. Und so etwas klärt sich nur vor Ort. 
Und sie bekommen auch immer Rückmel
dungen von den Kinobetreibern... 
Ziemlich detailliert, wenn zum Beispiel ein 
Film als FamilienfJ.1m angekündigt wurde, aber 
sich bei den Besuchern herausstellt, dass trotz 
passender Altersfreigabe ihre Kinder bei dem 
Film Angst hatten, dann gibt es die Resonanz, 
das ist überhaupt kein Kinderftlm. Da ist dann 
der persönliche Kontakt im Kino zum Besu
cher wichtig. 
Sie Bnden es wichtig, dass die öffentlich
rechtlichen Sender bei der Initiative dabei 
sind. Originäre Kinderfilmstoffe hat es 
auch vorher schon gegeben und wenn man 
sich die originären Kinderfilme ansieht, die 

in den letzten Jahren in die Kinos gekom
men sind, ist eigentlich kein nennenswer
ter Erfolg darunter. "Wintertochter" oder 
"Ricky - Normal war gestern" oder "Der 
Himmel hat vier Ecken". Die Ergebnisse 
an Besucherzahlen sind das eine, das 
andere ist auch die Qualität. In etlichen 
Fällen lässt beides zu wünschen übrig. 
Was soll die Initiative jetzt besser machen, 
was vorher mit originären Kinderfibnen 
nichtgeklappt hat? 
Der Vorteil dieser Initiative ist, dass sie nicht 
an einem Punkt ansetzt. Sie hat eine eigene 
Struktur. Es werden verschiedene Projekte 
gesichtet, es gibt daraus eine Auswahl von 
Projekten, die die Chance haben, gefördert und 
in die Produktion geschubst zu werden. Das 
hatten wir so in dieser Form vorher nicht. 
Aber bei der Kinderfibnakademie wurden 
doch auch originäre Stoffe entwickelt... 
...sicher eine ähnlich gelagerte Geschichte, aber 
sie hatten nicht diese Art Unterstützung im 
Hintergrund. Vor allem den Sendern kommt 
bei der Finanzierung nach wie vor eine wich
tige Rolle zu. Es geht ja nicht nur ums Geld, es 
geht auch um die Rechte, die nachher weiter
gegeben werden. Die Arbeit der Akademie ist 
wichtig. Sie wird weiterhin hervorragende Ar
beit machen, aber mit der Initiative bewegen 
wir uns auf einer anderen Ebene. Mit den dor
tigen Filtern von Sichtung und Vorauswahl der 
Projekte soll früher auf erfolgreiche Stoffe 
hingewirkt werden, die dann auch über gutes 
Marketing die Chance haben, zum Erfolg zu 
werden. 
Das Ziel der Initiative sind zwei Kinder
filme nach originären Stoffen pro Jahr, die 
ersten beiden Projekte sind ausgewählt 
und gehen in Produktion, aber sind nicht 
zwei Filme pro Jahr zu wenig? Die Film
otter-Initiative hatte einmal fünf Indepen
dent-Kinderfilme imJahrgefordert. 
Ich wünsche mir mehr, aber wir müssen ir
gendwo einmal anfangen. Doch bevor mit 
zehn Filmen gestartet wird und das Projekt 
gegen die Wand läuft, beginnen wir lieber mit 
zwei. Und wenn es ein oder zwei Jahre lang gut 
funktioniert, dann kann das Projekt in den 
folgenden Jahren ausgeweitet werden. Viel
leicht verändern sich im Zuge der Initiative 
auch die Förderstrukturen. Auch die Beauf
tragte der Bundesregierung für Kultur und 
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Medien (BKM), Staatsministerin Monika 
Grütters, hat ein Rieseninteresse daran, dass 
der Kinderfilm gefördert wird, im Koalitions
vertrag wurde das zudem auch festgelegt. 
Besteht nicht die Gefahr, dass die Filmför
derungsanstalt (FFA), die voraussichtlich 
500.000 Euro Dir den "besonderen Kinder
51m" zur Verfügung stellen wird, sich mit 
Hinweis aufdie Initiative aus dem Bereich 
des originären KinderfJ1ms verabschieden 
wird? 
Nein, das glaube ich nicht, weil es ja keine 
Intendantenentscheidung ist, sondern es ist 
eine hochkompetente Jury, die über die Stoffe 
entscheidet. Wenn der Vergabekommission 
gute Stoffe vorgelegt werden, haben diese 
immer Chancen. Wenn man sich die Top Ten 
der deutschen Filme ansieht, dann sind in den 
letzten Jahren meist bis zu drei Kinder- und 
Jugendfllme darunter, insofern sind die Ent
scheidungen der FFA sehr gut. 
Etliche KinderfJ1me landen bei den Besu
cherzahlen zwischen 5.000 und 50.000 Be
sucher, oft sind Filme dabei, die in ihren 
Produktionsländern von Skandinavien bis 
zu den Niederlanden fäst eine Mi1lion Be
sucher hatten. Müssten nicht auch auslän
dische Produktionen eine besondere För
derung erfahren? Denn offensichtlich ha
ben doch originäre Stoffe generell das 
Problem, ihr Publikum zu linden. 
Wenn es gelingen könnte, eine übergeordnete 
Form der Kinderftlm-Förderung zu schaffen, 
wäre das gut. Aber man muss auch aufpassen, 
dass die Filme dann auch ins Kino kommen. 
Das Kino ist für mich der Ort, an dem Kinder 
für den Film sozialisiert werden sollen. Auf 
europäischer Ebene werden gerade Ideen einer 
paneuropäischen Video-on-Demand-Plattform 
diskutiert, um den europäischen Film europa
weit schneller distributieren zu können. Und 
da müssen wir aufpassen, damit wir uns nicht 
mittelfristig vom Kino entfernen. Wenn, dann 
brauchen wir eine Förderform, die gerade beim 
Kinderfilm interessante Projekte nach 
Deutschland holt, aber auf dem Kinoweg. 
Natürlich müssten die Verleiher mit ins Boot 
geholt werden. 
Verleiher können aber auch nicht unbe
grenzt Filme ins Kino bringen. Und wenn 
ein Verleih zwei oder drei Kinder51me pro 
Jahr startet, ist das schon das obere Limit. 

Ja und es ist jetzt schon so, dass wir bis zu 530 
Filme haben, die pro Jahr in den Kinos ge
startet werden. Da ist es schwer genug, für 
Kinder- und Familienfl1me immer einen Platz 
zu finden. Doch die Kinobetreiber sind da 
schon weiter als die Verleiher, denn mit der 
Digitalisierung der Projektion haben wir unter 
großem finanziellen Aufwand die digitale 
Technik installiert, die uns eine größere Flexi
bilität beim Abspiel ermöglicht. Da wäre es 
ganz einfach, einen Kinderfl1m dichter an den 
Zeitfenstern des Nachwuchses und seinen 
Eltern zu platzieren, aber da stoßen wir teil
weise noch auf analoges Denken. 
Die Verleiher wollen, dass ihre Filme den 
ganzen Tag übergezeigt werden... 
Im Guten heißt es, der Film muss an einem 
Tag so und so oft gezeigt werden, im Schlech
ten heißt es, ein Blockbuster muss dreimal am 
Tag gezeigt werden und auf dieser Leinwand 
darf kein anderer Film laufen. Das ist analoges 
Denken aus Zeiten von 35mm-Filmen und 
Kopien. Gerade der Kinderfilm könnte von 
der Flexibilität, die wir jetzt durch die Digitali
sierung erreicht haben, enorm profitieren, um 
ihn öfter und besser zu platzieren. Aber es gibt 
Verleiher, die verlangen bei Filmen, die sich 
inhaltlich zwischen Kinder- und Familienfilm 
bewegen, dass sie auch um 20 Uhr gezeigt 
werden. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, 
die Kinder kommen zu dieser Zeit nicht mehr 
und dem Kino wird Raum und Gelegenheit 
genommen, sich wirtschaftlich zu entwickeln. 
Denn das Kino könnte zu dieser Zeit mit ei
nem anderen Film viel mehr Publikum anspre
chen. 
Die Anzahl der Kopien war doch beim 
KinderfJ1m bisher auch immer eine Frage 
des 5nanziellen Aufwands, Verleiher ha
ben die Kinder51me deshalb nur mit weni
gen Kopien gestartet. Durch die Digitali
siemng sind doch die Kosten enorm ge
sunken, also könnten doch die Kinder51me 
gleichzeitig in mehr Kinos gezeigt werden 
als bisher. Wird denn die Zahl der digita
len Kopien erhöht? 
Er könnte sie erhöhen... 
Und erhöht er sie nicht? 
Nicht maßgeblich. Gerade bei Filmen, die auf 
erfolgreichen Büchern aufgesetzt haben wie 
z.B. "Fünf Freunde" oder "Wilde Hühner" hat 
es entsprechende Nachfragen von Kinobetrei 
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bern gegeben, weil nicht alle, die den Film 
spielen wollten, auch bedient worden sind. 
Inwieweit das beim originären KinderfJlrn. 
gegeben ist, weiß ich nicht. Aber theoretisch 
müsste es so sein, dass jeder, der einen Kinder
fIlm zeigen will, auch mit einer Kopie versorgt 
werden sollte. 
Aber das Umdenken hat noch nicht statt
gefunden? 
Das ist ein Prozess. Es gibt Verleiher, die ste
hen dem viel offener gegenüber. Andere den
ken noch in alten Strukturen. Denn seit vielen 
Jahren gehört zur wirtschaftlichen Bewertung 
eines Films die Zahl der Besucher pro Kopie: 
Wenn ich die Kopienzahl schmal halte, habe 
ich einen höheren Besucher-Schnitt. Gerade 
bei den großen ausländischen Studios spielt 
das eine wesentliche Rolle. Deutsche Produ
zenten und Verleiher sind da flexibler. Auch 
wenn sich bereits etwas verändert hat, wird die 
Vergabe von Kopien (besser DCPs) immer 
noch als Mittel der Steuerung eingesetzt. Bei 
der Verteilung der Kopien (DCPs) gibt es auch 
im digitalen Zeitalter Rankings von Kino-Um
sätzen. Dies spielt auch beim KinderfIlm eine 
gewisse Rolle. Eigentlich könnte eine Versor
gung mit Kinderfllmen über Kinobetriebsgrö
ßen hinaus grundsätzlich einfacher stattfinden. 
Allerdings muss man fairerweise berücksichti
gen, dass zahlreiche Kinos, gerade im mittel
ständischen Bereich, ihre Digitalisierung über 
"Virtual Print Fee"(vpF)-Modelle finanziert 
haben. Das Finanzierungsmodell wurde entwi
ckelt, um die Verleiher an den Kosten für den 
digitalen Umstellungsprozess zu beteiligen. 
Beim sogenannten VPF-Modell wird ein Dritt
mittelgeber eingebunden, der die Vorfinanzie
rung der digitalen Ausrüstung übernimmt, die 
Refinanzierung erfolgt aus Abgaben der Kino
besitzer und Verleiher. Diesen VPF-Modellen 
liegt zugrunde, dass von jeder Startkopie vom 
Verleih eine bestimmte Summe zur Finanzie
rung des Projektes gezahlt wird. Also je mehr 
Startkopien ein Verleiher ins Kino bringt, 
umso höher fallen die VPF-Summen aus, denn 
der Betrag pro Kopie ist fest. Da überlegt ein 
Verleiher schon, ob das mögliche Einspieler
gebnis einer Kopie auf Kinoseite hoch genug 
ist. Wenn der Verleiher hier eher zu einem 
Nein kommt, erhält das Kino keine Kopie und 
der Film findet nicht statt. 

Interoiew: Manfred Hobsch 

6. November Quatsch 
und die Nasenbärbande 
Veit Helmer 
FarbfIlm 

30. Oktober Der kleine Medicus 
Peter Claridge 
Senator 

4. Dezember Paddington 
Paul King 
Studiocanal 

10. Dezember Der Hobbit: Die Schlacht 
Der Fünf Heere 
Peter Jackson 
Warner 

18. Dezember Der kleine Drache 
Kokosnuss 
Nina Wels, Hubert Weiland 
Universum/WDS 
Ella und der Superstar 
Marko Mäkilaakso 
Film Kino Text 

25. Dezember Bibi & Tina 2 
Detlev Buck 
DCM 

15. Januar 2015 Doktor Proktors 
Pupspulver 
Arild Fröhlich 
Senator 

29. Januar Fünf Freunde 4 
Mike Marzuk 
Constantin 

26. Februar Asterix im Land der Götter 
Louis Clichy 
Universum/WDS 

19. März Shaun - Das Schaf 
Mark Button, R. Starzack 
Studiocanal 

2. April Mara und der Feuerbringer 
Tommy Krappweis 
Constantin 

9. April Winnetous Sohn 
Andre Erkau 
Weltkino 
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WINNETOUS SOHN 
Kinderfilm GmbH stellt den ersten 
"besonderen Kinderftlm" her 
Die Kinderftlm GmbH aus Erfurt hat einen 
imageförderlichen Erfolg errungen: Ihr Kin
derftlmprojekt "Winnetous Sohn" wurde für 
die bundesweite Initiative "Der besondere 
Kinderftlm" ausgewählt, geht als erstes in Pro
duktion und wird voraussichtlich am 9. April 
2015 im Verleih von Weltkino in die Kinos 
kommen. 
"Winnetous Sohn" und "Ente gut!" sind die 
beiden Projekte aus der ersten Ausschrei
bungsrunde 2013/14, die sich gegen rund 100 
Mitbewerber durchsetzten und nun mit je etwa 
2,5 Millionen Euro gefördert werden.. Die 
Initiative wird gemeinsam von Filmwirtschaft, 
Politik und öffentlich-rechtlichen Fernsehsen
dern getragen. Hauptanliegen ist es, originäre 
Kinderfilme in Deutschland zu fördern, die 
nicht auf bekannten Marken oder literarischen 
Vorlagen beruhen. 
Im Mittelpunkt des Films "Winnetous Sohn" 
(Regie: Andre Erkau, Buch: Thomas Brinx, 
Anja Kümmerling) steht der zehnjährige Max, 
der in einer Kleinstadt lebt. Er ist blass, rothaa
rig, etwas dick, und es schlägt ein großes India
nerherz in ihm. Mit seinem Vater, einem Mu
siker, 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 scheinbar vergessen, dass er mal ein India
ner war. Als Max erfährt, dass für die Karl
May-Festspiele "Winnetous Sohn" gesucht 
wird, will er die Rolle unbedingt haben. Er 
hofft dass so alles wieder wird wie früher. 
Unte~stützt wird die Produktion von MDM, 
BKM, DFFF, FFA und der Filmförderung 
Hamburg Schleswig-Holstein. Finanzierungs
und Senderpartner sind ZDF und KiKA. 
"Winnetous Sohn" ist der erste Kinofilm der 
Erfurter Firma seit dem Kinodokumentarfilm 
"Vierzehn" (2012) und dem Spielftlm "Blöde 
Mütze!" (2007). "Das ist lange her. Wir haben 
uns dann mehr aufs Fernsehen konzentriert, 
weil es immer schwieriger geworden ist, die 
leiseren Geschichten der Arthouse-Kinderftl
mer zu finanzieren", sagt Produzentin Ingelore 
König. Darüber hinaus realisierte die Kinder

ftlm GmbH vor kurzem ihre zehnte Märchen
verfilmung für das Weihnachtsprogramm der 
öffentlich-rechtlichen Sender. Ingelore König 
freut sich, dass für "Die Schneekönigin" unter 
anderem Annette Frier und Steffi Kühnert vor 
der Kamera standen. Es ist zugleich die erste 
europäische Koproduktion der Kinderftlm 
GmbH. Die Neuverftlmung des berühmten 
Hans Christian Andersen-Märchens "Die 
Schneekönigin" entstand als Koproduktion mit 
dem ZDF und der finnischen Firma Visual 
N orden. Regie führt Karola Hattop, die für die 
Kinderftlm und das ZDF bereits den Märchen
ftlm "Die sechs Schwäne" in Szene gesetzt hat. 
"Die Schneekönigin" ist nach diesem Film 
sowie "Hänsel und Gretel" (2006) und "Die 
goldene Gans" (2013) bereits die vierte Mär
chenadaption für den Mainzer Sender. 

Gespräch mit Ingelore König, 
Geschäftsführerin der Kinderftlm GmbH, 
über ihre Erfahrungen und Pläne 

KJK: Welche der zehn Miirchenverf1lmun
gen aus Ihrem Haus sehen Sie als die 
beste an? 

. Ingelore König: Für mich ist "Hänsel und 
Gretel" aus dem Jahr 2006 ein künstlerisches 
Kleinod. Hier ist es auf sehr besondere Weise 
gelungen, die Poesie des Märchens und sein 
existenzielles Thema in eine radikale Film
ästhetik zu übertragen. Inszenierungsstil, ex
pressive Bildsprache und eine traumhaft-sphä
rische Filmmusik geben dieser Adaption einen 
ungewöhnlichen mystischen und archaischen 
Charakter. Aber das Beste an der Vielzahl un
serer Märchenverftlmungen ist die Vielfalt, die 
Möglichkeiten, im Genre unterschiedliche 
Genres auszuprobieren. "König Drosselbart" 
ist eine hinreißende Romantic Comedy über 
die Emanzipation von Frauen - und von Män
nern. "Die kleine Meerjungfrau" erzählt von 
romantischer und wahrhafter Liebe - ein 
Drama vom Glück des eigenen Weges. Und 
ich bin sehr stolz auf unsere jüngste Produk
tion "Die Schneekönigin", ein Roadmovie von 
Deutschland nach Lappland, das eine völlig 
neue Herausforderung für uns war. Im hohen 
Norden Finnlands hat das deutsch-finnische 
Team in der Kälte von 30 Grad minus die 
Magie von Eis und Schnee in wunderschönen 
Bildern eingefangen. Der Film ist unsere erste 
europäische Koproduktion.. 
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Nach so vielen MärchenBlmproduktionen 
im deutschen Femsehen: Gibt es über
haupt noch attraktive Stoffe für eine Ver
filmung? Hat sich die WeBe gar aDmählich 
totgelaufen? 
Es gibt garantiert noch viele interessante 
Stoffe. "Däumelinchen" und "Der tapfere 
Zinnsoldat" zum Beispiel oder die Shakes
peare-Märchen von Franz Fühmann, die zu 
meinen Lieblingsmärchen gehören. Das Genre 
kann sich gar nicht totlaufen, weil die Men
schen diese Art des Fantasy-Films immer wie
der gern sehen. 
Bringt die Förderung des Projekts "Win
netous Sohn" durch die Initiative "Der 
besondere Kinderfilm " für die Kinderfilm 
GmbH einen Prestigegewinn, der bei wei
teren Projekten helfen kann? 
Auf jeden Fall bringt die Förderinitiative einen 
Prestigegewinn. Wir freuen uns, dass "Winne
tous Sohn" der erste Film ist, der in Produk
tion geht, und der außerdem den Preis für das 
kreativste Marketingkonzept gewonnen hat. Es 
ist schön, wenn sich auf diese Weise das in 
vielen Jahren erworbene Knowhow der Kin
derftlm bestätigt. Wir sind glücklich, wieder 
einen Film fürs Kino zu realisieren. Ohne die 
Initiative hätten wir für diesen Originalstoff 
wohl nie dieses Budget zusammen bekommen. 
Bemerkenswert ist, dass das Label "Der be
sondere Kinderftlm" dem Projekt schon in der 
Entstehungsphase zu großer Aufmerksamkeit 
verhilft und uns neue Partnerschaften ver
schafft. Wir sind uns aber auch bewusst, wel
che besondere Verpflichtung das mit sich 
bringt. 
Wi11 sich die Kinderfilm GmbH nach dem 
jahrelangen Schwerpunkt auf TV-Produk
tionen in Zukunft wieder stärker dem 
Kinofilm zuwenden? 
In jedem Fall. Wir haben mehrere Projekte in 
Entwicklung. Nicht nur für Kinder. Unter 
unserem Label Grown Up Films drehen wir 
auch für die Jugendliche und Erwachsene. 
Hat der so genannte Arthouse-Kinderfilm 
in der deutschen Kinolandschaft über
haupt eine Überlebenschance gegenüber 
kapitalstarken Mainstream-Kinderfilmen 
aufBestseBerbasis? 
Was bedeutet Arthouse: kleinere Budgets, 
weniger Zuschauer, engere Zielgruppe? Inzwi
schen spricht die Branche schon vom Main

stream Arthouse. Es gibt doch in jedem 
Marktsegment immer wieder Überraschungen, 
im positiven wie im negativen. Ich wünsche 
mir, dass möglichst viele Kinder möglichst 
viele Filme im Kino erleben. Dabei sollten sie 
die Chance auf unterschiedliche Genres, unter
schiedliche Themen und unterschiedliche 
künstlerischen Handschriften haben. Wenn wir 
ihnen diese Chance nicht geben, werden wir 
sie später auch nicht mehr dafür gewinnen 
können. Der Arthouse Film zielt auf einen 
kleineren Markt, kann und sollte dafür aber 
auch viel mehr experimentieren können. Das 
ist seine Überlebenschance und die unser 
Filmkultur. 
Inwiefem kann die Initiative ''Der beson
dere Kinderfilm " helfen, tatsächlich mehr 
originäre KinderfilmstoHe, also FDme, die 
ohne bekannte Marken oder BestseDer 
auskommen, in die deutschen Kinos zu 
bringen? 
Die Erfahrung der zurückliegenden Jahre hat 
gezeigt, dass die Finanzierung originärer Kin
derstoffe immer mehr zu einem Sisyphus-Pro
jekt wurde und die Produzenten nach jahrelan
gen Mühen dann doch am Bestseller-Argu
ment scheiterten. Jetzt gibt es eine Verabre
dung, die zu einer gewissen Planungssicherheit 
führt und die das Wagnis, jenseits der Marke 
zu agieren, durch die Allianz der Branche ab
federt. Es ist eine großartige Chance für uns 
und für unsere Kinder. 

