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Vorwort
Ein Sonderprogramm beim 17. Kinderfilmfest - einer Sektion vom
Filmfest München - ist dem Filmkünstler Karel Zeman gewidmet. In
der Zeit vom 26. Juni bis 4. Juli 1999 werden in München folgende
Filme vorgestellt: "Auf dem Kometen", "Chronik eines Hofnarren",
"Die Erfindung des Verderbens", "Krabat", "Das Märchen von Hans
und Marie" und "Reise in die Urwelt". Mit Karel Zeman, der in der
Filmwelt als Nachfolger von Georges Melies gilt, hat der tschechoslo
wakische Film Weltruf erlangt. Er gehört neben Jiri Trnka und Hermina
Tyrlova zu den bedeutendsten und bekanntesten tschechischen
Filmemachern.
In seinen Filmen verbinden sich Experimentierfreude und Phantasie,
Technik und Poesie. Die Werkschau soll anregen, einen Filmschöpfer,
dessen Filme fast in Vergessenheit geraten sind, wiederzuentdecken.
Nicht zuletzt, weil Zemans originelle Jules-Verne-Verfilmungen ein
weitsichtiger Blick in die Zukunft sind.
"Mein ganzes Filmschaffen ist der Jugend und den Kindern gewidmet.
Und so bin ich nach den Filmen wie 'Die Erfindun9 des Verderbens'
und anderen Verne-Romanen, die der abenteuerliebenden Jugend zu
gedacht waren, wieder zu den kleinsten Zuschauern zurückgekehrt.
Damit habe ich auch meinen lange gehegten Wunsch erfüllt. Ich liebe
Märchen, sie bringen uns Freude und machen den Blick auf die Welt
angenehmer. Und für die Kinder sind sie eine unerschöpfliche Quelle
für die Läuterung des Sinnes, die Erweckung der Phantasie, des Ge
fühls für das Gute, für Gerechtigkeit und Unrecht. Und weil in der
Kindheit die Phantasie die Hauptkraft der geistigen Fähigkeiten und
der wichtigste Faktor ist, sollte im Kinderfilm die ganze Welt von dich
terischer Phantasie durchstrahlt sein. Dabei vergesse ich allerdings
nicht die erwachsenen Zuschauer, zumindest nicht jene, die Kinder
augen behalten haben. Man sagt doch, daß ein guter Kinderfilm auch
für die Eltern gut ist ... " (Karel Zeman)
München, Juni 1999
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Die phantastischen Träume des Karel Zeman
Alles begann mit einem Zufall: Der Regisseur Elmar Klos war in den dreißi
ger/vierziger Jahren Dramaturg und Dokumentarfilmer im Zifner Filmstudio von
"Schuhkönig" Bata. In dieser Eigenschaft machte er 1943 einen Reportagefilm
über einen Schaufensterwettbewerb der Bata-Ladenkette, den Karel Zeman - ein in
Prag und Paris ausgebildeter Werbegrafiker - gewann. Bei dieser Gelegenheit
erzählte Zeman so ganz nebenbei von seinem Hobby: Puppenfilmen im 16mm
Format. Dies überzeugte so, daß man Karel Zeman ohne zu zögern für das Zifner
Bata-Filmstudio verpflichtete. Dort gestaltete er zusammen mit Hermfna Tyrlova
den Animationsfilm "Weihnachtstraum" (Vanocnr sen), der zunächst 1944 bei ei
nem Brand vernichtet wurde, dessen Remake von 1946 aber trotz seiner Kürze
(240 Meter) durch technische Invention und Sinn für Komik auffiel. Und zwar nicht
nur beim einheimischen, sondern auch beim internationalen Publikum, das diesen
Film in Cannes als besten Animationsfilm auszeichnete. Inhaltlich ging es hier 
noch ganz im Sinne der Tyrlova-Filme - um die Imagination kindlicher Traumphan
tasien.
Die ebenfalls in Hermrna Tyrlovas Tradition stehende Verknüpfung von Puppe und
Mensch (hier dem träumenden Kind), die Zeman später zu immer komplexeren Be
ziehungsstrukturen realen und animierten Spiels entwickelt, stellt er mit der fol
genden satirischen Puppentrickserie um den kleinbürgerlichen Herrn Prokouk zu
rück. Diesen Typus hatte Zeman in einem Auftragsfilm des Landwirtschaftsmini
steriums erschaffen ("Das Hufeisen / Podkova"). Die Filme, in denen der sehr
"böhmische" Herr Prokouk mit Schnauzer und Halbglatze die Eigenschaften des
anpassungsfähigen Kleinbürgers und Spießers vor allem der ersten Nachkriegsjahre
vorführt, sind Beispiele gesellschaftlich engagierter und aktueller Puppenfilme.