Mit Ingelore König sprach Reinhard Kleber 

Klassiker neu verftlmt: HEIDI 
Regisseur Alain Gsponer inszeniert eine N eu
verftlmung des Kinderbuchklassikers von Jo
hanna Spyri. An der Seite von Bruno Ganz als 
Almöhi geben Anuk Steffen (Heidi) und Qui
rin Agrippi (Geißenpeter) ihr Leinwanddebüt, 
außerdem wirken mit: Hannelore Hoger, Ma
xim Mehmet und Katharina Schüttler (als das 
strenge Fräulein Rottenmeier). Produziert wird 
"Heidi" von der Claussen+Wöbke+Putz Filin
produktion sowie von Zodiac Pictures in Ko
produktion mit Studiocanal. Förderung kommt 
von FFF Bayern, MDM, DFFF und Schweizer 
Firmen. Die Dreharbeiten fmden bis Ende 
Oktober im schweizerischen Graubünden 
sowie in München, Thüringen und Sachsen
Anhalt statt. 
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FilmFernsehFonds Bayern 
Produktionsförderung Kinofl1m 

ANNEFRANK 
Regie. Hans Steinbiehler, Drehbuch: Fred 
Breinersdorfer, Produktion: Anne Frank Pro
duktions GbR, Köln, Förderung: 400.000 € 
Drama nach den Tagebüchern von Anne 
Frank. Mit 13 Jahren muss sich Anne Frank 
mit ihrer Familie und vier weiteren Menschen 
vor den Nazis in Amsterdam verstecken. Eine 
mehr als zweijährige Zeit der Entbehrung be
ginnt, die Anne Frank in einzigartiger Weise 
ihren Tagebüchern anvertraut. 
RICO, OSKAR UND DAS HERZ
GEBRECHE 
Regie: Wolfgang Groos, Drehbuch: Martin 
Gypkens, Produktion: Lieblingsfl1m GmbH, 
München, Förderung: 700.000 € 
Zweiter Teil der Trilogie nach dem gleichna
migen Kinderbuch von Andreas SteinhöfeL 
Rico freut sieh, dass Oskar endlich bei ihm 
übernachten darf. Aber Ricos Mama steckt tief 
in der Patsche - und Rico und Oskar ahnen 
nicht, was sie anrichten, als sie ihr zu helfen 
versuchen: jede Menge Herzgebreche und 
einen neuen KriminalfalL 
DIE HÄSCHENSCHULE 
Regie: Ute von Münchow-Pohl, Drehbuch: 
Katja Grübel, Dagmar Rehbinder, Produktion: 
Virgin Lands GmbH, Würzburg, Förderung: 
600.000 € - Kinderftlm basierend auf Motiven 
des gleichnamigen Kinderbuchs von Fritz 
Koch-Gotha und Albert Sixtus. Der kleinkri
minelle Großstadthase Max landet in der Häs
chenschule. Dank des Trainings der mysteriö
sen Hermine und mit Hilfe der süßen Emmi 
lernt er neben den geheimen Techniken der 
Osterhasen auch einiges über sieh selbst und 
wächst schließlich beim finalen Kampf gegen 
die gewiefte Fuchsfamilie über sieh hinaus. 

In Produktion 
Dreharbeiten zum Kinospielfl1m 
HÖRDUR
ZWISCHEN DEN WELTEN 
Regisseur Ekrem Ergün inszeniert an 29 
Drehtagen in Berlin, Brandenburg und Baden
Württemberg seinen Abenteuer-Pferdefilm. 
Erzählt wird die Geschichte eines 16-jährigen 
deutsch-türkischen Mädchens, das in der magi
schen Welt der Islandpferde eine einmalige 

Freundschaft findet. Die Hauptrollen spielen
 
Almila Bagriacik, Hilmi Sözer, Felicitas Woll
 
und das Islandpferd Hördur. Produzentin ist
 
Stefanie Plattner, Schauspielerin und selbst
 
Islandpferdereiterin. Das Drehbuch zu "Hör

dur - Zwischen den Welten" verfasste Ergün
 
gemeinsam mit Dorothea Nölle. "Hördur" ist
 
eine Produktion von Storming Donkey Pro

ductions. Der Film wird von NFP in die deut

schen Kinos gebracht.
 

FÜNF FREUNDE 4
 
Ein sagenumwobenes Pharaonen-Grab inmit

ten der Wüste, ein geldgieriger Geheimbund
 
und rätselhafte Mumine - die fünf Freunde
 
erleben in der mystischen Welt der Pharaonen
 
ein neues Abenteuer. "Fünf Freunde 4" ist
 
eine Produktion der SamFilm (Ewa Karlström,
 
Andreas Ulmke-Smeaton), Regie führt wieder
 
Mike Marzuk und Constantin bringt den Film
 
am 29. Januar 2015 ins Kino.
 

OSTWIND 2
 
Neue Abenteuer um Mika, die Pferdeflüsterin,
 
die in den Sommerferien wieder auf Gut Kal

tenbach mit Ostwind zusammen sein kann und
 
unerklärliche Wunden an Ostwinds Bauch
 
entdeckt. Das Drehbuch für die Fortsetzung
 
schrieben wieder Lea Schmidbauer und Kris

tina Magdalena Henn und Regie führt Katja
 
von Garnier. Produziert wird "Ostwind 2" von
 
SamFilm mit Constantin Film Produktion und
 
Alias Entertainment.
 

In Vorproduktion und Entwicklung
 
ROTZBUBl
 
Der Kinoanimationsftlm von Marcus H. Ro

senmüller (Regie) und Rupert Henning (Buch)
 
ist eine Produktion von AI Film, Wien - Film

büro Münchner Freiheit.
 

doku.k1asse - der Blog ist online 
Zehn Jugendliche und vier FilmemacherInnen 
lesen und diskutieren gemeinsam dokumenta
rische Exposes - reichlich Stoff für Debatten 
rund um das dokumentarische Arbeiten für 
junge Zuschauer. Bei doxs! / D~sburg~r 

Filmwoche am 6.11.2014 öffnen slch die 
Türen des Ateliers für einen Blick hinter die 
Kulissen dokumentarischer Filmproduktion. 
Weitere Infos: www.do-xs.de/doku-klasse/ 
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Filmdokumentation 

Quatsch und die Nasenbärbande 
von Veit Helmer, Deutschland 2014, Farbftlm 
Verleih, Altersempfehlung: ab 4 J. 
Filmbesprechung und Interview: KJK Nr. 139 

Dokumentation der Vorstellungen 
am 30.6. und 3.7.2014 im Rahmen des 
32. Kinderftlmfestes München 

Inhalt 
Das beschauliche BoIlersdorf liegt so exakt in 
Deutschlands Mitte, dass die Gesellschaft für 
Konsumentenforschung (GKF) die Ortschaft 
eines Tages zum Testgebiet für neue Produkte 
und den Durchschnitt zum Maß aller Dinge 
ausruft. Die Mädchen und Jungen der Kinder
gartengruppe können zwar ihren wenig durch
schnittlichen Nasenbären Quatsch vor dem 
Tierfanger verstecken, aber sie können nicht 
verhindern, dass man ihre nicht konformen 
Großeltern - ehemalige Pioniere, Erfinder und 
Künstler - ins Altenheim verfrachtet. Also 
überlegen sich die pfiffigen Kleinen, womit sie 
dem Mittelmaß den Garaus machen können ... 

Reaktionen während der Vorstellungen 
An beiden Terminen sind zahlreiche Kinder im 
avisierten Alter von 4+ anwesend, selbstver
ständlich ausnahmslos in Begleitung Erwach
sener, sowie ältere Kinder. Es liegt nahe, das 
Publikum in seinen Reaktionen nicht nur in 
Kinder - Erwachsene zu unterteilen, sondern 
zusätzlich zwischen Vorschulkindern (ca. 3
bis 5-Jährige) und Kindern ab dem Grund
schulalter zu unterscheiden. 
Die Jüngsten sind bereits ab dem Vorspann 
wie gebannt vom Geschehen auf der Kino
leinwand; manche werden regelrecht hineinge
sogen, so scheint es. Sicher ist dies für viele 
von ihnen die erste Kinoerfahrung, der große 
dunkle Saal mit den vielen Menschen, die 
übergroßen, bewegten Bilder und die Ge
räuschkulisse beeindrucken. Darüberhinaus 
fesseln aber die meist slapstickhaften Gags und 
die musikalischen Einschübe im Wechsel mit 
spannenden und actionreichen Szenen und 
ermöglichen so auch den jüngeren / kinounge
schulten Kindern ein Filmerleben, das sie nicht 
überfordert. Ausnahmen bestätigen die Regel: 
Ein dreijähriges Mädchen verlässt weinend den 
Saal und weigert sich trotz guten Zuredens 

seitens der Mutter, wieder hineinzugehen. "Zu 
gruselig", kommentiert die Mutter. "Der Film 
ist ja auch erst ab vier", entgegnet der von mir 
darauf angesprochene Regisseur voller Ernst. 
Der größte gemeinsame Publikumsrenner ist, 
wie nicht anders zu erwarten, der drollige Na
senbär Quatsch. Die Kommentare reichen von 
"ist der süß!" (fochter, ca. 4 Jahre, und Mutter, 
unisono) über "cool!" (zwei ungefahr 8-jährige 
Mädchen), "der kann gut klettern" (ca. 5-jähri
ger Junge) bis "ist der echt?" (diverse Kinder 
und Erwachsene). 
Die pfiffigen Kindergartenkinder der Nasen
bärbande kommen ebenfalls gut an, am 
stärksten bei den ganz Kleinen, eben Gleichalt
rigen ryeit Helmer drehte tatsächlich mit 
Vierjährigen), und den Erwachsenen. "Wir 
halten zusammen wie Klecks und Tinte" er
heitert gleich eine ganze Gruppe Vorschulkin
der, sei es wegen der witzigen Wortwahloder 
der verbindenden Aussage. Für die etwas grö
ßeren Kinder ist der Identifikationsfaktor 
scheinbar irrelevant bzw. eben nicht mehr 
gegeben. Dafür sind die Schulkinder bei den 
Actionsequenzen ryerfolgungsfahrten, explo
dierende Geräte) voll dabei. Lautes Auflachen 
begleitet etwa den explodierenden Küchen
mixer oder den wirbelnden Kran. 
Das Kran-Erklimmen der Bande wird jedes 
Mal erneut begeistert aufgenommen, Lachen 
und Ausrufe ("Die klettern da hoch!", "Da 
wohnt der Quatsch!") zeigen, wie sehr hier 
auch die ganz kleinen Zuschauer bei der Sache 
sind. Dies ändert sich grundsätzlich bei den 
Szenen, die von der GKF, den Produkttests 
und der Verantwortung als "Mitte der Welt" 
handeln und damit deutlich theoretisierender 
und dialoglastiger sind. Da wird es unruhig im 
Saal, der Blick der Kleinsten schweift von der 
Leinwand ab, die Konzentration lässt schnell 
nach. Die etwas älteren Kinder hingegen rea
gieren noch auf die verballhornten Marken
namen (Bluetella, Beerenmacke usw.) und 
haben ihren Spaß am GKF-Rap im Super
markt. 
Ironische Szenen (die unfreiwillige neue Frisur 
von Elke alias Margarita Broich gleicht dem 
Look des Punks Schorsch) und Wortspiele 
("Zusammen sind wir 08/15'') sind offenbar 
eher für die Erwachsenen inszeniert, die Kin
der lassen kaum Reaktion erkennen. Gleiches 
gilt für die eingeschobenen Sequenzen, die 
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dem früheren Leben der Senioren gewidmet 
sind. Hier amüsieren sich (vor allem) die Er
wachsenen über die erflunkerten und bezugs
reichen Lebensläufe. 
Slapstick wiederum funktioniert zuverlässig, 
ganz besonders bei den Allerkleinsten: Wenn 
etwa die Köpfe der per Schlafmittel außer 
Gefecht gesetzten Erwachsenen in die Sahne
torte sinken oder sich Kaffee ungehindert 
übers Kleid der Nachbarin ergießt, ist Lachen 
garantiert. Ein kleiner Junge muss allerdings 
beim Vater nachfragen, was Schlaftabletten 
sind. 
Große Augen machen die Vorschulkinder bei 
den Tierfängern, die den Nasenbären suchen 
und mitnehmen sollen - eine der spannenden 
Szenen, die aber schnell aufgelöst wird: Kind 
und Tier sind den etwas dümmlichen Erwach
senen eine Nasen(bär)länge voraus. Aufregung 
verusachen der Lok-Absturz oder auch der 
Feuerwehrwagen im See, das wird atemlos, 
teils mit offenem Mund verfolgt. Ein ca. 
FünfJähriger äußert besorgt: "Aber die Loko
motive ist kaputt!" 
Beeindruckt zeigen sich zwei Mädchen (ca. 8) 
von den neu entstandenen Gerätschaften und 
Erfindungen: "Die haben gute Sachen gebaut!" 
Das glückliche Ende erlöst die jüngsten Zu
schauer aus ihren Sitzen: Einige von ihnen 
tanzen mit, wenn halb Bollersdorf vereint im 
Erdbeermilch-Pool feiert. 

Reaktionen nach den Vorstellungen 
Erwartungsgemäß belegt der Nasenbär Platz 
Eins bei der Befragung der Kinder, was ihnen 
am besten gefallen hat. Auch die Erwachsenen 
hat der Nasenbär beeindruckt, es wird disku
tiert, wieviel Computeranimation dahinter 
steckt. 
Die Vorschul- und Schulkinder favorisieren 
weiterhin die Fahrten mit Lok, Feuerwehrauto 
etc. und den Kran, wobei den einen vor allem 
gefillt, dass die Kinder selber fahren, während 
die anderen mehr auf den "coolen Crashfak
tor" abzielen - dies lässt sich nicht nach Alter 
unterscheiden. Es folgen auf der Beliebtheits
skala die singende Katze, die Erdbeermilch im 
Pool, das Schlaflied für die Eltern (Titel: "Wir 
bleiben auf'). 
Die "anarchistischen" Elemente des Films 
spalten die erwachsenen Zuschauer. Während 
die einen in den unfallträchtigen Verfolgungs
jagden ein bedenkliches Feiern von Zerstö

rungswut und im Kran-Klettern ein gefährli
ches Unterfangen sehen, bleiben die - meines 
Erachtens - meisten Eltern gelassen. Zitate: 
"Das können die schon unterscheiden, dass sie 
das nicht nachmachen." "Welches Kind hat 
schon die Möglichkeit, einen Kran zu erklim
men? Das ist doch unrealistisch." "Das ist 
nichts anderes als Bauklötzchenumwerfen". 

Verwendbarkeit des Films 
für die Kinderkulturarbeit 
"Quatsch" ist ein Film, der nicht nur, aber 
auch die kleinsten Zuschauer erreicht. Kinder 
im Alter von 4+ reagieren am stärksten auf 
den Nasenbären, Slapstickhumor, das "anar
chistische" Kaputtmachen sowie die gleichalt
rigen Helden, mit denen sie sich identifizieren 
können. Ältere Kinder haben zusätzlich ihren 
Spaß an der Komik, die über reinen Slapstick 
hinausgeht, und die Actionsequenzen mit den 
Unfällen. "Mehr davon" forderten laut Regis
seur Veit Helmer die kleinen Zuschauer eines 
Testscreenings. Das war zwar bei den doku
mentierten Vorstellungen nicht zu vernehmen, 
wohl aber der Spaß der Kleinen an den um
kippenden Fahrzeugen. Der bereits erwähnten 
Kritik einiger Erwachsener hält der Film selbst 
das stärkste Argument entgegen: Die Fahr
zeuge bleiben nicht zerstört und nutzlos, son
dern bekommen durch die Kinder und ihre 
Großeltern neue, andere Bedeutungen und 
Funktionen. Aus alt mach neu, mach es an
ders, sei anders - so könnte man die Botschaft 
des Films formulieren, der vielleicht gar keine 
Botschaft haben möchte. Ergänzend sei er
wähnt, dass es Auflage der koproduzierenden 
Sender war, im Abspann zu zeigen, dass die 
Kinder nicht selber am Steuer der diversen 
Fahrzeuge sitzen. Randbemerkung: Viele Zu
schauer haben diese aufklärerischen Inhalte 
des Abspanns gar nicht mehr mitbekommen, 
gut 82 Minuten Stillsitzen fordern da wohl 
beim einen oder anderen ihren Tribut... 
Fazit: "Quatsch" ist ein Film auch für die ganz 
Kleinen, mit allen bewährten Zutaten für Spaß 
und Spannung, erstaunlichen kleinen Darstel
lern und einer Geschichte, die über die Alters
grenzen hinweg einfach Spaß macht. Für die 
Kinder- und Jugendkulturarbeit ist der Film 
sehr empfehlenswert. 

U/rike 5ryJlarth 
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Rico, Oskar und die Tieferschatten 
Von Neele Leana Vollmar, nach dem 
gleichnamigen Roman von Andreas Steinhöfel, 
im Verleih von Fox, Altersempfehlung: ab 8 J. 
Filmbesprechung und Interview: KJK Nr. 139 

Dokumentation der Vorstellungen 
am 3. und 4.7.2014 im Rahmen des 
32. Kinderftlmfestes München sowie 
einer regulären Nachmittagsvorstellung 
im Kant-Kino BerUn am 12.7.2014 

Inhalt 
Unterschiedlicher könnten die beiden neuen 
Freunde nicht sein: Rico ist tiefbegabt, seine 
Gedanken wirbeln oft wie Bingokugeln in der 
Trommel durcheinander und da fällt auch 
schon mal einer raus. Oskar wiederum ist 
hochbegabt und trägt, weil er sich mit den 
Gefahren des Lebens auskennt, zur Vorsicht 
immer einen Helm. Als Oskar nicht zur Verab
redung erscheint, schwant Rico, dass sein 
Freund dem berüchtigten Schnäppchen-Ent
führer "Mister 2000" zum Opfer gefallen ist. 
Ganz allein muss Rico herausfinden, wer der 
unheimliche Kidnapper ist und wie er Oskar 
aus den Tieferschatten befreien kann... 

Reaktionen während der Vorstellungen 
Zum Eingangssong "Mein Kopf spielt Bingo" 
schlägt ein Mädchen den Rhythmus begeistert 
mit. Auch die anderen Songs werden sichtbar 
angenommen, etwa das Freundelied. "Ich .und 
Du". Insgesamt geht das junge Publikum inte
ressiert mit dem Filmgeschehen mit und 
springt deutlich auf witzige Szenen an. Ricos 
Fundnudellöst hie und da begeisterte Abscheu 
aus ("Bääh!", "Igittl"; "Ich kotze gleich", als 
Fitzke sie sich in den Mund steckt), die ani
mierte Schwerkraft-Erläuterung ("womöglich 
für Busen gefährlich") erntet vielstimmiges 
Gekicher. Die Eisszene ist vielen durch den 
Filmtrailer bekannt, da geht ein wiedererken
nendes Raunen durch die Reihen. Diese Szene 
erntet in allen drei Vorstellungen die meisten 
Lacher, sogar kurzen Applaus. 
Die Aufmerksamkeit lässt ein wenig nach in 
den ruhigeren (und sentimentaleren) Sequen
zen etwa wenn Rico von seiner Mutter ein 
itali~nisches Schlaflied vorgesungen bekommt 
und wenn Rico bei Frau Dahling oder "dem 
Westbühl" zu Besuch ist. 

Ganz anders bei den spannenden und mitunter 
dunklen Sequenzen des Detektivplots,. die 
teilweise von einem an Hitchcock-Klasslker 
erinnernden Soundtrack begleitet werden und 
in ihrer Suspense-Wirkung Erwachsenenkrimis 
kaum nachstehen. Als Rico auf der Suche nach 
Oskar dem schlafenden Marrak die Schlüssel 
entwendet, werden zwei Mädchen sichtbar 
nervös ziehen schützend die Knie an, die eine 
kaut ~ an ihrem T-Shirt. Willkomme? ist da 
das Geräusch von Marraks Furz, der rocht nur 
von diesen beiden Schülerinnen mit erlöstem 
Lachen quittiert wird. Diskussionen unter ~en 

Mädchen und Jungen löst die TV-Nachnch
ten-"Szene aus, die Oskars Vater zeigt, der das 
Leben seines Sohnes in den Händen des Kid
nappers um des Prinzips willen gefährdet. 
Helle Aufregung herrscht bei der Verfol
gungsjagd von Rico, O~~ar und Marra~. im 
Treppenhaus. Marraks Außerung gegenuber 
Oskar ("Missgeburt") wird lautstark abgestraft: 
Das Mitfiebern erreicht seinen Höhepunkt bel 
Ricos Versuchen, Marrak körperlich aufzuhal
ten und Simon Westbühl mit gezogener Waffe 
aus dem Fenster zielt. Da wird gejohlt und 
schließlich applaudiert, wenn Fitzkes Steinwurf 
den Marrak außer Gefecht setzt - gefolgt von 
einem einstimmigen "Iiih", als Fitzke aus dem 
Fenster spuckt. 

Reaktionen nach den Vorstellungen 
Direkt nach den Vorstellungen dazu befragt, 
was am besten gefallen hat, wurden vor allem 
zwei Szenen mehrfach genannt: zum einen die 
Szene mit der Eisverkäuferin, zum anderen 
Ricos rasante Autofahrt quer durch Berlin. 
Weiterhin beeindruckt hat Oskars Art, sich 
von Erwachsenen nichts gefallen zu lassen 
(z.B. die Treppenhausbegegnung mit Fitzke!. 
Ein weiterer Liebling: das Anstarrduell ZWl

schen Oskar und Ricos Mutter. Die Kidnap
per-Geschichte und vor allem die Szenen im 
Haus mit den Tieferschatten wurden als "sehr 
spannend" bewertet; erst ein Junge, dann noch 
zwei weitere Jungen äußerten Unverständnis 
darüber, dass die Freunde nicht schnell das 
Weite suchen, nachdem Rico Oskar von den 
Handschellen befreit hat. Ansonsten sei aber 
alles "ganz echt" rübergekommen. 
Erstaunlich viele Kinder kennen das Buch von 
Andreas Steinhöfel- teilweise als Schullektüre, 
die meisten jedoch privat und "freiwillig"; 
manchmal wurden die Bücher von älteren 
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Geschwistern weitergegeben. Einige haben 
auch schon die Folgeromane gelesen ("Rico, 
Oskar und das Herzgebreche", "Rico, Oskar 
und der Diebstahlstein"). Der Wissensvor
sprung wurde bei beiden dokumentierten 
Filmfest-Vorstellungen dazu genutzt, anderen 
(Kindern) z.B. früh die Identität von "Mister 
2000" zu verraten. Es war aber nicht festzu
stellen, dass die "wissenden" Kinder weniger 
bei der Sache gewesen wären. 
Die Berliner Nachmittagsvorstellung am 
Startwochenende wurde kurioserweise fast 
ausschließlich von Erwachsenen besucht. 
Nach den Motiven für den Filmbesuch be
fragt, wurden "der Trailer" (die Eisszene mit 
Anke Engelke) und vor allem "Berlin" angege
ben. 
Eine Frau nennt die real in Berlin-Kreuzberg 
existierende Dieffenbachstraße, in der die Fi
gur Rico wohnt, da sie dort ihre Kindheit ver
bracht hat. Sie ist zwar enttäuscht, dass es bis 
auf die Mohren-Apotheke nur wenig wieder
zuerkennen gab (Anmerkung: Es wurde nicht 
in der echten Dieffenbachstraße gedreht), ist 
aber dennoch begeistert, weil "die Atmosphäre 
von dort stimmt". 
Eine Berliner Buchhändlerin war neugierig auf 
die Verfilmung des mit dem Jugendliteratur
preis ausgezeichneten Romans von Andreas 
Steinhäfel und schwärmt von der Adaption, 
die "den Geist und den Charme des· Buchs 
ganz wunderbar erhalten hat". Alle befragten 
Zuschauer würden den Film Kindern und 
Eltern weiterempfehlen und/oder ihn sich mit 
Freunden oder der Familie nochmal ansehen. 

Verwendbarkeit des Films 
für die Kinderkulturarbeit 
Selten ist die Meinung der befragten Gäste 
(aller drei Vorstellungen) durch alle Altersstu
fen so einhellig: "Rico, Oskar und die Tiefer
schatten" wird nicht nur seiner originellen 
Buchvorlage mehr als gerecht, er ist vor allen 
Dingen ein ganz besonders gelungenes Beispiel 
für einen Kinderf1lm, der auf hohem Niveau 
gleichermaßen unterhält und zum Nachdenken 
anregt. Weit davon entfernt, coole Helden zu 
sein, sind die beiden Hauptfiguren auf unter
schiedliche Weise Außenseiter. Aber sie haben 
Mittel und Wege gefunden, mit den Heraus
forderungen des alltäglichen Lebens zurecht
zukommen: Rico mit seinem Merkrekorder, 
Oskar mit seinem Schutzhelm. Der Film ver

mittelt unaufdringlich Werte wie Freundschaft 
und Vertrauen; dass man sehr wohl anders sein 
und auch Angst haben darf, dass man aber 
über sich selbst hinauswachsen kann, wenn es 
drauf ankommt. Familie muss nicht einer Bil
derbuchidylle entsprechen, um Geborgenheit 
zu geben und Selbstvertrauen zu schaffen: Das 
beweist Ricos alleinerziehende, nachts in einer 
Bar arbeitende Mutter, die ihren Sohn mit 
Liebe und Zutrauen quasi überschüttet. Dass 
es auch anders sein kann, macht das distan
zierte und gleichgültige Verhältnis von Oskars 
Vater zu seinem Sohn deutlich. Eine bittere 
Realität, die der Film so stehen lässt und auch 
so stehen lassen kann, weil Ricos Mitgefühl für 
seinen Freund der einzige glaubwürdige Trost 
ist. 
Fazit: Eine gute Mischung aus Spannung und 
Humor, mit viel Wortwitz und originellen 
(visuellen) Einfallen, die geniale Besetzung bis 
in die kleinste Nebenrolle, ein mitreißender 
Soundtrack mit Songs von Sportfreunde Stiller 
- das alles begeistert nachhaltig Groß und 
Klein. Für die Kinder- und Jugendkulturarbeit 
ist der Film sehr, sehr, sehr empfehlenswert. 

Ulrike Sryffarth 

"Rico, Oscar und die Tieferschatten" 
Ideen zur kreativen Filmbegleitung 

Andreas Steinhäfels Buchreihe über die 
Freunde Rico und Oscar wird von vielen Kin
dern gelesen, nicht nur von Berlinern. Freund
schaft, Ängste überwinden, Klugheit und 
Dummheit - das sind die Themen dieser Ge
schichten. 

Merkrekorder
 
(die eigene Umgebung wahrnehmen, Details regis

trieren, einordnen, Schlüsse ziehen)
 
Rico zieht durch das Wohnkiez an der Dief

fenbachstraße und hält Ausschau nach beson
deren Fundstücken auf dem Fußweg. Für an
dere ist es Abfall; für Rico sind es interessante 
Dinge, die ihm über die Menschen, die hier 
wohnen, Aufschluss geben. Er ist neugierig 
und schaut sich gerne die Wohnungen an, um 
sich ein Bild von den Nachbarn zu machen. 
Wer hat z.B. die Fundnudel auf die Straße 
fallen lassen? 
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Aufgabe: Einen Kassettenrekorder imaginär in
 
der Hand halten; der eigene Kopf wird als
 
"Merkrekorder" benutzt. Um den Häuserblock
 
oder das Schulhaus "Fundstücke" registrieren,
 
im Unterricht aufzeichnen oder als Wort notie

ren.
 
* Wem könnte welches Fundstück gehören?
 
* Sind die Fundstücke Personen, 
z.B. alter Mann, Tourist, schusslige Person 
etc., zugeordnet, überlegen: Warum hat diese 
Person dieses Fundstück bei sich gehabt? 
* Woher hat er es? 
* Warum wurde es fallen gelassen? Warum 
lassen Menschen etwas auf den Weg fallen und 
stecken es nicht wieder ein, auch, wenn es 
noch brauchbar ist? 

Mein Kiez - meine Nachbarn 
(sich orientieren lernen, Menschenkenntnis erwei
tern, als grafisches Bild oder Standbild darstellen) 
Rico denkt viel, aber langsam, interessiert sich 
zu einem Zeitpunkt für zu viele Sachen und 
kann sich nicht gut konzentrieren. So nehmen 
ihn Mitmenschen oftmals als Dummkopf 
wahr; ist er aber nicht, denn sein Interesse an 
anderen macht ihn zu einem besonders ein
fühlsamen und aufmerksamen Jungen. "Er ist 
ein Gefühlswesen, das intuitiv ganz viel erfasst, 
was einem im Leben sonst nicht erklärt wird 
(emotionale Intelligenz)." Andreas Steinhöfel 
in einem Interview der Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung vom 22. 6. 2014 
Aufgabe: Auf einem A-2-Blatt Umrisse des 
eigenen Wohnhauses oder die Straße mit den 
Häuserreihen skizzieren; Personen den Woh
nungen zuordnen; mit Namen und bekannten 
Eigenschaften benennen; eigene Nähe oder 
entsprechende Distanz zur Person festhalten. 
Eine zweidimensionale Darstellung als Zei
chencollage oder ein Standbild entsteht. 
* Was weiß ich über meinen Nachbarn 
(Wohnhaus/Schule)? 
* Auf einer Mitfühlscala von 1 bis 10 die Per
son einschätzen; kenne ich sie/ihn dafür gut 
genug? 

Echte Freunde 
Qnteraktiver Einstieg nach der Filmansieht zum 
Thema der Filmgeschichte) 
Experiment: Partnerübung; A spricht in 30 
Sekunden darüber, was zu echter Freundschaft 
gehört/ B rennt inzwischen im Flur zu einem 
Tisch mit Bonbons, zählt genau zwanzig ab 
und übergibt sie innerhalb der 30 Sekunden an 

A. Die Rollen werden getauscht. (Anregung 
von Juri Winkler, dem Darsteller des Oscar) 
"Schließlich vertrauen Freunde einander.... 
Echte Freunde haben immer Zeit füreinander. 
Sie wollen möglichst viele schöne Dinge mit
einander erleben." Aus: Andreas Steinhöfel, 
Rico, Oscar und die Tieferschatten, Kapitel: 
Immer noch Montag / Auf dem Dach, Carlsen 
Verlag GmbH Hamburg, 2014 

Die Angst vor Tieferschatten
 
(darstellendes Spiel! Ängste visualisieren, erfassen,
 
sich ihnen stellen)
 
Rico sieht hinter den Schatten in den unbe

wohnbaren Wohnungen noch tiefere Schatten,
 
die er sich nicht erklären kann. Da zieht er
 
lieber die Bettdecke über den Kopf.
 
Aufgabe: Kleingruppen; über einen overhead
 
als Lichtquelle und einer weißen Wand ver

schiedene Schatten erzeugen; Ricos und Os

cars Ängste (z.B. unheimliche Schatten, Hö

henangst, Kidnapping, Einsamkeit, "das graue 
Gefühl") beschreiben/ ,,Angstgeschichten" 
erfinden, die über eigene Ängste und Möglich
keiten, sie loszuwerden, erzählen. 

Regine Wenger-Jabin 

Didaktisch aufbereitete DVD 
zum Film "LaufJunge lauf" 
Wie ein mutiger Junge dem Warschauer 
Ghetto entkam 

Der Spielfllm von Pepe Danquart nach dem 
Roman von Uri Orlev über den neunjährigen 
jüdischen Jungen Srulik, dem es gelingt, aus 
dem Warschauer Ghetto zu fliehen, seine 
Identität verleugnet und als katholischer Wai
senjunge Jurek die dreijährige Odyssee über
lebt (Filmkritik / Interview mit Pepe Danquart 
in KJK Nr. 138-2/2014) steht jetzt in einer 
didaktisch bearbeiteten Version für den Schul
und Bildungsbereich zur Verfügung. Neben 
dem Film, der auch in Kapiteln abgerufen 
werden kann, gibt es auf der Videoebene wei
tere Filmausschnitte, Audiodateien sowie eine 
Bildergalerie. Die ROM-Ebene enthält Mate
rialien für die thematische Vertiefung für Leh
rer und Schüler. 
Weitere Auskünfte und Informationen: 
Friedemann Schuchardt, FriJus GmbH, 
Telefon 0711-8066697, www.frijus.de 
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Film: Wie geht das eigentlich?
 
Filmbildung tür Kinder
 
Zur Arbeit mit der "Durchblick"- DVD des
 
Bundesverbandes Jugend und Film e.V.
 

Das im Herbst 2013 herausgegebene Material
 
für die Grundschule stellt vier Kurzftlme vor.
 
Multimedia-Präsentationen zur Filmproduk

tion, Filmtechnik und -sprache, Bildergalerien
 
und Filmausschnitte sowie neun Making-ofs
 
ergänzen das sehr umfangreiche Angebot.
 
Arbeitsblätter und ausführliche Texte mit me

thodischen Vorschlägen geben eine Orientie

rung zum Einsatz. Ich möchte ebenso in der
 
Praxis erprobte Anregungen zu drei Filmen
 
geben.
 

"Anders- Artig" für Klasse 1 bis 3
 
Wie einfach "Bilder laufen lernen", zeigt das
 
Anfertigen eines Rollbildes. Eine einfache
 
Figur (Mimikgesicht oder Strichmännchen) ist
 
auf der rechten Seite des Papierstreifens vorge

zeichnet. Der Streifen wird gefaltet und auf der
 
Oberseite die vorhandene Figur mit einer klei

nen Veränderung nachgezeichnet. Die obere
 
Seite wird gerollt; die Bewegung entsteht - ein
 
aktiver, für jeden Schüler nachvollziehbarer
 
Einstieg in die Welt des Zeichentricks.
 
Die sieben Filmstills geben einen erweiterten
 
Einblick in diese liebevoll und witzig gestaltete
 
Trickgeschichte über Ablehnung, Vorurteile
 
und mangelnder Toleranz. Mit einem "Er

zählstein" (kleiner Ball) werden die sieben
 
Filmbilder kommentiert: Ort der Handlung,
 
Figuren, Hintergrund, Blickwinkel. Der F~
 

wird gezeigt. Der "Erzählstein" sammelt bel
 
den jungen Zuschauern danach ~in, welche
 
Gefühle die Zeichentrickfiguren Sichtbar ma

chen, die beim Betrachten der Filmstills nicht
 
erkennbar sind.
 

"Bende Sira - Ich bin dran" für Klasse 2 bis 4
 
Einstieg zum Film kann die Kompetenz von
 
Zuschauerkindern unterschiedlicher Nationali

täten sein: Wie sieht Kino im Heimatland aus?
 
Welche Filme wurden gespielt? "Ich sitze im
 
Kino und sehe ... ": Nonverbal werden
 
Filmgenres präsentiert ~nd erraten. . " .
 
Das Arbeitsblatt 1: "Eme Sekunde Fllm wlrd
 
einbezogen. Eine Sekunde Film wird als Kör

perbewegung mit Signal und S.~oppuh~. von
 
allen nachgestellt, um ein Gefühl dafur zu
 

bekommen, was in dieser kurzen Zeit schon
 
geschieht.
 
Der Film wird ohne Untertitel gezeigt, denn
 
die Zuschauer entdecken im Spiel der Darstel

ler, welche Situationen dieser zehnminütige
 
Film erzählt.
 
In Kleingruppen wird die Handlung als Etüde
 
abschnittsweise (sechs Filmstills mit einbezie

hen) nachgespielt.
 

"Willi wills wissen - Wie kommt der Film ins
 
Kino?" - eine ftlmnostalgisch anmutende
 
Fernsehproduktion für Klasse 3 bis 6
 
Einstieg: Ballrunde mit der Aufgabe, alles ~u
 

benennen, was zum Ort "Kino" einfällt. Mem
 
erster Kinobesuch / Meine Lieblingsfilrnfigur
 
wird nachgefragt.
 
Die Arbeitsblätter 5: "Filmgenre" und 8: "Was
 
ist das für ein Film" werden genutzt.
 
Die TV-Figur Willi zeigt in 32 Minuten den
 
Zuschauern, wie Kino bis vor ein paar Jahren
 
funktionierte. Der Kinosaal wird vorgestellt,
 
35mm-Projektoren mit Filrnteller im Vorführ

raum in Aktion gesetzt. Es wird die Produk

tion von 35mm-Material im Negativ gezeigt.
 
Die Filmstills werden genutzt, um im Nach

hinein eine logische Abfolge zu erstellen.
 
Wenn die Gelegenheit besteht, unbedingt im
 
Kino die digitale Projektion von heute vor

stellen.
 
Aus dem vielseitigen Making-of-Material wird
 
über Auswahlverfahren durch die Schüler ein
 
Filmausschnitt ausgewählt, der sich zum Nach

stellen eines Filmsets eignet.
 
Die Arbeitsblätter 7: "Berufe im Film" und 9:
 
"Geräusche machen" helfen den Schülern, sich
 
einen Überblick zu verschaffen. Requisiten wie
 
z. B. ein Drehbuch, Regiestuhl, Filmklappe, 
Mikrofon etc. unterstützen die Spieler, sich in 
die jeweiligen Berufsrollen hineinzuversetzen. 
Als Übung für alle wird vor der "Aufnahme" 
das Kamerafenster" mit den Händen nachge
stell~' und Kameraperspektiven bzw. Kamera
einsteIlungen eingeführt (siehe Arbeit~blät~er 3: 
"Einstellungsgrößen" und 4: "Die Blickwinkel 
der Kamera"). Das Nachstellen des Produ~
tionsablaufs beim Film hilft beim Verständnis 
und kann auch vor dem "Willi"- Film als Ein
stieg gewählt werden. Regine Wenger-Jabin 

KinderJugendfilrnKorrespondenz N r.140 54 



Kinderfernsehen 

Krempoli - Ein Platz für 
wilde Kinder 
Produktion: Bavaria Atelier GmbH im Auftrag des 
SÜ,ddeutschen Rundfunks Stuttgart; BRD 1974 - Regie: 
:Michael Verhoeven - Buch: Claus Landsittel, Michael 
Verhoeven - Kamera: Joseph Vilsmaier - Musik: Axel 
~städt - Darsteller: Hannes Gromball (Opa Krempel), 
Gunter Broda aürgen), Petra Anzinger (Stefanie) 
:Michael Fischer (Wolfgang), Harald Fendt Ooe), Sandr~ 
Olvedi (Claudia), Joachim Kraje (Dieter), Vedran 
~udron!a (Mirko), Gaby Wild (Monika) u.a. - 10 Folgen 
a 50 :Min. - Farbe - Verlern: Bavaria Media GmbH 
DVD: ARD Video 

Als Wiederentdeckung präsentierte der "Gol
dene Spatz" 2014 in Erfurt die ersten beiden 
Folgen der zehnteiligen ARD-Fernsehserie 
"Krempoli - Ein Platz für wilde Kinder". Die 
Serie wurd~ 1975 ausgestrahlt. Die Handlung 
erstreckt slch von den Osterferien bis zum 
Beginn des Oktoberfestes 1974. Ausgangs
punkt war, dass es damals in München kaum 
geeignete Spielplätze für Kinder gab. Jedes 
Stück Wiese, egal ob im sozialen Wohnungs
bau oder in öffentlicher Hand, war mit Ver
botsschildern versehen, die das Betreten 
strengstens :-erboten. Die Serie beginnt damit, 
dass etwa e1n Dutzend Kinder zwischen acht 
und dreizehn Jahren gegen diese kinderfeindli
che Stadtpolitik protestiert und in aller Öf
fentlichkeit für ihr Recht auf einen Spielplatz 
demonstriert. Ein junger Schrotthändler den 
die Ki~der später "Opa Krempel" ne~nen, 
rettet die Kinder vor dem Zugriff der Polizei 
u~d b.ietet ihnen an, auf seinem Pachtgrund
stuck 1n der Nähe des Münchner Autokinos zu 
tun und zu lassen, was sie wollen. Auch das 
Baumaterial, das der Schrotthändler zur Wei
terverwertung aus Abbruchhäusern holt dür
fen sie nach Herzenslust verwenden. Di: Kin
de~ lassen sich das nicht zwei Mal sagen und 
err1chten auf dem Gelände, auf dem auch ein 
kleiner Teich zum Baden einlädt, einen Aben
teuerspielplatz mit Hütten, Baumhaus und 
selbst zusammengebastelten Spielgeräten vom 
Seilaufzug bis zum Wasserfloß. 
Die heute im Handel auf drei DVDs erhältli
che Serie war nicht nur ein Meilenstein in der 
ARD-Fernsehgeschichte des Kinder- und Ju
gendf1lms, von dem man heute nur noch 
t:äumen kann. Die Serie beziehungsweise der 
(1m letzten Teil) abgerissene Abenteuerspiel
platz wurde auch zum Vorbild für tausende 
anderer solcher Plätze in ganz Westdeutsch

land. Darüber hinaus ist die Serie ftlmge
schichtlich von Interesse. Neben dem faszinie
renden Retrolook in Kleidung, Ausstattung 
und Rollenverhalten betrifft das auch den Mit
arbeiterstab. Michael Verhoeven führte damals 
Regie, er und seine Frau Senta Berger treten 
sogar in kurzen Gastrollen auf. Für die Ka
mera war insbesondere der spätere Regisseur 
Joseph Vilsmaier zuständig, und Aufnahme
leiter, übrigens in einer kleinen Nebenrolle zu 
sehen, war Heinz Badewitz, der Gründer und 
bis zum heutigen Tag Leiter der Hofer Film
tage. 
Der schieres Erstaunen hervorrufende Ein
druck, der sich beim Sichten der beiden ersten 
Teile in Erfurt einstellte, relativiert sich aller
dings mit den weiteren Folgen der Serie. Denn 
zunächst schien es so, als hätten die Erwach
senen (noch) einen relativ unbekümmerten 
Umgang mit dem, welche Gefahren Kindern 
dr?hen ~önnen, wenn sie unbeaufsichtigt 
sp1elen durfen - das betraf übrigens den größ
ten Teil der unmittelbaren Nachkriegsgenera
tionen. Die Kinder besteigen in der Serie etwa 
in Gegenwart der Polizei inmitten der Stadt 
einen ungesicherten Traktoranhänger, der auch 
noch von einem bis dato wildfremden Mann 
gesteuert wird. Heute wäre es vermutlich un
denkba~, so etwas zu ftlmen und zu zeigen. 
Oder Sle turnen wild auf Bauschutt herum 
(noch. ist der Krieg weniger als 30 Jahre vorbei) 
und sltzen auf dem Holzdach einer Hütte die 
innen längst in Flammen steht. Vermuilich 
wäre so manche Szene allein aus arbeits- und 
kinderschutzrechtlichen Gründen in dieser 
Form heute nicht mehr realisierbar. 
Der erste Eindruck, früher sei vielleicht einiges 
besser und zumindest nicht bis ins allerletzte 
~etail behördlich geregelt gewesen, weicht 
Jedoch der Erkenntnis, dass es früher nur an
ders, aber nicht unbedingt besser war. Einige 
E~~chsene sin~ lieb und verständnisvoll ge
genuber den Kindern. Insbesondere die Feu
erwehr, ein Flusswart, der für die Wehre der 
Stadt zuständig ist, und ein Sprengmeister, der 
auf den Plan gerufen wird, nachdem die Kin
der Weltkriegsmunition im Wald gefunden 
haben, ermöglichen ungehinderte Einblicke in 
ihre Arbeit. Aber fast alle Eltern haben kaum 
Zeit für ihre Kinder und immer wieder rückt 
die Kamera auch die verständnislosen oder 
abwehrenden Blicke von Erwachsenen ins 
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Bild, die sich von Kindern nur gestört fühlen. 
Nach einem glimpflich ablaufenden Unfall mit 
einem selbstgebastelten Spiegelteleskop, der 
sich im Prinzip genauso gut zu Hause hätte 
ereignen können, fordern aufgebrachte Eltern 
gar die Schließung des Abenteuerspielplatzes. 
Diese kann nur dadurch vermieden werden, 
indem eine junge Lehrerin sich als Aufsichts
person anbietet, die zuerst rigoros überall Ge
fahr wittert, aber schnell dazu lernt und er
kennt, dass Kinder nicht vor jeder Gefahr 
behütet werden dürfen, sondern auch eine 
Chance haben müssen, sich diesen Gefahren 
zu stellen. 
Obwohl die Filme das gesellschaftliche Klima 
der 70er-Jahre sehr gut widerspiegeln, insbe
sondere auch in den oft noch traditionellen 
Rollenbildern, sind einige der angesprochenen 
Themen seltsam zeitlos geblieben. Natürlich 
gab es damals noch keine Smartphones, und 
heute ist man eher froh, wenn Kinder über
haupt noch bereit sind, zum Spielen nach 
draußen zu gehen. Auch Weltkriegsmunition 
wird heute nicht mehr im Wald, sondern übli
cherweise mitten in der Stadt beim Bau von 
Neubauten oder außerhalb von Autobahnen 
gefunden. Aber an den Vorurteilen gegenüber 
und Konfliktpunkten etwa mit Andersdenken
den oder auch mit Gastarbeitern (damals aus 
Jugoslawien, heute eher aus dem Kosovo), mit 
Mischlingskindern, die als "Neger" bezeichnet 
wurden, oder mit der Sexualaufklärung von 
Kindern (siehe die aktuellen Widerstände im 
Baden-Württemberg) scheint sich nicht wirk
lich viel verändert zu haben. Unterschiede 
finden sich lediglich im Detail. Fast in jeder 
Folge der Serie gehen die Kinder mehr oder 
weniger freiwillig baden, meistens in voller 
Kleidung, in einer Folge bei den Jungen aber 
buchstäblich im Adamskostüm und mit ver
schämt neugierigem Wegblicken der Mädchen. 
Ob Fernsehredakteure so etwas heute akzep
tieren würden? 
Von besonderem Interesse ist das Sozialver
halten der Kinder untereinander. Da fallen so 
manch harte Worte, schnell wird jemand von 
ihnen ausgegrenzt, aber dann auch wieder 
integriert. Es kommt ständig zu Konfli~ten, 

mitunter auch nicht nur zu verbalen Auseman
dersetzungen. Da wird keine heile Welt be
schworen, sondern deutlich, dass Kinder Soli
darität und Empathie erst lernen müssen, dass 

sie nicht nur ihren Egoismus pflegen und auf 
das "Recht des Stärkeren" pochen dürfen, 
sondern auch Teil einer Gemeinschaft sind, 
Mitverantwortung für alle tragen. Wie bereits 
erwähnt: Die Serie ist nicht nur ein Meilen
stein sondern könnte auch ein Vorbild sein für 
heutige Serien, in denen die authentische All
tagsrealität von I<.indern im Mittelpunkt steht 
und nicht der heute übliche Doku-Fake. 

Holger Twe/e 

Interview mit Michael Verhoeven Seite 30 

Ein Streifzug durch das Angebot 
der deutschen Kindersender 

Fragt man Eltern, sollte Kinderfernsehen lehr
reich sein und Wissen vermitteln. Kinder da
gegen wollen vor allem Spaß haben, und so 
sieht das Angebot der Kindersender auch aus. 
Zu bestimmten Uhrzeiten kann man sie allein 
anhand ihrer Logos auseinanderhalten: Alle 
zeigen Zeichentrick. Die Serien sind zudem a.uf 
ähnliche Weise synchronisiert. Der Tonfall 1st 
leicht kreischig, die Sprecher müssen ständig 
Geräusche absondern, die Dialoge klingen nie 
nach echtem Leben, sondern immer künstlich. 
Grafisch mögen sich die Produktionen von
einander unterscheiden, aber die digitale 
Machart hat zur Folge, dass die Bilder leb- und 
lieblos wirken. 
Der Erfolg gibt den Sendern allerdings Recht. 
Jahrelang haben Super RTL und der öffent
lich-rechtliche Kinderkanal den Markt mehr 
oder weniger unter sich aufgeteilt; neue Sender 
konnten ihre Positionen nie gefährden. Selbst 
das weltweit erfolgreiche Nickelodeon stellte 
bei seiner Rückkehr auf den deutschen Markt 
im Jabr 2005 keine ernsthafte Bedrohung dar, 
von Kleinstsendern wie RiC TV ganz zu 
schweigen. Mitte Januar 2014 aber hat mit 
Disney einer der größten Konzerne der Unter
haltungsindustrie in die Geschicke des ~eut

schen Kinderfernsehens eingegriffen. P1kan
terweise macht sich das Unternehmen seither 
selbst Konkurrenz, denn es ist zu 50 Prozent 
an Super RTL beteiligt (die andere Hälfte hält 
die RTL Group). Die Zulieferungen an den 
Sender wurden jedoch eingestellt. Exklusiver 
Abnehmer ist hierzulande ab sofort der Disney 
Channel. 
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Kinderfernsehen 

Angesichts des ausgezeichneten Rufs, den das 
Unternehmen dank der Comics mit Micky 
Maus und Donald Duck sowie Kinoklassikern 
wie "Bambi", "Das Dschungelbuch" oder 
"König der Löwen" gerade auch bei Eltern 
genießt, war zu erwarten, dass sich der Disney 
Channel im Nu etablieren würde, und das 
nicht zuletzt auf Kosten von Super RTL. In
haltlich aber stellt das Programm nur bedingt 
eine Bereicherung für den deutschen Markt 
dar. Abgesehen von den Serien mit den typi
schen Disney-Figuren ist Disney Channel bloß 
ein weiterer Sender mit Zeichentrickserien und 
Sitcoms. Ein unverwechselbares Profll und die 
daraus resultierende Identifikation aber erar
beitet man sich in erster Linie durch Eigen
produktionen, das ist im Kinderfernsehen 
nicht anders als im Abendprogramm. 
Im Bereich der kommerziellen Kinderpro
gramme gibt es nur eine Produktion und das 
ist "SpangeBob". Die Nickelodeon-Serie wur
de hierzulande von Super RTL eingeführt und 
fiel an Nick zurück, als der Sender den deut
schen Neustart wagte. 
Alle anderen Angebote aber sind ebenso rasch 
wieder vergessen, wie sie konsumiert wurden. 
Produktionen von ästhetischer, sozialer und 
emotionaler Qualität haben kommerzielle Sen
der praktisch nicht zu bieten, und als Eigen
produktionen schon mal gar nicht: Nickel
odeon fehlt das Geld, Disney Channel ist noch 
zu jung, und auch bei Super RTL wird man 
frühestens am Vorabend fündig. 
Das Programm des KiKA besteht dagegen zu 
zwei Dritteln aus Sendungen, die von den 
ARD-Sendern und vom ZDF zugeliefert oder 
vom KiKA selbst in Auftrag gegeben werden. 
Viele Reihen und Serien sind schon seit Jahren 
fester Bestandteil des Programms, etwa die 
Kinderkrimis "Die Pfefferkörner" (NDR, seit 
1999) oder der "krimi.de" (seit 2005). Der 
regelmäßig überraschend gute Mini-"Tatort" 
befasst sich oft mit brisanten Themen wie 
Cybermobbing, Todessehnsucht, Missbrauch 
oder Zivilcourage. Der Dauerbrenner "Schloss 
Einstein" (MDR) startete 1998 sogar als welt
weit erste Kinder-"Weekly". 
Die große Stärke des KiKA aber sind traditio
nell die nicht-fiktionalen Sendungen, allen 
voran die einzigen täglichen Nachrichten für 
Kinder, "logo!" (19.50 Uhr), ebenso eine ZDF
Zulieferung wie "pur+" (sonntags 19.25 Uhr). 

Das Magazin setzt sich regelmäßig mit 
Themen auseinander, die nicht bloß Bezug 
zum Kinderalltag, sondern auch erhebliche 
Relevanz haben; das reicht von Atomkraft 
über Blindheit bis zu Mobbing. Nicht minder 
vielfältig sind die Alltags-Checks von "Checker 
Can" (BR, sonntags um 9.00 Uhr), wenn sich 
Can Mansuroglu als Willi-Weitzel-Nachfolger 
("Willi wills wissen") mit Themen wie Feuer
wehr, Rathaus oder Behinderung befasst. Se
henswert ist auch die dokumentarische Reihe 
"Schau in meine Welt!" (sonntags um 13.30 
Uhr), die immer wieder bemerkenswerte Bei
träge zu bieten hat. 
Die Filme sollen Werte vermitteln und Hori
zonte öffnen, sie geben Kindern buchstäblich 
eine Stimme, weil die Protagonisten selbst ihre 
Geschichte erzählen. Ganz ähnlich konzipiert 
ist "stark!" Auch hier erzählen Kinder aus aller 
Welt besondere Geschichten über Probleme, 
außergewöhnliche Ereignisse oder ausgefallene 
Wünsche. 
Deutlich durchwachsener ist die Qualität des 
Wochentagssendeplatzes um 15.00 Uhr. Unter 
dem Sammeltitel "Daily Doku" zeigt der KiKA 
Reportagereihen, die thematisch oft interessant 
sind, aber aus erwachsener Sicht ganz erheb
lich an Reiz verlieren, weil sie als Doku-Soaps 
gestaltet sind. Ein spezieller Fall ist auch 
"KiKA live", die allabendliche Wundertüte 
(montags bis freitags um 20.00 Uhr). Das 
Spektrum der Sendung reicht von Live-Kon
zerten bis zu sportlichen Wettkämpfen. 
Generell unterscheidet sich das Kinderfernse
hen, einst ein Tummelplatz der Experimentier
freude, längst nicht mehr von den Hauptpro
grammen; neue Wege beschreiten die Macher 
nur noch selten. Für kommerzielle Sender gilt 
das naturgemäß erst recht. Immerhin sind 
zumindest die am Vorabend ausgestrahlten 
Eigenproduktionen von Super RTL mehr als 
bloß reines Zeitvertreibsfemsehen: Reihen wie 
"Wow - Die Entdeckerzone", "Vollgas zu
rück" oder "Katrin und die Welt der Tiere" 
wollen Wissen vermitteln. 
Die mitunter penetrant gutgelaunten Modera
torinnen und Moderatoren stehen allerdings 
alle etwas unter Strom; irgendwer hat offenbar 
mal festgelegt, dass die Präsentation solcher 
Sendungen ähnlich "dynamisch" erfolgen muss 
wie die Gestaltung der meisten Zeichentrick
serien. Ti/mann P. Gang/off 
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Nachrichten 

Zwei engagierte Mitglieder des Bundes

verbands Jugend und Film, beide auch
 
lange im Vorstand aktiv, sind im Juli ver

storben.
 
Henry Witze! (1951-2014)
 
Gemeinsam mit seiner Frau Ellen Herold-Wit

zel und Freunden gründete Henry Witzel 1981 
den Filmladen Kassel, später übernahmen sie 
zwei weitere Kinos und veranstalteten das 
Kinderfl1mfest Kassel u.a. Die ganzen Jahre 
hinweg engagierten sie sich außer für ihre Ki
nos auch überregional in Verbänden, so im 
BJF und im Förderverein Deutscher Kinder
film. Als BJF-Vorstand förderte Henry Witzel 
den Aufbau der DVD-Labels und unterstützte 
die Arbeit des Verbandes mit seinem wirt
schaftlichen Sachverstand ebenso wie mit sei
nem cineastischen Gespür. Henry Witzel 
drängte sich nie in den Vordergrund, aber war 
verlässlich, wenn sein Rat und seine Hilfe ge
fragt waren. Sein Urteil war wohlbedacht und 
seine Meinung wurde geschätzt. 
Bemt Lindner (1929-2014) 
Bernt Lindner war Studienrat und arbeitete 
viele Jahre als Bildungsreferent, zuerst beim 
Institut für Film und Bild (FWU) in Grünwald 
bei München im Ressort für außerschulische 
Bildung, später bei der Landesbildstelle Ham
burg. 1984 wurde er zum stv. Vorsitzenden des 
BJF (damals BAG) gewählt und von 1981
1998 war er Vorsitzender des Bundesverbands 
Jugend und Film. Sein Engagement galt dem 
Internationalen Jugendfl1mtest und der Werk
statt für junge Filmer. Mit der Werkstatt hat 
sich Bernt Lindner von Anfang an dafür einge
setzt, auch die aktive Jugendmedienarbeit zu 
fördern. Seiner Weitsicht ist es mit zu verdan
ken, dass es heute die Junge Filmszene im BJF 
gibt. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem 
Vorstand blieb er im Verband aktiv, u.a. als 
Vertreter im internatioalen Filmclubverband 
FICC. (zit. aus: BJF Magazin)
 

Friedrich Streich (1934-2014)
 
Der Zeichner von Maus und Elefant starb im
 
Oktober im Alter von 80 Jahren in München.
 
Für die "Sendung mit der Maus" in der ARD
 
hat er mehr als 330 Zeichentrickfl1me produ

ziert. Er brachte der orangefarbenen Maus
 
1971 das Laufen bei ut;ld schenkt ihr das be

rühmte Augenklimpern. Später erfand er den
 
kleinen blauen Elefanten und die gelbe Ente.
 

Die DEFA-Stiftung übergibt 100 DCPs 
an den Verleih der Deutschen Kinemathek 
Repertoirefilme auf ursprünglichem Format in 
35mm oder 16mm sind aufgrund der Digitali
sierung der Kinosäle nahezu nicht mehr vor
führbar. Dementsprechend verschwindet ein 
Großteil des deutschen Filmerbes von den 
Leinwänden. Die DEFA-Stiftung hat mit Un
terstützung der Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien (BKM), der Filmförderanstalt und 
weiterer Förderer die ersten 100 Spiel-, Do
kumentar- und Trickfl1me des DEFA-Film
stocks digital bearbeitet und stellt diese über 
den Verleih der Deutschen Kinemathek als 
digitale Verleihkopie (DCP) zur Verfügung. 
Damit ist die DEFA-Stiftung der erste Reper
toirefilmanbieter weltweit, der den Kinos 
DCPs von seinen Filmen in diesem Umfang 
anbieten kann. Ab sofort sind Spielfl1mklassi
ker wie "Nackt unter Wölfen", "Spur der 
Steine" und "Solo Sunny" sowie Indianer- und 
Märchenfl1me, Dokumentarfilme und Kinder
trickfl1me als DCP verfügbar. Damit leistet die 
DEFA-Stiftung einen wichtigen Beitrag zur 
Bewahrung und Förderung der deutschen 
Filmkultur. Die Stiftung ist bemüht, weitere 
DEFA-Filme digital zur Verfügung zu stellen 
und somit die Wünsche der Kinos zu erfüllen. 
Dabei handelt es sich um einen sehr langwieri
gen und kostenintensiven Prozess. - Übersicht 
der verfügbaren DCPs: www.defa-stiftung.de 
Kontakt Verleih: Konstanze Schiller, E-Mail: 
defa-fl1mverleih@deutsche-kinemathek.de 

Florian Weghorn wechselt zu 
Berlinale Talents 
Zum 1. Juli 2014 hat Florian Weghorn die 
Programmleitung bei Berlinale Talents über
nommen. Zuvor war er stellvertretender Leiter 
der Sektion Generation. Weghorn (geboren 
1976 in Oldenburg) studierte Theater-, Film
und Fernsehwissenschaften an der Universität 
Köln. Seit seinem Abschluss 2002 in Filmwis
senschaft ist er für die Berlinale tätig, zunächst 
als Assistent und ab 2008 als der stellvertre
tende Sektionsleiter von Generation. Er ist 
Mitglied im Auswahlgremium für den interna
tionalen Wettbewerb der Berlinale und Juror 
für Kinderfl1mförderung von BKM / Kurato
rium junger deutscher Film. 
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Nachrichten Auszeichnungen 

N eues Projekt:
 
Jugend Filmjury der FBW
 

Mit einer Jugend Filmjury wird die Deutsche 
Film- und Medienbewertung (FBW) ihre Tä
tigkeitsfelder in Richtung Förderung und Stär
kung des guten Kinder- und Familienfilms 
vertiefen. Die Jugend Filmjury soll relevante 
Kinder- und JugendfJ.1me für die Altersgruppen 
5 bis 14 Jahre aus der Sicht der Zielgruppe 
bewerten und dem jungen Publikum empfeh
len. Mit diesem Ziel werden bundesweit acht 
Jugend Filmjurys Ouroren im Alter von 10 bis 
14 Jahren) etabliert, die von Medienpädagogen 
in die Arbeit eingeführt und fortlaufend be
gleitet werden, ihre Bewertungskriterien selbst 
erarbeiten und ein eigenes Gütesiegel (ange
lehnt an das FBW-Prädikat) vergeben, die von 
der FBW auch veröffentlicht werden sollen. 
Die acht Jurystandorte sind: Marburg, 
Cineplex Marburg, Marion Closmann; 
Frankfurt, IGS Herder, Herr Dirksen und 
Deutsches Filminstitut (DIp); Oberhausen, 
Lichtburg-Filmpalast, Petra Rockenfeller; 
Mettmann, Rosslenbroich Filmtheater, Gab
riele Rosslenbroich; Lüneburg, Gymnasium 
Oedeme, Joachim Seemann; Hamburg, 
Kulturring der Jugend im JIZ, BSB, Lilli Hart
wig; Chemnitz, Internationales Filmfestival 
SCHLINGEL, Kinderftlmhaus, Michael Har
bauer; Erfurt, Kinoklub, Petra Beltz 
Zunächst ist eine zweijährige Pilotphase ge
plant. Auf Basis dieser Erfahrungen wird über 
die Art der Fortführung und die Konstellation 
der Partner neu entschieden. Initiator, Koordi
nator, Veranstalter: Deutsche Film- und 
Medienbewertung (FBW), Bettina Buchler, 
Direktorin Weitere Informationen: 
www.tbw-ftlmbewertung.com 
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Franz-Werfel-Menschenrechtspreis 
an Kick Ostermann 

Der Drehbuchautor und Regisseur Rick Oster
mann erhält für sein Kinodebüt "Wolfskinder" 
den diesjährigen Franz-Werfel-Menschen
rechtspreis der Stiftung Zentrum gegen Ver
treibungen. Der SpielfJ.1m visualisiere "anrüh
rend, feinfühlig und gleichermaßen ausdrucks
stark das Schicksal der Wolfskinder", erklärte 
die Stiftung in Bonn. Ostermann gelinge es in 
seinem SpielfJ.1m auf beeindruckende Weise, 
das Schicksal der Kinder vielschichtig umzu
setzen, die in den Wirren zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges ihre Familien verloren 
und ohne Fürsorge vor der heranrückenden 
Roten Armee fliehen mussten. Rick oster
mann wird den Preis am 2. November 2014 in 
der Frankfurter Paulskirche entgegennehmen. 
Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. 
Der Franz-Werfel-Menschenrechtspreis wird 
alle zwei Jahre an Einzelpersonen, Initiativen 
oder Gruppen verliehen, die sich für Men
schenrechte einsetzen und gegen Völkermord, 
Vertreibung oder die bewusste Zerstörung 
nationaler, ethnischer oder religiöser Gruppen 
protestieren. Er ist benannt nach dem Schrift
steller Franz Werfe! (1890-1945). rk 

Nominierungen 
Die European Film Academy (EFA) hat in der 
Kategorie "Europäischer Animationsftlm" drei 
Filme nominiert, u.a. die französisch-belgische 
Produktion "Jack und das Kuckucks
uhrherz" , Drehbuch / Regie: Mathias Malzieu 
& Stephane Berla. (Filmkritik in KJK Nr. 139) 
Über den Gewinner stimmen die über 3.000 
Mitglieder der European Film Academy ab, der 
beim Europäischen Filmpreis am 13. 12. 2014 
in Riga mit dem Preis "Europäischer Anima
tionsfJ.1m 2014" ausgezeichnet wird. 
Drehbuchpreis Kindertiger 2014 
Unter acht eingereichten Drehbüchern für im 
Kino aufgeführte KinderfJ.1me wurden drei 
nominiert: "Das Pferd auf dem Balkon" von 
Milan Dor, "Pettersson und Findus: Kleiner 
Quälgeist - Große Freundschaft" von Thomas 
Springer sowie "Sputnik" von Markus Dietrich. 
Eine Kinderjury entscheidet, welcher Autor 
das von der Filmförderungsanstalt gestiftete 
Preisgeld von 25.000 Euro am 3. Dezember in 
Köln erhält. Infos: www.visionkino.de 
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Termine 

Festivals / Filmwochen 

03.11.-09.11.2014 

09.11.-16.11.2014 

13.11.-19.11.2014 

15.11.-23.11.2014 

17.11.-23.11.2014 

22.11.-30.11.2014 

30.11.-07.12.2014 

05.02.-15.02.2015 

Seminare / Tagungen 

21.11.-23.11.2014 

03.12.-05.12.2014 

13. doxs! dokumentarfume für kinder und jugendliche 
Zum dreizehnten Mal präsentiert doxs! im Rahmen der 38. Duisburger 
Filmwoche Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche und zum 
vierten Mal wird in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische 
Bildung der mit 3.500 Euro dotierte europäische Filmpreis für politi
schen Kinder- und Jugenddokumentarfilm "Große Klappe" vergeben. 
Acht herausragende Filme des diesjährigen Programms sind für diese 
Auszeichnung nominiert.. Die Preisverleihung findet am 6. November 
statt. Und für die erste Auflage der "doku.klasse" wurden 46 Stoffideen 
eingereicht, daraus wurden vier für dieses neue Projekt ausgewählt. 
Weitere Informationen: www.do-xs.de. www.duisburger-fumwoche.de 

7. KUKI - Internationales Kinder&JugendKurzfJ.1mfestival Berlin 
www.interfllm.de/kuki2014/home.html - E-Mail: ina@interfilm.de 

29. KinderKinoFest Düsseldorf 
www.kinderkinofest.de 

26. Internationales Kinderfilmfestival Wien 
www.kinderfumfestival.at - siehe Seite 38 

33. Oulu International Children's and Youth Film Festival 
E-Mail: eszter.vuojala@oufJ.1mcenter.fi 
www.oulunelokuvakeskus.fi/lef 

25. Kölner KinderfJ.1mfest "Cinepänz" - www.cinepaenz.de 

32. International Young Audience Film Festival 
"Ale Kino!" Poznan / Polen - www.alekino.com 

65. Internationale Filmfestspiele Berlin / 38. Generation 
www.berlinale.de - E-Mail: generation@berlinale.de 

Begleitseminar "Uelzener Filmtage 2014" in Uelzen 
LAG Jugend und Film Niedersachsen, Holger Tepe, Walsrode 
E-Mail: info@lag-jugend-und-fum.de 

5. Medienkongress der Vision Kino unter dem Motto 
"Film - Kompetenz - Bildung" im Komed im MediaPark Köln 
Thema der bundesweit ausgerichteten Veranstaltung ist diesmal die 
Bedeutung der Filmbildung junger Menschen in einer digitalen Medien
welt. Im Rahmen der Kongresseröffnung wird der "Kindertiger" für das 
beste Drehbuch eines Kinder- und Jugendfums verliehen. Zur Ab
schlussrunde präsentieren Filmschaffende ihre aktuellen und kommen
den Kinoproduktionen. - Anmeldung/Information: www.visionkino.de 

Dieser Ausgabe liegt der Sonderdruck "Rückblick Einblick Ausblick - Betrachtungen zur 
letzten Ausgabe der KJK" bei mit einem Gespräch der Redaktion sowie Beiträgen von Horst 
Schäfer ("Die Bedeutung der KJK für den Kinderfum und das Kinderkino in Deutschland") und 
Klaus-Dieter Felsmann ("Wohin kann die Reise gehen - Der deutsche Kinderfum im Jahr 2014"). 
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Redaktion: Katja Imhof-Staßny, fdk@kinderfilm-online.de 

I Neuigkeiten aus dem FörderV~rf:!in 

Initiative "Der besondere Kinderfilm": Im August 
und September fanden die Dreharbeiten zu "Winne
tous Sohn" statt. Die Motive für den "Wilden Westen" 
fand die Erfurter Kinderfilm GmbH im Harz, u.a. in Pull
man City/Hasselfelde, im Bergtheater Thale und in den 
Sandhöhlen bei Blankenburg. Drehorte waren Sachsen
Anhalt und Schleswig-Holstein. Regie führte Andre 
Erkau. Vor der Kamera standen u.a. Christoph Letkowski, 
Alice Dwyer, Katharina Marie Schubert, Tyron Ricketts, 
Uwe Ochsenknecht und Armin Rohde. Der Hauptdar
steller Lorenzo Germeno setzte sich beim Casting ge
gen 250 Bewerber durch. Idee und Drehbuch stammen 
von den Autoren Thomas Brinx und Anja Kömmerling. 
Kinostart ist der 9. April 2015. 
Für das Filmprojekt "Ente gut!" von Katrin Milhahn und 
Antonia Rothe-Liermann starten im Oktober und Novem
ber die Castings für die Hauptrollen. Produzent ist Norbert 
Lechner von Kevin Lee Film GmbH in München, der Dreh
zeitraum wird Juni - August 2015 sein. 
Ferner müssen die sechs in der ersten Phase geförderten 
Projekte des zweiten Jahrgangs "Der besondere Kinder
film 2014/15" am 5. Januar 2015 ihre erarbeitete Drehbuch
fassung einer Jury vorlegen. der-besondere-kinderfilm.de 

Produktionsinitiative "Fernsehen aus Thüringen": 
Eine neue Ausschreibungsrunde hatte begonnen. Im Sep
tember wurden 28 Projekte von 24 Firmen einge-reicht. 
Thematisch stand Mystery hoch im Kurs; auch waren 
mehr Non-Fiktion-Projekte dabei. Mitte Oktober wurden 
20 Bewerber nach Erfurt zu einem Auswahlworkshop ein
geladen, von denen am Ende sechs von einer Fachjury 
aus Sendervertretern Entwicklungsförderungen in Höhe 
von jeweils 15.000 Euro erhalten. fat-tv.de 

I.. Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder I 

Akkord Film Produktion GmbH produziert derzeit den 
Animationsfilm "Der kleine Rabe Socke - Das grosse 
Rennen", in Koproduktion mit SWR, NDR und HR. Das 
Drehbuch stammt von Katja Grübel; Regie führt Ute 
von Münchow-Pohl. Kinoverleih ist Universum Film, für 
Frankreich Gebeka und Weltvertrieb Sola Media. Der Film 
ist gefördert von: N1FG Filmförderung, HessenlnvestFilm, 
Filmförderungsanstalt, Medienboard Berlin-Brandenburg, 
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Deutscher 
Filmförderfonds, BKM und Media. Die Fertigstellung ist 
für Frühjahr 2015 geplant. Kinostart soll am 20. August 
2015 sein. 
In Vorbereitung befindet sich außerdem "Der kleine Rabe 
Socke - Die Serie", 52 x 12 min., in Koproduktion mit der 
ARD (Benjamin Manns/SWR; Birgit Ponten/NDR). Welt
vertrieb ist Beta Film; Home-Entertainment ist Universum 
Film. Gefördert wird das Projekt von MFG, Nordmedia, 
FFHSH & MEDIA Development. Produktionszeitraum ist 
von Dezember 2014 bis Juli 2017 geplant. Autor(inn)en 
im "Writers Room" sind: Jan Strathmann (Head-Writer), 
Katja Grübel (Head-Writer), Katharina Reschke, Cordula 
Garrido, Claudia Kock und Jan Galli. 

Weiterhin in Vorbereitung befindet sich der Animations
film "Die Häschenschule", in Koproduktion mit NDR und 
SWR und Virgin Lands. Weitere Studios sind u.a. Studio 
Rakete, Chimney. Regie führt Ute von Münchow-Pohl; 
Autorinnen sind Katja Grübel und Dagmar Rehbinder. 
Kinoverleih ist Universum Film, für Frankreich Gebeka 
und Weltvertrieb Sola Media. Das Projekt wurde bis
her gefördert von FilmFernsehFonds Bayern, Filmför
derungsanstalt, Medienboard Berlin-Brandenburg und 
Media. Produziert wird von Januar 2015 bis Dezember 
2016. Kinostart soll im März 2017 sein. 

Am 3. Oktober fiel im Glottertal die letzte Klappe zu 
sechs neuen Folgen der ARD-Kinderserie "Tiere bis 
unters Dach". Alle Bücher stammen wieder von 
Sebastian Andrae, ebenso wie die der nächsten Folgen 
60 bis 65, die erstmals im Winter nach Waldau führen. 
In dem fiktiven Schwarzwaldort fahnden Nelly und ihre 
Freunde u.a. nach entführten Pinguinen und schlichten 
einen Streit zwischen Kuh- und Kamelzüchtern. 

Der Weihnachts-Zweiteiler "Ti 11 Eulenspiegel" nach 
einem Buch von Leonie und Dieter Bongartz feiert am 
2. November in Lübeck auf den Nordischen Filmtagen 
seine Premiere und wird am 1. und 2. Weihnachtstag in 
der ARD gesendet. Produktion: Zieglerfilm Köln; Regie: 
Christian Theede. 

Die Ulysses Filmproduktion GmbH hat ihren neuesten 
Animationsfilm "Ooops! Die Arche ist weg ... " unter der 
Regie von Toby Genkel fertiggestellt und geht nun in die 
Postproduktion. Die deutsch-Iuxemburgisch-belgisch
irische Koproduktion ist im Verleih von Senator Film. 
Der Kinostart ist für Sommer 2015 geplant. 
Darüber hinaus bringt Universum Film am 14. November 
eine Doppel-DVD-Box mit "Niko - Ein Rentier hebt ab" 
und "Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held" heraus. 
Ferner wird der Animationsfilm "Thor - Ein hammermäs
siges Abenteuer" am 31. Oktober 2014 um 20:15 Uhr zur 
Prime Time auf SuperRTL im Fernsehen zu sehen sein. 

Eine berufliche Veränderung gibt es bei Mario Giordano: 
Als Head of Content Development arbeitet er seit dem 
1. Oktober im Bastei Lübbe Verlag, um dort den Bereich 
Stoffentwicklung aufzubauen und zu leiten. In dieser 
Funktion wird er mit deutschen und internationalen Au
toren zukünftig digitale serielle Buchformate, aber auch 
Romane, Comics, Games, TV-Serien und Mischformen 
über alle Genres und für alle Zielgruppen für den deut
schen und internationalen Markt entwickeln. Konkret wird 
er in den kommenden Monaten im Rahmen des Joint 
Ventures mit Imperative Entertainment ein Office in Los 
Angeles und später dann auch in Shanghai aufbauen. 

Mitte September sind von Heiko Martens zwei Hörspiele
 
für Kinder ab 3 Jahren bei Lübbe Audio erschienen: "Der
 
kleine Hase hat Geburtstag" und "Der kleine Hase feiert
 
Weihnachten", gelesen von Bert Franzke.
 
Darüber hinaus gibt er im November zwei Block

Seminare im Filmhaus Babelsberg: "Serielles Erzählen"
 
und "Fiktionale Stoffentwicklung - Spielfilm und mehr".
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..Sputnik.. unter der Regie von Markus Dietrich wurde für
 
den Drehbuchpreis Kindertiger 2014 von Vision Kino und
 
KiKA nominiert. Auch ins Rennen gehen "Das Pferd auf
 
dem Balkon" sowie "Pettersson und Findus".
 
Darüber hinaus hat er gerade den Block 207 der Kinder

serie "Schloss Einstein" (Staffel 18) abgedreht und befin

det sich in der Postproduktion.
 
Zudem gehört sein Projekt "Hidden" (AT) zu den sechs
 
Gewinnerprojekten des zweiten Jahrgangs der Initiative
 
"Der besondere Kinderfilm" 2014/15, das einen Zuschuss
 
von 25.000 Euro für die Entwicklung eines Drehbuches
 
erhalten hat. Produzenten sind Marcel Lenz und Guido
 
Schwab von ostlicht filmproduktion GmbH in Weimar.
 

Unter der Regie von Wolfgang Groos arbeitet L1EB

L1NGSFILM in Ko-Produktion mit Fox International
 
Productions Germany derzeit fleißig an der Verfilmung
 
des zweiten Teils der RICO-Bücher (Carlsen Verlag).
 
Die Dreharbeiten zu "Rico, Oskar und das Herzgebreche"
 
fanden vom 29. Juli bis zum 22. September in Leipzig, Ber

lin und München statt. Für das Drehbuch zeichnet Martin
 
Gypkens verantwortlich. Der Film wird 2015 im Ver

leih der Twentieth Century Fox of Germany in den
 
deutschen Kinos starten.
 

Horst Schäfer hat seiner "Geschichte des Kinos für
 
Kinder und des deutschen Kinderfilms" nach Teil 1 (1896
 
- 1918: Die Flegeljahre des Kinos und das Goldene Zeit

alter der Kinematographie") ein weiteres Kapitel hinzu

gefügt: Teil 2: ,,1918 - 1933: Kinder und Jugendliche im
 
Kino - Kinder- und Jugendfilm in der Weimarer Republik".
 
Publiziert wird der Text auf kinderundjugendmedien.de.
 

Der neue Kinderfilm "Jimmy Oz" von Produzent Jost
 
Hering (Jost Hering Film) und dem Autor und Regisseur
 
Kai S. Pieck hat aktuell von der FFA eine Drehbuchent

wicklungsförderung zugesprochen bekommen. Nach
 
"Ricky - normal war gestern" soll wieder in Thüringen
 
gedreht werden.
 
Ferner sollen nach einer abgeschlossenen Finanzierung
 
2015 mit Johannes Schmid (Blöde Mütze, Wintertoch

ter) die Dreharbeiten zum Kinderfilm "Jessi & Jesse" be

ginnen, nach einem Drehbuch von Susanne Billig.
 

In der Regie von Johannes Schmid feierte am 13. Sep

tember die Mozart-Oper "Die Entführung aus dem Serail"
 
in Sankt Gallen seine Premiere.
 
Ab dem 15. Oktober starten die Dreharbeiten für seinen
 
dritten Kinofilm, das Liebesdrama "Agnes" nach dem
 
gleichnamigen Roman von Peter Stamm.
 

Das Katholische Filmwerk hat für den Bildungsbereich
 
die Kinderfilme "Jack und das Kuckucksuhrherz", "Petters

son und Findus" und "Schnitzeljagd durch Polen" sowie
 
die Jugendfilme "Lebensmüde - KRIMIDE", "Kreuzweg"
 
und "Gabrielle - (K)eine ganz normale Liebe" lizenziert.
 

Der Kinderkurzfilm "Moritz" unter der Regie von Stefanie
 
Maier und der Kameraführung von Marcus Zaiser hat im
 
September beim 17. Auburn International Film Festival
 
for Children and Young Adults (Sydney, Australien) den
 
Tadgell's Bluebell Honor Award gewonnen. Der Preis wur

de für den besten Kurzfilm von Erwachsenen für Kinder
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vergeben. Der Film ist demnächst auch auf Festivals in 
Chicago, Seattle und New York zu sehen. 

Zum KIDS Regio Forum 2014, das am 19. Lind 
20. Juni in Erfurt unter der Projektleitung von 
Viola Gabrielli stattfand, wurde ein finaler Report 
zusammengestellt, der ab sofort auf kids-regio.org zum 
Download zur Verfügung steht. 

Stellvertretend für den FILMDIENST, hat Chefredakteur 
Horst Peter Koll die Schirmherrschaft für die 25. Aus
gabe des Kölner Kinderfilmfests "Cinepänz" übernom
men. Zudem ist der FILMDIENST erneut Medienpartner 
des Kongresses "Vision Kino" in Köln und begleitet diesen 
auch publizistisch. 

Von Ambrosia Film geht "Tarapaty" im Oktober auf 
Festivalreise in den Iran, nach Frankreich und in die USA. 
Gleich im November geht's weiter - von Nordamerika bis 
nach Armenien. 

Von Katharina Reschke ist am 8. Oktober das Buch 
"Morlot - Detektive schlafen nie" im Boje Verlag erschie
nen. Für Leser ab 10 Jahren, illustriert von Gerda Raidt. 

Zur dreizehnten Auflage von doxs! präsentiert das 
Festival unter der Leitung von Gudrun Sommer vom 3. 
bis 9. November ein thematisch vielfältiges Programm. 
Insgesamt 28 Filmproduktionen werden gezeigt. Einen 
besonderen Akzent setzt eine Vorstellung von ausge
wählten DEFA-Filmen an lässlich des 25-jährigen Jubilä
ums des Mauerfalls. Die drei Filme "Jugend-Zeit" (Roland 
Steiner), "Jugend-Zeit. .. in der Stadt" (Roland Steiner) und 
"Einmal in der Woche schrein" (Günter Jordan) eröffnen 
einen Einblick in die Lebenswelt von jungen Heranwach
senden in der DDR. In der doku.klasse erhalten junge 
Filmemacherinnen ein direktes Feedback von ihrer Ziel
gruppe. Aus insgesamt 46 Stoffideen wurden drei Stoffe 
ausgewählt, die von einer Gruppe von Jugendlichen ge
nauer unter die Lupe genommen werden sollen: "Diego" 
(Kristina Konrad), "Luthervina & Lucy" (Lilly Engel) und 
"Ich, Kevin" (Insa Onken und Gerardo Milsztein). 

Im KiKA gibt es ab Dezember viele Premierenhighlights: 
"Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab?" (KiKA/HR; 
2. Staffel; ab 01.12.); "Jingle, Andrew und das Weih
nachtswunder"/Weihnachtsspecial 2014 (KiKA; 20.12.); 
"Der Weihnachtskuchen"/Weihnachtsspecial zur Stop
Motion-Serie "Panik in der Pampa" (WDR 2009; 24.12.); 
"Kater mit Hut feiert Weihnachten"/Kanadischer Ani
mationsfilm 2014 (KiKA; 26.12.); "TANZALARM! - Das 
Konzert"/Deutsches Serien-Special 2014 (KiKA; 31.12.); 
"Stikk! Lasst mich in Ruh."/Norwegische "Coming of 
age"-Serie 2014 (KiKA; 4.01.); "Die Mädchen-WG: Ohne 
Eltern in den Schnee" (05.01.) 

Als neue Mitglieder begrüßen wir sehr herzlich den 
Produzenten Dirk Beinhold (AKKORD Film Produk
tion GmbH) sowie die Entwicklerin und Produzentin 
Roshanak Behesht Nedjad (Ludlnc GmbH). 
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Neuer Akademie-Jahrgang 2014/15 
gestartet 

Bis zum 29. August konnten sich professionelle 
Autoren sowie Nachwuchstalente aus dem deutsch
sprachigen Raum mit eigenen Projektideen für 
Kinder in den Bereichen SPIELFILM, KINDER
BUCH und ANIMATIONSSERIE bewerben. 

Aus allen Einreichungen wurden 19 potentielle Teil
nehmer in die thüringische Landeshauptstadt Erfurt 
eingeladen, um in der Woche vom 28. September 
bis 2. Oktober erste persönliche Gespräche zu 
ihren eingereichten Projekten mit den Mentoren 
und der Studienleitung zu führen. Jeder Teilneh
mer erhielt ein individuelles Feedback zu seinem 
Projekt. Ergänzend wurde ein umfangreiches In
formationsprogramm mit Vorträgen und Workshops 
angeboten. Als Gastreferentin konnte u.a. Alumna 
Franziska Biermann (2013/14) begrOßt werden, die 
über ihre Erfahrungen in der Akademie berichtete. 
Weiterhin war auch Alumna Fee Krämer (2012/13) 
angereist, die gemeinsam mit Roshanak Behesht 
Nedjad das transmediale Kooperationsprojekt "Pro
fessor S." präsentierte. Auch vermittelte Produzentin 
Roshanak Behesht Nedjad (Flying Moon Filmpro
duktion) den Teilnehmern in einem weiteren Work
shop wichtige Grundregeln für ein erfolgreiches 
Pitching und Networking. Darüber hinaus war 
Paul Tyler (AKM Mentor 2007-2011) zu Gast und 
referierte in einem Workshop zum Thema "Finding 
the touch-points in your stories". 

Teilnehmer stehen fest 
*** 

12 Teilnehmer konnten sich am Ende der Einfüh
rungs- und Qualifizierungswoche. mit ihrem Pro
jekt für eine weiterführende Teilnahme qualifizie
ren. Fortan werden jeweils vier Projekte in den 
Bereichen Spielfilm, Animationsserie sowie Kinder
buch entwickelt. 

Das Themenspektrum in der Gruppe Animations
serie reicht dabei von Robotern über Abenteuer in 
Simulationsspielen bis hin zu Zwergen und Zauber
ern. Im Bereich Kinderbuch wird über die Abenteu
er eines Wolkenmachers und die Bewältigung von 
familiären Alltagsproblemen, aber auch ein Groß
stadtkrimi geschrieben. Die Projekte der Gruppe 
Spielfilm handeln hingegen u.a. von "Eispiraten" 
und ~obbyzauberern, oder von Tannenzapfen
p'nückern in Georgien. 

Erste Workshopwoche beginnt 
*** 

Am 10. November beginnt die erste Workshop
woche der Akademie für Kindermedien. Die Teil
nehmer erwarten Vorträge unterschiedlicher Gast-
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dozenten sowie Werkstattgespräche mit Autoren, 
Regisseuren, Redakteuren, Produzenten und Ver
legern, die neue Perspektiven eröffnen und beim 
Ausbau der eigenen Netzwerke helfen sollen. 
So wird ein Werkstattgespräch mit Reza Memari 
und Kristine Knudsen (Ulysses Film) zum interna
tionalen Animationsfilmprojekt "Richard der Storch" 
stattfinden. Reza Memari hatte den Stoff in der 
Akademie für Kindermedien 2009/10 entwickelt. 
Momentan befindet sich das Projekt in Produktion. 
Darüber hinaus wird den Teilnehmern inner
halb der Akademie durch Kooperationen mit TV
Sendern, Schulen und Verlagen ein umfas
sender Einblick in die Praxis geboten. So wer
den vom KiKA die beiden Redakteure Sebastian 
Debertin und Tina Sicker ein Kooperationspro
jekt für die Gruppe Animationsserie durchführen. 
Hier entwerfen die Teilnehmer gemeinsam mit den 
Redakteuren Folgen für ein bestehendes Serienfor
mat und können Arbeitsweisen unter realistischen 
Bedingungen erproben. Die Gruppe Spielfilm hinge
gen entwickelt Folgen für die ZDF Reihe "Löwen
zahn", betreut vom ZDF Redakteur Jens Ripke. 
Des Weiteren wird die MDR Redakteurin Christa 
Streiber erwartet - mit dem Themenschwerpunkt 
"Entwicklung und Produktion von Kinderserien
formaten". 
Als Highlight ist der deutsch-französische Jugend
literaturpreisträger 2014 Finn-Ole Heinrich zu Gast, 
der über seine Arbeit als Autor und u.a. über sein 
erfolgreiches Kinderbuch "Frerk, du Zwerg!" 
sprechen wird. 

Bis Juni 2015 werden die zwölf Projekte in vier 
einwöchigen Workshops weiterentwickelt. Zum 
Abschluss des Akademie-Jahrgangs werden die 
entwickelten Projekte in Erfurt im Rahmen des 23. 
Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOLDENER 
SPATZ: Kino-TV-Online, welches vom 31. Mai bis 
06. Juni 2015 stattfindet, vor Verlegern, Produzenten 
und Filmförderern präsentiert. Der beste Stoff erhält 
den Förderpreis der Mitteldeutschen Medienför
derung (MDM) in Höhe von 15.000 Euro. Zudem 
wird zum dritten Mal der Baumhaus/Boje-Medien
preis verliehen. 

Die Akademie wird 15! 
*** 

Was für ein Jubiläum: Die Akademie für Kinder
medien feiert ihren 15. Geburtstag! Die Vorbe
reitungen laufen bereits auf Hochtouren. Was 
es im Jubiläumsjahr an Besonderheiten geben 
wird, berichten wir ausführlich in der kommen
den Ausgabe der Nachrichten vom Förderverein 
Deutscher Kinderfilm e.V. und der Akademie für 
Kindermedien. Aktuelle News gibt es auf Facebook 
und akademie-kindermedien.de. 
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Erfreuliches in 2014 im Überblick 

Anna Tollkötter hat für ihr Animations-TV-Serienpro
jekt "Louis legt los" von nordmedia eine Förderung zur 
Drehbuch- und Stoffentwicklung in Höhe von 20.000 Euro 
erhalten. Das Konzept zur 26-teiligen Serie wurde von 
ihr an der Akademie für Kindermedien 2012/13 unter der 
Mentorenschaft von Armin Prediger und Louisa Terzakis 
entwickelt. In der Serie geht es um den fünfjährigen Louis, 
der nachmittags der Boss ist. Denn dann zeigt er einer 
verrückten Monsterfamilie, was er vormittags im Kinder
garten gelernt hat. 

Judith-Ariane Kleinschmidts (Teilnehmerin AKM 2009/ 
10) "Lennart im Grummeltal" gab es im KiKA zu sehen. 
Die 26-teilige Serie wurde von ihr an der Akademie für 
Kindermedien 2009/10 unter der Mentorenschaft von 
John Chambers und Nora Lämmermann entwickelt und 
erhielt im Rahmen der Akademie den Förderpreis der Mit
teldeutschen Medienförderung. Produziert wurde "Len
nart im Grummeltal" als 2D-Animation (Regie: Sabrina 
Wanie, Digitrick Potsdam-Babelsberg) im Auftrag von 
"Unser Sandmännchen" (Redaktion: Anne Knabe, rbb 
Berlin-Brandenburg). 

Das Serienprojekt "Feuerfreunde" von Milena Baisch, 
Eva-Marie Martens und Rene Frotscher (MAFILM Mar
tens Film- und Fernsehproduktions GmbH, Berlin) ist 
eines von zwei Gewinnerprojekten des ersten Jahrgangs 
der Initiative FERNSEHEN AUS THÜRINGEN. Die Auto
rin Milena Baisch hatte das Konzept 2007 in derAkademie 
für Kindermedien entwickelt und wurde schlussendlich mit 
dem Förderpreis der Mitteldeutschen Medienförderung in 
Höhe von 15.000 Euro ausgezeichnet. 
Das Serienkonzept erhält ein Preisgeld in Höhe von 
60.000 Euro zur Finanzierung einer Pilotfolge. Die Verlei
hung erfolgte am 14. Mai 2014 im Rahmen des Deutschen 
Kinder-Medien-Festivals GOLDENER SPATZ in Erfurt. 

Das internationale 3D Animationsfilmprojekt "Richard 
der Storch", von Reza Memari in der Akademie für 
Kindermedien 2009/10 entwickelt, befindet sich aktu
ell in Produktion. Der Familienfilm wird produziert von: 
Ulysses Film mit Knudsen und Streuber (Deutschland), 
Walking the Dog (Belgien), Melusine (Luxembourg), Den 
siste skilling (Norwegen). Das Drehbuch stammt von 
Reza MemarL Regie führt Toby Genkel. Deutscher Ver
leih ist Senator und Weltvertrieb Global Screen. Drama
turgisch betreut wurde das Projekt in der Akademie von 
Nicole Kellerhals und Erek Kühn. 
Der Film wird gefördert von: FFA, Filmförderung Hamburg 
Schleswig-Holstein, BKM und Kuratorium junger deut
scher Film, Medienboard Berlin-Brandenburg, DFFF und 
Eurimages. 

Das crossmediale, in der Akademie entwickelte Projekt 
"Milli" von Jana Schell (Teilnehmerin der AKM 2011/12), 
produziert von Honig-Studios, wird derzeit animiert und 
vertont. Das Release Date von Milli's ersten Abenteuern 
ist noch vor Weihnachten 2014 geplant. Produzent ist 
Federico Dini - Transmedia-Mentor der Akademie. Mehr 
Infos unter: millLhonigstudios.com 

Der Roman zum Film "Ricky - Normal war gestern" von 
Drehbuchautor Hannes Klug (Teilnehmer der AKM 
2004/05) ist noch in Arbeit und erscheint voraussichtlich 
im Frühjahr 2015 im Rowohlt Verlag. Der Film lief bereits 
Anfang des Jahres im farbfilm verleih in den deutschen 
Kinos. 

Der AKM-Stoff "Kopfüber" (früherer Titel: "Das verlorene 
Lachen") unter der Regie von Bernd Sahling (Teilnehmer 
AKM 2001/02) lief 2014 sehr erfolgreich im Programm der 
bundesweiten SchulKinoWochen. Im November ist die 
DVD-Veröffentlichung geplant. 

Roland Fausers in der AKM 2006/07 entwickelter Spiel
filmstoff HÖGBONDEN (offizieller Titel "The Disciple"/ 
"Lärjungen") läuft im Kinder- und Jugendfilmprogramm der 
56. Nordischen Filmtage Lübeck (29.10.-02.11.14). 

Erfolgreiches Miteinander 

An Anna Tollkötters AKM-Projekt "Louis legt los" 
arbeiten gemeinsam die Produktionsfirma Balance Film, 
die Dramaturgin Judith-Ariane Kleinschmidt (Teilneh
merin AKM 2009/10) und die Grafikerin Lucie Göpfert 
(Teilnehmerin AKM 2011/12). 

Charlotte Larat (Mentorin der Gruppe Kinderbuch) 
vertritt als Literaturagentin John Chambers, den ehe
maligen AKM-Mentor der Gruppe Animation. Für seine 
HELENE-GESCHICHTEN konnte ein Vertrag mit dem 
Hanser Verlag geschlossen werden. 

In der Entwicklung bei Ulysses Film befindet sich zudem 
der S-3D CGI animierte Familienfilm "Meine Chaosfee & 
Ich" nach einer Idee von Maite Woköck (Teilnehmerin 
AKM 2009/10). Das Drehbuch erarbeitet wiederum Reza 
Memari (Teilnehmer AKM 2009/10). Gefördert ist das 
Projekt durch Filmförderung Hamburg Schieswig-Hoistein 
und MEDIA Development. 

Andreas Völlinger (Teilnehmer AKM 2012/13) zeichnet
 
sich für die deutsche Version von Jana Scheils AKM

Projekt "Milli" verantwortlich.
 
Ferner erarbeiten er und Jens Baumeister (Teilneh

mer AKM 2012/13) momentan mit der Produktionsfirma
 
Kontrastfilm ein Konzept für eine satirische Puppenserie,
 
in der es um Politik und Geheimdienste geht.
 

"Insel der Hoffnung" von Johann Bunners (Teilnehmer 
AKM 2000 und 2001) und Martin Dolejs (Teilnehmer 
AKM 2001) gehört zu den sechs Gewinnerprojekten des 
zweiten Jahrgangs der Initiative "Der besondere KInder
film" 2014/15, das einen Zuschuss von 25.000 Euro für 
die Entwicklung eines Drehbuches erhalten hat. Produ
zent ist Martin Heisler von Lichtblick Media GmbH, Berlin. 

Nora Lämmermann (Co-Mentorin AKM bis 2010) hat zu
sammen mit Simone Höft (Teilnehmerin AKM 2007/08) 
die zwölfteilige eBook-Reihe "Landluft für Anfänger" 
für den Bastei Lübbe-Verlag geschrieben, deren zwölf
ter und letzter Band am 30. September erschienen ist. 
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Liebe Leserinnen und Leser der Kuratoriums-Informationen, 

Sie halten die letzte Ausgabe der "Gelben Seiten" des Kuratoriums junger deutscher Film 
in Händen. 68 Ausgaben dieser "Informationen", des Pressedienstes des Kuratoriums, hat 
es dann gegeben, sie waren über die letzten 17 Jahre hinweg unser publizistisches 
Sprachrohr, und 17 Jahre lang war die renommierte Kinder- und Jugendfilm-Korrespon
denz (KJK) ihr Transportvehikel. Diese Epoche endet nun. 

Die Entscheidung der Herausgeber der KJK, dieses Magazin nach 35 Jahren nicht mehr 
selbst herauszubringen, ist ebenso verständlich wie schade. Die Eheleute Strobel sind die 
unermüdlichen Motoren dieses Heftes gewesen, sie stehen für sein Renommee und sein 
klares, schnörkelloses Image. Es ist ihr Denkmal und ihre Lebensleistung, der wir größten 
Respekt zollen, und es wäre unerträglich, wenn es nicht weitergeführt würde. 

Der deutsche Kinder- und Jugendfilm ist ein Baby mit vielen Problemen und Schwächen. 
Es braucht Befürworter und Förderer, Kritiker und Vordenker, aber auch Menschen, die 
Kinder lieben und Wagnisse eingehen. Es braucht Filme, die in dem Spannungsfeld zwi
schen der Abbildung der Lebenswirklichkeit von Kindern in diesem Land und dem, was 
gerne "Family Entertainment" genannt wird, zwischen Mainstream und Anspruch, ihren 
Weg suchen. Es braucht talentierte und kluge Menschen, die ihre filmische Erzählweise 
nicht nach ihren eigenen Vorlieben ausrichten, sondern an dem, was Kinder und Jugendli
che heute erleben, sehen, denken, sprechen. Das entsteht nicht allein im stillen Kämmer
lein, sondern braucht den gesellschaftlichen Diskurs, und der braucht eine Plattform, ein 
unabhängiges, kritisches Organ. Das hat uns die KJK in den letzten 35 Jahren zuverlässig 
gegeben. Deshalb wünschen wir (und nicht nur wir) uns, dass es gelingt, die KJK in einer 
neuen Konstellation weiterleben und weiterwirken zu lassen, auch wenn ihre "Eltern" sie 
nun in die Wildbahn entlassen. Es braucht eine würdige, kraftvolle und kluge Fortsetzung 
der K...IK, die den Geist der Gründer achtet, aber auch einen eigenen Weg findet. Diese 
Fortsetzung ist zum Glück in Sicht, und wir, das Kuratorium junger deutscher Film, wollen 
gerne daran mitwirken, dass die KJK nicht verschwindet. Der erklärte Wille des Bonner 
FILMDIENST, die K...IK weiterleben zu lassen, trägt in sich ein großes, gutes und ehrliches 
Kompliment für die bisherige Arbeit der KJK und ihrer langjährigen Macher, der Strobels. 

Dennoch: Es ist ein klarer Einschnitt, der nicht nur unsere bescheidene publizistische Sym
biose für die gelben Kuratoriums-Seiten betrifft, sondern die Kinderfilm-Publizistik allge
mein. Solche Einschnitte geben Anlass zum Nachdenken, wie die Welt ohne dieses ver
traute Magazin aussähe, was wir an ihm haben und hatten, und wie wichtig es für uns ist. 

Einschnitte geben aber auch Gelegenheit zum Dank. Und der gebührt natürlich Christel 
und Hans Strobel, die diesem Magazin sein Profil gegeben haben, es über die Jahre 
hinweg gehalten und geschärft und die KJK so zu einer Institution entwickelt haben. Eine 
publizistische Herkulesarbeit! Wir vom Kuratorium haben besonders dafür zu danken, dass 
sie in schwierigen Zeiten freudig bereit waren, unseren Kuratoriums-Informationen diese 
großartige Plattform zu geben. Sie haben die Redaktion unserer Seiten mit ihrem 
Sachverstand hervorragend begleitet und geleitet, haben die möglichen Verzahnungen 
unserer Kommunikationsinhalte stets gesehen und bereitwillig genutzt. Diese Kooperation 
lief über viele Jahre hinweg so reibungslos, dass man hätte denken können, sie sei 
selbstverständlich, das war sie aber keineswegs, und das wollen wir mit großem Dank 
unterstreichen. 

Dank gebührt aber auch Monika Reichei, die über 68 Quartalsausgaben hinweg die inhalt
liche Aufbereitung und Zusammenstellung der "gelben Seiten" gewährleistet hat. Sie hat 
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das neben ihrer nicht gerade geruhsamen Tätigkeit als Leiterin der Geschäftsstelle des 
Kuratoriums erledigt und uns damit einen äußerst wichtigen Zusatzdienst erbracht. Ohne 
diesen Einsatz und die effektive Zusammenarbeit mit Hans und Christel Strobel hätte das 
Kuratorium wohl kaum eine regelmäßige Information über seine Tätigkeit gehabt. 

Ich spreche im Namen von Monika Reichei, aber auch im Namen aller im Kuratorium, 
wenn ich sage: Danke, liebe Strobels, danke, liebe KJK, wir waren gute Weggefährten und 
wünschen Ihnen, persönlich ebenso wie Ihrer KJK, noch viele gesunde und prosperierende 
Jahre! Sie haben sich einen Platz in der Filmpublizistik erarbeitet, den zu erhalten schwer 
sein wird, es zu versuchen wird aber aller Mühen wert sein. Danke, dass wir die KJK als 
"Mutterschiff" nutzen durften, und danke für Ihr Engagement mit Herz und Hand! 

Andreas Schardt 
Direktor des Kuratoriums junger deutscher Film 

Neue Projektanträge 
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und der Beauf
tragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) am 9. September 2014 wurden 
insgesamt 118 Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 49 Projekte und 
für den Talentfilmbereich 69 Projekte vor. Zwei Projekte im Talentbereich konnten aus for
malen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden. Am 24. und 25. Novem
ber 2014 wird über die Projektanträge entschieden. 

Projekte in Vorbereitung / in Produktion / in Postproduktion 
und fertig gestellte Filme 

Mit einer Produktionsförderung der BKM und des Kuratoriums junger deutscher Film wurde 
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATrEN von Lieblingsfilm GmbH, München, produ
ziert; Regie führte Neele Vollmar. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Kinderfilm hatte im 
Juli 2014 Kinostart und bis September über 630.000 Besucher. Im Mai 2014 entschied 
sich der gemeinsame Auswahlausschuss der BKM und des Kuratoriums, auch die Fortset
zung mit dem Titel RICO, OSKAR UND DAS HERZGEBRECHE zu fördern. Die Regie 
beim zweiten Teil hat Wolfgang Groos übernommen, da Neele Vollmar aus privaten Ver
pflichtungen ihre Regiearbeit aussetzt und erst beim dritten Teil, RICO, OSKAR UND DER 
DIEBSTAHLSTEIN (geplanter Drehstart: 2015) wieder im Team sein wird. 

Aus dem Interview mit Produzent Philipp Budweg,
 
das Gudrun Lukasz-Aden und Christel Strobel am 26.09.2014 in München führten
 

Zur Zeit entsteht der zweite Teil "Rieo, Oskar und das Herzgebreehe". Regie führt diesmal 
nieht Neele Vollmar, sondern Wolfgang Groos. Wird die Kontinuität gewahrt? 
Ja und nein. Regisseur Wolfgang Groos hat auch "Vorstadtkrokodile 3" gedreht und die 
"Vampirschwestern 1 und 2". Er ist bei uns in ein bestehendes Produkt eingestiegen. Die 
Welt von Rico und Oskar ist schon sehr vorgegeben, die adaptiert er; natürlich macht er 
ein paar Sachen neu, es wird ein bisschen humorvoller, vielleicht mehr Slapstick, hat aber 
trotzdem die Zwischentöne, die leisen Momente, die emotionalen Sachen, die es auch un
bedingt braucht. Das ist der Eindruck, wenn man die Muster anschaut. 

Wie ist es zur Koproduktion mit 20th Century Fox gekommen? 
Ich hatte alles drangesetzt, um die Filmrechte an den Rico-Oskar-Büchern von Andreas 
Steinhöfel zu bekommen. Er war seinerzeit in der Jury beim Kinderfilmfest der Berlinale, 
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als unser Film "Blöde Mütze" dort lief. Das war der erste Kontakt, der sich gut entwickelt
 
hat. Mit meiner Begeisterung konnte ich offensichtlich die Leute von Fox überzeugen, die
 
ich in Cannes getroffen hatte, mit dem Wissen, ein paar Wochen später ein sehr gutes
 
Drehbuch vorlegen zu können. In der darauf folgenden Vorproduktionsphase gab es einen
 
großen runden Tisch, wo es darum ging: Wie wird dieser Film? Wir haben es hinbekom

men. Man vertraut uns. Das ist ein großes Stück Überzeugungsarbeit. Fox ist ein starker
 
Produktions- und Verleihpartner, der "Rico, Oskar und die Tieferschatten" zur Hälfte finan

ziert hat - die andere Hälfte des Vier-Millionen-Etats haben wir über die Länderförderungen
 
sowie BKM / Kuratorium und FFA plus DFFF hinbekommen. Fox wird auch die beiden fol

genden Teile finanzieren.
 

Vollständiges Interview siehe KJK Nr. 140. S. 24 ff
 

Der 75-minütige DokumentarHlm DER ROTE BERG KOMPLEX von Autor und Regisseur
 
Timo Müller und den Produzenten KlappboxFilme Krummacher & Müller GbR wurde be

reits im Februar 2012 vom Kuratorium junger deutscher Film mit einer Projektentwicklung
 
von 22.500 Euro gefördert. Nun erhielten die Produzenten im Mai 2014 eine weitere Förde

rung durch das Kuratorium in Form einer Produktionsförderung in Höhe von 50.000 Euro.
 
Seit Mitte September sind die Produzenten auf Motivsuche in Trier unterwegs.
 
Inhalt: Volker (63) lebt seit zwanzig Jahren als Eremit in einer Felswand am Roten Berg
 
oberhalb einer Bundesstraße. Er ist überzeugt davon, eine 4000 Jahre alte Stadt gefunden
 
zu haben und gräbt diese gegen alle Widerstände aus. Unter der einen Wirklichkeit ent

steht nach und nach ein faszinierendes Netz von vielen weiteren Wirklichkeiten.
 

Die Finanzierung des vom Kuratorium im Mai 2013 mit 40.000 Euro geförderten 94-minüti

gen Dokumentarfilms DIE GIRAFFE der Autorin und Regisseurin Lea Hartlaub und der
 
Blinker Filmproduktion in Köln steht kurz vor der Schließung der Finanzierung. Der Vor

stand der Stiftung hat auf Antrag, der Produzentin in seiner Juli-Sitzung die Förderzusage
 
um sechs Monate bis Ende November 2014 beschlossen.
 
Inhalt: Die Giraffe kommuniziert lautlos. Die filmische Betrachtung ihrer Spuren erzählt von
 
menschlicher Kultur. Mehrsprachig und durch die Zeit wandernd entfalten sich Geschich

ten, Parallelen, Sinnbilder, Vermutungen, Erkundungen, Behauptungen, weglose Sprünge.
 

Der im Oktober 2013 vom Kuratorium mit 50.000 Euro geförderte Thriller LENALOVE des
 
Autors und Regisseurs Florian Gaag, Produzentin Tatjana Bonnet, Rafkin Film Produktion
 
GmbH, Berlin, befindet sich noch im Stadium des Rohschnitts und wird voraussichtlich erst
 
im April 2015 fertig gestellt sein. Aufgrund von Kürzungen der zugesagten Fördermittel
 
mussten einige Drehbuchkürzungen vorgenommen werden, was bei dem komplexen
 
Drehbuch zu Verständnisschwierigkeiten hinsichtlich der Motivation der Haupt-Protagonis

tin führte. Daher hat sich die Produzentin zu einem zweitägigen Nachdreh entschlossen,
 
der im Oktober mit den Hauptdarstellerinnen Emilia Schüle (Lena) und Kyra Sophia Kahre
 
(Nicole) stattfindet.
 
Inhalt: Lena (16) verachtet die Vorstadtsiedlung, in der sie lebt. Sie möchte nur noch weg.
 
Zu ihrer Mutter hat sie keinen Draht, der Vater ist schon lange weg. Ihre Freundin Nicole
 
hängt nur noch mit anderen rum. Lena will zwar nicht einsam sein, aber auch nicht um je

den Preis dazu gehören. Lena ist ein besonderes Mädchen, hat ein großes Zeichentalent.
 
Nur Tim in ihrer Klasse scheint ähnlich drauf zu sein. Als auch Tim sie schwer enttäuscht,
 
zieht sie sich von allen zurück. Mit ihrer Chat-Freundschaft Noah will sie sich nun endlich
 
mal treffen. Als sie vom Treffen nicht wieder auftaucht, gibt es Aufruhr in der Siedlung. Nur
 
Nicole scheint mehr zu wissen...
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Die Projektentwicklung des von BKM / Kuratorium geförderten Kinder-Abenteuerfilms 
RICHARD DER STORCH - Regie: Toby Genkel, Autor / Co-Regie: Reza Memari, Produk
tion: Memari und Knudsen & Streuber Medienmanufaktur GmbH GbR, Kristine Knudsen, 
Berlin, Co-Produktion: Ulysses Filmproduktion (Hamburg), Walking the Dog (Brüssel), 
Melusine Production (Luxemburg), Bug (Bergen) - wurde im März 2014 abgeschlossen. 

Inhalt: Ein verwaister Spatz, der bei Störchen aufgewachsen ist und glaubt, dass er ein 
Storch sei, reist auf eigene Faust nach Afrika, um seiner Storchenfamilie zu beweisen, 
dass er einer von ihnen ist. 

Status: Der Film ist seit dem 19. Mai 2014 in Produktion. Seit Mitte September ist die Ani
mation fertig. Die Produzenten haben eine Marktforschung mit Kindern in der Zielgruppe 
zwischen 7 und 11 Jahren durchgeführt, die die Animation sahen und diese sehr positiv 
bewerteten. Global Screen hat den Weltvertrieb und bereits einige Vorverkäufe getätigt. 

Der im Dezember 2012 mit 40.000 Euro geförderte, animierte Kino-Dokumentarfilm DIE 
HÄLFTE DER STADT des Autors und Regisseurs Pawel Siczek, Produzentin Nicole Ley
kauf, Leykauf Film GmbH & Co. KG, München, befindet sich in der Postproduktion. Die 
Endfertigung wird bis Ende Oktober 2014 abgeschlossen sein. In Absprache mit dem Ver
leiher Joachim Kühn, Real Fiction, ist eine Einreichung bei der Berlinale 2015 und bei den 
Visions du Reel in Nyon geplant. 

Inhalt: Die Fotos des jüdischen Fotografen Chaim Berman führen uns in das Städtchen 
Kozienice in Mittelpolen. Chaim Berman war Stadtrat und kämpfte für ein Miteinander von 
Polen, Juden und Deutschen. Der Film beschreibt den großen kulturellen Reichtum dieser 
Region und den Verlust, den der Ausbruch des 2. Weltkrieges mit sich brachte. Wir fragen: 
Wie lebt es sich heute in Kozienice? Wer beschäftigt sich mit der Vergangenheit? Und wer 
verdrängt sie? 

Der mit 15.000 Euro in der Projektentwicklung vom Kuratorium 2012 geförderte Thriller 
WIR WAREN KÖNIGE (AT: UND MORGEN LEBEN WIR WIEDER) des Autors und Regis
seurs Philipp Leinemann und des Produzenten Walker & Worm Film GmbH, München, fei
erte seine Weltpremiere auf dem Filmfest München 2014. 

Inhalt: Männergruppen. Eine Spezialeinheit der Polizei und eine Clique alter Freunde, be
droht von außen, aber auch von innen. Um ihren Zusammenhalt zu beweisen, steigern sie 
sich in einen aussichtslosen Kampf gegeneinander. Ein Junge gerät zwischen die Fronten 
zweier rivalisierender Banden, während ein Sondereinsatzkommando der Polizei verzwei
felt darum ringt, die gewalttätige Situation unter Kontrolle zu bringen. 

Kritik: Die kalten, kraftvollen Bilder, die Kameramann Christian Stangassinger in der win
terlichen Großstadt einfängt, kommen auf der Leinwand perfekt zur Geltung: Vor modernen 
Action-Produktionen aus der Traumfabrik Hollywood muss sich "Wir waren Könige" schon 
rein technisch nicht verstecken. Leinemanns Film ist aber keineswegs ein substanzloses 
Actiongewitter, sondern vielmehr ein atmosphärisch dichter Cop-Thriller mit Herz.... Bei 
der Besetzung wird sich keine Blöße gegeben: Newcomer Mohammed Issa überzeugt als 
naiver Nachwuchsgangster ebenso wie seine profilierteren Kollegen Ronald Zehrfeld und 
Misel Maticevic in der Rolle der zwischen Gesetzestreue und finsteren RachegellJsten hin
und her gerissenen Gruppenleiter. (www.filmstarts.de/kritiken) 

Voraussichtlicher Kinostart: 13. November 2014 
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Festival-Teilnahmen 
der vom Kuratorium junger deutscher Film und im Kinderfilmbereich 
gemeinsam mit der BKM geförderten Filme 

World Film Festival Montreall Kanada (21.08.-01.09.2014)
 
Weltpremiere im Wettbewerb:
 
NO LAND'S SONG - Regie. Ayat Najafi
 

67. Internationales Filmfestival Locarno (06.-16.08.2014)
 
Weltpremiere im Internationalen Wettbewerb:
 
11 (TWO) - Regie: Efthimis Kosemund Sanidis
 

19. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel"
 
in Chemnitz (13.-19.10.2014)
 
Sektion "Blickpunkt Deutschland"
 
RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN - Regie: Neele Leana Vollmar.
 
QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE - Regie: Veit Helmer
 
LOLA AUF DER ERBSE - Regie: Thomas Heinemann
 
PETTERSSON UND FINDUS - KLEINER QUÄLGEIST, GROSSE FREUNDSCHAFT
 
Regie: Ali Samadi Ahadi
 

48. Internationale Hofer Filmtage (21.-26.10.2014)
 
CALIFORNIA CITY (AT: WASTELAND) - Regie: Bastian Günther (Deutschlandpremiere)
 
PLAYING HOOKY - Regie: Susan Gluth (Deutschlandpremiere)
 

57. Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm
 
DOK Leipzig (27.11.-02.11.2014)
 
Deutscher Wettbewerb:
 
DOMINO EFFEKT - Regie: Elwira Niewiera und Piotr Rosofowski (Deutschlandpremiere)
 
Der Film erzählt eine Geschichte aus Abchasien, einem Land, das auf keiner Weltkarte
 
verzeichnet ist. Der abchasische Sportminister versucht, mit einer Domino

Weltmeisterschaft das Land auf die internationale Agenda zu bringen. Dabei übersieht er,
 
dass seine Frau, die russische Opernsängerin Natascha, in Abchasien ganz und gar nicht
 
heimisch werden kann. Erzählt wird die Geschichte dieser schwierigen Beziehung vor dem
 
Hintergrund eines 'für die ganze Region schwelenden politischen Konflikts. Die beiden
 
Regisseure über ihre Motivation für diesen Film: "Kaum jemand kennt diesen
 
wunderschönen und zugleich verfluchten Ort. Zuerst waren es die vielen Paradoxe, auf die
 
wir dort gestoßen sind und dann merkten wir, dass wir die Tragik hinter der Absurdität
 
dieses Ortes verstehen wollen."
 

NO LAND'S SONG - Regie: Ajat Nayafi (Deutschlandpremiere)
 
Der Film porträtiert Sara, Komponistin und Schwester des Regisseurs Ayat Najafi. Im Iran
 
gilt die weibliche Gesangsstimme als Gefahr für Männer und ist deshalb in der Öffentlich

keit verboten. Sara will mit subversivem Witz, vorgetäuschter Naivität und brav verhüllt ein
 
Konzert in Teheran organisieren, bei dem Solo-Sängerinnen endlich wieder auf der Bühne
 
stehen und singen werden. (FBW Prädikat "besonders wertvoll" - Jurybegründung Seite 9)
 

Internationaler Wettbewerb Anima:
 
MACRAME - Regie: Maria Steinmetz
 
(FBW Prädikat "wertvoll" - Jurybegründung Seite 10)
 

Weitere Festivaleinladungen für den Kurzfilm DIE BRUNNENFRAU von Julia Fröhmer

Finkernagel (Regie) und Grit Bümann (Autorin/Produzentin): Shorts at Moonlight Festival
 
Hofheim , Kurzfilmfestival Göttingen, Arab Film Festival San Francisco/USA, Filmkunsttage
 
Sachsen-Anllalt, "Filmz" Mainz Festival des Deutschen Kinos
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Nominierungen 
Die Nominierungen für die Schnitt Preise 2014 stehen fest. Vor kurzem kam die Vorjury 
zusammen und bestimmte 15 Filme für die drei Wettbewerbssparten Spielfilm, Dokumen
tarfilm und Förderpreis (Kurzfilm). Insgesamt 19 Editoren sind somit für die Schnitt Preise 
nominiert. Für die künstlerisch beste Editoren-Leistung an einem deutschen bzw. österrei
chischen Kinodokumentarfilm wurden Nicole Kortlüke und Assaf Lapid für den kurato
riumsgeförderten Dokumentarfilm SCHNEE VON GESTERN (Regie: Yael Reveny) von der 
Stiftung Kulturwerk der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst mit 7.500 Euro nominiert. Alle 
nominierten Filme werden im Rahmen des Festivals "Filmplus 2014" (24. bis 27. Oktober) 
mit öffentlichem Filmgespräch in Anwesenheit der Editoren gezeigt. Die Preisträger wer
den von einer gewerkübergreifend besetzten Jury ausgewählt und im Rahmen einer feierli
chen Preisverleihung am 27. Oktober verkündet. Der Schnitt Preis wurde erstmals 1999 
vom Kölner Filmmagazin Schnitt ins Leben gerufen und seitdem jährlich an einen deut
schen Kinofilm verliehen. 

Der vom Kuratorium geförderte Dokumentarfilm WIR WAREN KÖNIGE von Philipp Leine
mann ist f1Jr den Prix Europa in der Kategorie "Prix Geneve Europe - Most Innovative Tele
vision Fiction Script by Newcomer" nominiert. 

Preise und Auszeichnungen 
Die deutschen Nachwuchs-Filmpreise "First Steps Awards" sind im Rahmen einer feier
lichen Veranstaltung am 15. September 2014 zum fünfzehnten Mal in Berlin verliehen wor
den. In der Kategorie abendfüllender Spielfilm erhielt Damian John Harper, Hochschule für 
Fernsehen und Film, München, den Preis für seinen vom Kuratorium geförderten Spielfilm 
LOS ANGELES. Die fünfköpfige Jury schreibt in ihrer Begründung: "Ein Film mit Haltung 
und Anliegen, für den Damian John Harper einen extrem eigenständigen Stil gefunden 
hat." Das Debüt des Regisseurs wurde von der Produktionsfirma Weydeman Bros. produ
ziert und startet am 27.11.2014 in den deutschen Kinos (FBW Gutachten Seite 8) 
Andreas Schardt, Direktor des Kuratoriums junger deutscher Film, gratuliert: "Wir 'freuen 
uns sehr, dass 'Los Angeles' nach der erfolgreichen Premiere im Forum der Berlinale und 
einer internationalen Festivaltour nun auch mit dem 'First Steps Award' ausgezeichnet 
wurde. Wir sind schon jetzt gespannt auf seinen nächsten Film." Bereits in seiner diesjäh
rigen Frühjahrssitzung hatte der Auswahlausschuss des Kuratoriums die Produktionsförde
rung des zweiten Lang'films von Damian John Harper, "In der Mitte des Flusses", be
schlossen. 

DOMINO EFFEKT wurde auf internationalen Festivals bereits mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, u.a. mit dem Preis der Interreligiösen Jury des in Nyon / Schweiz stattfin
denden Visions du Reel Filmfestivals 2014. Beim 54. Krakauer Filmfestival erhielt der Film 
von Elwira Niewiera und Piotr Rosotowski gleich drei Preise: das "Goldene Horn" im Inter
nationalen Wettbewerb, das "Goldene Steckenpferd" im Polnischen Wettbewerb und den 
Preis für die "Beste Kamera". 

Der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm NO LAND'S SONG von Ayat Najafi gewann 
beim World Film Festival in Montreal/Kanada nach drei furiosen Vorführungen den Publi
kumspreis im Bereich Dokumentarfilm. 

Auf der 14. Filmkunstmesse Leipzig (15.-19.09.2014) ging der Preis für den besten Kinder
film an den BKM/Kuratorium geförderten Kinderfilm RICO, OSKAR UND DIE TIEFER
SCHATTEN von Neele Leana Vollmar. 
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Der mehrfach ausgezeichnete und vom Kuratorium 2011 geförderte Film MY BEAUTIFUL 
COUNTRY (AT: DIE BRÜCKE AM IBAR) der Regisseurin Michaela Kezele ist auf dem In
ternationalen Filmfestival in Pjöngjang/Nordkorea (17.-24.09.2014) mit dem "Großen Preis 
der Jury" für den Besten Film ausgezeichnet worden. 

Veit Helmers Film QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE hat in Zürich den Publikums
preis für den besten Kinderfilm gewonnen. "Quatsch" wurde im Rahmen des 10. Zürich 
Film Festivals, das vom 25. September bis 5. Oktober 2014 stattfand, in der Sektion "ZFF 
für Kinder" gezeigt. Den Publikumspreis für den besten Kinderfilm wählen die jungen Be
sucher mit Stimmkarten, die nach dem Film abgegeben werden. "Kinder sind ein kritisches 
Publikum, umso erfreulicher ist es, dass sie Spaß an 'Quatsch' haben und den Film mit 
diesem Preis auszeichnen." (Astrid Plenk, zuständiges Mitglied im Vorstand des Kurato
riums junger deutscher Film für den Kinderfilm) 
Die bunte Geschichte um Quatsch, den Nasenbären und seine Freunde, die ihre Groß
eltern aus dem Altersheim und ihren Heimatort BoIlersdorf vor der Durchschnittlichkeit ret
ten wollen, wurde von der Veit Helmer Filmproduktion produziert und vom gemeinsamen 
Auswahlausschuss des Kuratoriums junger deutscher Film und der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien in der Produktion gefördert. Auch der Verleih des 
Films wird mit Mitteln des Kuratoriums junger deutscher Film unterstützt. Der Farbfilm 
Verleih bringt "Quatsch" am 6. November in die deutschen Kinos. 

Mit einem ganz besonderen Preis, einem "Goldenen Ehrenbären", wird Wim Wenders auf 
der kommenden Berlinale (5. - 15. Februar 2015) ausgezeichnet. Sein Film "Die Angst des 
Tormanns beim Elfmeter" (1971) war einer der ersten Filme, die das Kuratorium mittels 
einer Anschubfinanzierung gefördert hat. 

Wir gratulieren allen Preisträgern sehr herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg! 

FBW Prädikate 

(~~~(. PrIlIIbt"~1 
~\~~ 

besonders wertvoll ~$' erhielt der Film 

LOS ANGELES von Damian John Harper 

Jurybegründung: Ein Dorf im Süden Mexikos. Das Leben der Familien wird bestimmt durch 
die Abwesenheit von Männern, die in den USA arbeiten. Los Angeles ist die Stadt, wo sie 
Arbeit finden und gleichzeitig ein Ort der Hoffnung und des Verderbens. Leidtragende sind 
die Frauen, die Mütter. Sie müssen arbeiten, sie müssen die Familie ernähren. Sie sind der 
starke Mittelpunkt des Dorflebens und sorgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Im 
Mittelpunkt der Geschichte steht der 16-jährige Mateo, dessen Vater ebenfalls in die USA 
ging, aber nicht mehr zurückkehrte. So gerne würde Mateo glauben, dass dies nicht wahr 
wäre. Viel realistischer denken die Mutter und der Großvater: Beide wissen, dass Mateo 
nach Los Angeles gehen muss, um das notwendige Geld für die Familie in der Heimat zu 
verdienen. Im Glauben, dass er dort Schutz braucht, steigt Mateo bei der hiesigen Dorf
Gang mit den entsprechenden Verbindungen "über die Grenze" ein, was ihn letztlich in 
einen Teufelskreis von Gewalt und Verbrechen führen wird. 

Damian John Harper lebte selbst eine Zeit lang in diesem mexikanischen Ort und konnte 
aus eigenen Verbindungen und Erlebnissen die Grundlage für ein Drehbuch zu dem Film 
finden. Einen Film, den er schließlich vor Ort und nur mit Laiendarstellern inszenierte. 
Durchgehend mit der Handkamera gefilmt, offenbaren sich Dorf- und Familienleben, Arbeit 
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und gemeinsames Essen, Feste und anbahnende Liebesgeschichten so unmittelbar und 
authentisch, dass man sich weitgehend in einem Dokumentarfilm zu finden glaubt. Faszi
nierend, zu welch großartigen Leistungen der Regisseur die Laiendarsteller führte. Schon 
die Auswahl der Charaktere verdient ein großes Lob. Ist die Stimmung des Films am Ende 
doch überwiegend fatalistisch geprägt, so vermittelt uns der Blick auf Mateo und eine Dorf
Mutter im Fond des Reisebusses auf dem Weg zur Grenze eine Spur von Hoffnung. 

~. 
besonders wertvoll (~~;) erhielt der Film 

NO LAND'S SONG von Ayat Najafi 

JurybegrÜndung: Der Regisseur Ayat Najafi begleitet in seinem berührenden und großarti
gen Dokumentarfilm seine Schwester Sara Najavi (34 Jahre), eine Komponistin, die in Te
heran lebt, bei ihrem Projekt, weibliche Gesangsstimme im Iran wieder in die Öffentlichkeit 
zu bringen. Als Hommage an die legendäre Sängerin Qamar al-molouke Vaziri, die in den 
1920er Jahren das Tabu der iranischen Gesellschaft gebrochen hatte und öffentlich als 
Sängerin aufgetreten war, organisiert sie ein Konzert in Teheran mit den iranischen Sänge
rinnen Parvin Namazi (61 Jahre) und Sayeh Sodefi (35 Jahre). Und zwar gegen alle Wi
derstände der religiösen Führer des Landes und des obersten Kulturrates, die das öffentli
che Auftreten von Solo-Sängerinnen vor Männern nach der Revolution 1979 verboten hat
ten - wegen der Gefahr der Verführung von Männern. 

Zugleich will sie eine Brücke zu französischen zeitgenössischen jungen Sängerinnen 
bauen und lädt die französischen Sängerinnen Elise Caron und Jeanne Cherhal sowie die 
tunesische Sängerin Emel Mathlouthi, die Stimme des arabischen Frühlings, zur Zusam
menarbeit und Vorbereitung des Konzerts in Teheran ein. Begleitet werden die Sängerin
nen von den französischen Musikern Edward Perraud (Trommel) und Sebastian Hoog 
(Gitarre), sowie iranischen Musikern mit ihren traditionellen Musikinstrumenten.... 

Schritt für Schritt begleitet der Regisseur seine Schwester und ihr solidarisches Team bei 
den vierjährigen Vorbereitungen des Konzerts zwischen Teheran und Paris. Hoffen und 
Bangen auf ein Einreisevisum für die französischen Gäste in den Iran werden von den Be
amten im Kulturministerium mit immer neuen Argumenten abgewehrt. Aber sie haben nicht 
mit der Beharrlichkeit von Sara gerechnet, die sich brav und verhüllt, mit verstecktem Mik
rofon, immer wieder zu ihnen auf den Weg macht oder zu ihnen gerufen wird, um hinter 
verschlossenen Türen zu verhandeln. Die abstrusen Verbote werden auf Schwarzbild hör
bar und geben dem Film einen dramaturgisch starken und intelligenten Spannungsbogen. 
Alle Sängerinnen und Musiker tragen mit ihrer Empathie zum Gelingen des musikalischen 
Dokumentarfilms bei, ebenso die hervorragende Kamera und Montage. Mit subversivem 
Witz erklärt Sara den französischen Sängerinnen und begleitenden Musikern in Paris die 
Kleiderordnung im Iran und auch, welche anstandsgetreuen Bewegungen bei der musikali
schen Darbietung erlaubt sind. 

Der Film ist ein sensibles Plädoyer für Engagement, Kunst, kämpferische Lebensfreude 
und natürlich Musik. Aber auch für den Widerstand gegen die Mechanismen repressiver 
Staaten. NO LAND'S SONG nimmt sein Publikum mit bei dem Bangen um das Gelingen 
des Konzertauftritts, der schließlich trotz aller Widerstände am 19. September 2013 vor 
Männern und Frauen im Teheraner Opernhaus stattfindet. Das mutige Ensemble schafft es 
zu guter Letzt doch, dem iranischen Konzertpublikum die vermeintlich gefährlichste aller 
Freuden, eine weibliche Sologesangsdarbietung, zu verschaffen. 
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~J
Das Prädikat wertvoll ...•. erhielten die Filme: 

3/4 von Maike Mia Höhne 
Aus der Jurybegründung: Sabine ist Ende 30, ihr Leben steht an einem Wendepunkt. 
Wenn sie noch ein eigenes Kind bekommen möchte, dann muss sie sich beeilen, denn ihre 
biologische Uhr tickt. Im Gegensatz zu ihrem Lebensgefährten Stefan, der bereits einen 
Sohn aus einer anderen Beziehung hat und für den ein weiteres Kind keinerlei Priorität hat. 
Dieser Spannungsbogen ist die Ausgangssituation für diesen Coming-of-Age-Film für Er
wachsene, stilistisch umgesetzt im Stil des cinema verite, angereichert mit immer wieder 
ebenso lakonischen wie treffenden Dialogen. So sahen es zumindest Teile des Ausschus
ses.... Andere Teile kritisierten das mangelnde Tempo der Geschichte, empfanden die 
Dialoge etwas plattitüdenhaft und sahen Fehler in der handwerklichen Umsetzung.... Aus 
diesen beiden entgegen gesetzten Positionen entwickelte sich eine eingehende Diskus
sion. Den Ausschlag gab letztlich, dass die Mehrheit des Bewertungsausschusses sich 
doch auf die Lesart in der Tradition des cinema verite stellte und somit auch die handwerk
lichen Unzulänglichkeiten in Kauf nahm, um diesen ersten Langfilm der Nachwuchsregis
seurin mit angemessenen Bewertungskriterien zu begutachten und ihm das Prädikat "wert
voll" zu verleihen. 

MACRAME von Maria Steinmetz 
Aus der Jurybegründung: Ein ungewöhnlicher Film von Maria Steinmetz, die verantwortlich 
für das Buch, die Regie und die Animation zeichnet. Der von ihr gewählte Titel bietet 
unterschiedlichste Optionen an, vordergründig wahrscheinlich zuerst eine textile 
Orientierung. Wenn der Film nach knapp sieben Minuten beendet ist, weiß der Zuschauer, 
dass mit der Macrame-Technik eine inhaltliche Aussage verknüpft ist, die zutiefst 
menschliche Probleme berührt. Zugleich begegnet der Film drei menschlichen Figuren: 
einer Frau, einem Kind von der Geburt bis zum Heranwachsen und einem Mann. Deren 
zeichnerische Gestaltung deutet darauf hin, dass sie nicht dem europäischen Kulturkreis 
entstammen.... Es dominiert ein irdener Braunton, partiell unterbrochen durch rot und 
weiß. Die Atmosphäre ist beklemmend, wirft Fragen auf. Die Jury rätselte über das 
Geschehen, es gab differenzierte, zum Teil konträre Meinungen zum Geschehen und zur 
filmischen Gestaltung ohne Sprache sowie am Ende auch zum Titel. Anerkennenswert ist 
auf jeden Fall die Absicht, einen sehr individuellen Ansatz und Stil zu finden. Das macht 
diesen Film insgesamt wertvoll. 

PLAYING HOOKY - GETTING OLD fS NOT FOR SISSIES von Susan Gluth 
Aus der Jurybegründung: Alt werden ist nichts für Feiglinge, aber es gibt immer mehr posi
tive Beispiele von Menschen, die zeigen, dass man auch im Alter aktiv und voller Lebens
'freude sein kann, ohne Leiden und Verlust auszublenden. Solche Menschen stellt Susan 
Gluth in ihrem Film vor: Sie fahren Motorrad, singen in einer Rockband, geben Sprach
unterricht oder proben für die Aufführung einer Tanzrevue. Sie leben in Sun City, einer 
Stadt in der Wüste von Arizona, die speziell für alte Menschen konzipiert wurde.... 
Die Filmemacherin hat sie über längere Zeit beobachtet Lind kehrt immer wieder zu ihnen 
zurück. Über längere Zeit bleibt unklar, worauf der Film zuläuft, aber allmählich schälen 
sich die unterschiedlichen Persönlichkeiten heraus, und gegen Ende verdichten sich die 
Eindrücke. Dabei kommt man den Menschen zwar nicht lebensgeschichtlich nahe, aber 
ihre Haltung wird glaubhaft vermittelt. Ihre Entspanntheit und ihr weitgehend positives Le
bensgefühl überzeugen. Das Tempo des Films ist sehr ruhig, was anfangs irritiert, aber 
dem Thema angemessen ist. Die Kamera schafft Nähe zu den Personen, die Bilder sind 
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g~t auf~elöst und kadriert. Die Musikstücke sind passend ausgewählt und haben häufig 
einen direkten Bezug zur Stadt und zu den Protagonisten. 

So ist "Playing Hooky - Getting Old is not for Sissies" kein Film über das Sterben sondern 
über das Alter und eine (sehr amerikanisch ausgeprägte) Art, damit umzugehen': Er zeigt 
Menschen, die das Alter "einfach schwänzen". Dennoch hat sich die Jury in ihrer Gesamt
beurteilung gegen die Erteilung des höchsten Prädikats entschieden, weil der Film über 
seine Dauer nicht die dafür erforderliche Stringenz und Komplexität aufweist. Gerade im 
ersten Teil wirken einzelne Passagen redundant und aneinander gereiht, ohne dass deut
lich wird, worauf der Film sich zuspitzt. 

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

Kinostart 
6. November 2014 
QUATSCH UND DIE NASENBÄRBANDE 
Drehbuchautor: HU Krause 
Regie & Produzent: Veit Helmer 
Verleih: Farbfilm (kuratoriumsgefördert) 

13. November 2014 
WIR WAREN KÖNIGE 
Regie: Philip Leinemann 
Produzent: Walker & Worm 
Verleih: Summiteer Films 

27. November 2014 
LOSÄNGELES 
Drehbuch & Regie: Damian John Harper 
Produzent: Weydemann Bros. 
Verleih: Farbfilm (kuratoriumsgefödert) 

DIE ZEIT VERGEHT WIE EIN BRÜLLENDER LÖWE geht auf Kinotour 

Der kuratoriumsgeförderte Dokumentarfilm "Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe" von 
Philipp Hartmann startete am 8. Oktober 2014 eine Kinotour durch insgesamt 65 Kinos in 
Deutschland. Im kommenden Jahr sollen noch Österreich und die Schweiz hinzukommen. 

Hartmann beschäftigt sich in seinem essayistischen Dokumentarfilm mit verschiedenen 
Aspekten der Zeit. Der Filmemacher selbst leidet unter sogenannter Chronophobie. Das 
Wort mag uns fremd sein, das Phänomen jedoch ist allgegenwärtig, denn die Vergänglich
keit der Zeit beschäftigt uns alle. Und so macht der Filmemacher sich auf die Suche nach 
Bildern und Geschichten, um die Zeit erfahrbar zu machen. 

Diana IIjine, im Vorstand des Kuratoriums junger deutscher Film zuständig für den Talent
film und Geschäftsführerin des Internationalen Filmfest München, über die anstehende 
Kinotour: "Wir freuen uns sehr, dass ein so ungewöhnlicher und mutiger Film wie 'Die Zeit 
vergeht wie ein brüllender Löwe' dank des Engagements des Regisseurs und nach seinen 
großen Erfolgen bei Festivals auf der ganzen Welt, nun auch in zahlreichen Kinos zu se
hen sein wird. Wir wünschen dem Film viele staunende Zuschauer." 

11
 



Kuratorium junger deutscher Film Informationen No.68 

Für Philipp Hartmann tickt die Uhr, denn er hat sich entschieden, seinen Film im Eigenver
leih herauszubringen und ihn in alle 65 Kinos selbst zu begleiten. Eine sehr persönliche 
Form der Kinoauswertung für einen sehr persönlichen Film. 

Hartmann freut sich auf seine Reise und darauf, seinen Film möglichst vielen Menschen zu 
zeigen. "Und wenn diese überraschend gut bestückte Tour nun auch noch gut besucht 
wird, und dann vielleicht sogar finanziell noch wenigstens ein bisschen was abwirft, dann 
kann sich dieses Modell - eine Kinotour im Eigenverleih mit Publikumsgesprächen - viel
leicht tatsächlich in der Zukunft zu einem Modell entwickeln, was eine Hoffnung für den 
unabhängigen Film darstellen kann. Nebenbei freue ich mich ungemein darauf, in den 
nächsten drei Monaten über 65 Kinos in ganz Deutschland kennen zu lernen, von Mün
chen bis Helgoland, vom Bodensee bis zur Ostsee, '" und dies ist natürlich für einen Fil
memacher eine Steilvorlage: Die Kamera ist schon eingepackt und ich werde während der 
Tour so etwas drehen, wie: Ein Film, ein Mann, eine Kamera. 65 Kinos. Eine filmische Ex
pedition durch die deutsche Kinolandschaft." 

Alle Informationen zu Kinos und Daten der Tour, einen Trailer und Pressematerialien zum 
Film im Internet unter: http://zeit-film.de/ 

Vorstandsentscheidung 
Der Vorstand des Kuratoriums junger deutscher Film hat in seiner letzten Sitzung im Sep
tember 2014 den bereits vom Kuratorium produktionsgeförderten Dokumentarfilm BONNE 
NUIT PAPA von Marina Kern eine Verleihförderung in beantragter Höhe von 15.000 Euro 
bewilligt. Der Film wird im Januar 2015 durch den Verleih Drop-out Cinema ins Kino kom
men. - Kurzbeschreibung: Auf dem Sterbebett wünscht sich Ottara Kern in Kambodscha 
begraben zu werden. Er hat zuvor kaum über seine Heimat gesprochen. Mit dem Film be
ginnt seine Tochter sein Leben nachzuzeichnen. Das führt sie tief in die Geschichte der 
Ideologiekriege und hin zu ihrer unbekannten kambodschanischen Familie. 

Neu auf DVD 
DIE SCHWARZEN BRÜDER - Regie: Xavier Koller 
(Kinderfilm - BKM/Kuratoriumsförderung) 

DIE SCHÖNE KRISTA - Regie: Antja Schneider und Carsten Waldbauer 
(Dokumentarfilm - Kuratoriumsförderung) 

Fernsehausstrahlung 
Der 2007 vom Kuratorium geförderte Dokumentarfilm PIANOMANIA von Lilian Franck und 
Robert Cibis hatte am 29. August 2014 auf 3sat seine Fernsehausstrahlung. 
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