Gleichsam einen Kontrapunkt hierzu setzte "Inspiration" (Inspirace, 1949), wo der
nationale Werkstoff - das böhmische Glas - erstmals experimentell in den
Animationsfilm eingeführt wird. In der Geschichte der unglücklichen Liebe des
Löwenzahn-Pierots zur glasgeborenen Colombine erkundet Zeman vor allem die
Möglichkeiten von Licht- und Farbreflexen als Konstruktionsfaktoren plastischer
Animation. Ein erfolgreiches Comeback feierte dieser Film, als er nach fast zehn
Jahren in das legendäre erste Programm der auf der Brüsseler EXPO 58 vorgestell
ten "Laterna magica" aufgenommen wurde.
Mit "König Lavra" (Kral Lavra, 1950) wendet sich Karel Zeman erstmals einem
Märchen zu, allerdings einem satirischen des Landsmannes und Dichters Karel
Havlicek-Borovsky, das er mit aufklärerischer Absicht auf Gag, Komik und Gro
teske hin variiert. Auch in diesem Puppenfilm werden technische und ästhetische
Farberfahrungen gesammelt. Neu ist die im bisherigen Animationsfilm unübliche
Länge von einer halben Stunde, die dann in "Der Schatz auf der Vogelinsel"
(Poklad ptacmo ostrova, 1952) zur abendfüllenden Länge gebracht wird. Auch in
diesem Film, mit Halbreliefpuppen und dazu gemaltem Hintergrund, wird ein Mär
chen in pädagogischer Absicht aufgegriffen, wobei Zeman ausdrücklich seine
Orientierung an den Rezeptionsweisen der Kinder betont, denen er Einsichten in
die Vorzüge von Arbeit und gesellschaftlichem Miteinander gegenüber Faulenzerei
und Raffgier ermöglichen will. Ästhetisch ist wichtig, daß Zeman auf bereits
ausgebildete und allgemein bekannte Bildtraditionen, auf den Stil der persischen
Miniaturen, zurückgreift. Etwas, das sich unmittelbar in den "Märchen aus
tausendundeiner Nacht" (Pohadky tisfce a jedne noci, 1974) wiederholt und auch
fortsetzen soll. Nicht zuletzt in seinen wohl berühmtesten Arbeiten "Reise in die
Urwelt" (Cesta do praveku, 1955) und "Die Erfindung des Verderbens" (Vynalez
zkazy, 1958), für deren Gestaltung nunmehr die nötigen technischen und
ästhetischen Erfahrungen gegeben sind.
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Die "Reise in die Urwelt" - die phantastische Bootsreise von vier Schuljungen ge
gen den Strom der Zeit, die sie durch alle wichtigen Entwicklungsstadien unserer
Erde bis hin zum silurischen Urmeer führt - ist eine für Zeman charakteristische
Kombination unterschiedlicher Gattungen. Konkret von Dokumentar- und Anima
tionsfilm, von populärwissenschaftlichem Unterrichts- und Spielfilm. Mit letzterer
Gattung wird auf eine frühe - bereits im "Weihnachtstraum " gemachte - Erfahrung
zurückgegriffen: auf die Integration des Schauspielers in die Welt des Tricks und
der Animation. Dies geschieht hier wegen der eindeutigen Sachinformationen in
relativ naturalistischer Weise, die grafisch immer wieder etwas mit den Bilder
weiten damals gängiger geografischer Lehrbücher zu tun hat.
Der Schritt in die freie Stilisierung und Phantastik des Science-fiction erlaubt der
von den Jules-Verne-Illustratoren Riou und Benett inspirierte kombinierte Anima
tionsfilm "Die Erfindung des Verderbens". Es ist dies ein kreativer Schritt zurück zu
Georges Melies und dessen Konzeption des Kinos als einer Erschaffung neuer,
künstlicher, ausschließlich mit seinen Mitteln und Verfahren ermöglichter Realitä
ten: eine Fabrik der Träume, ein Freigelände der Phantasie. Gleichzeitig ist es auch
ein neuer Weg zurück zur dokumentarisch fixierenden Methode der Brüder
Lumiere. Nach Motiven aus verschiedenen Romanen von Jules Verne erzählt Karel
Zeman hier mit der Naivität der Verne-lIlustrationen, aber auch mit der kühnen und
zugleich ironischen Phantastik eines Georges Melies die Geschichte eines Wissen
schaftlers, der zusammen mit seinem Assistenten von Piraten entführt wird mit
dem Ziel, mit deren "Erfindung des Verderbens" - einer Sprengstofformel von un
geheuer zerstörerischer Wirkung - die Weltherrschaft zu erpressen. Der Zusam
menhang mit der zeitgenössischen Atombombengefahr wurde dabei von Zeman
deutlich signalisiert. In einer Zeit der Farbfilmblüte feierte dieser bewußt schwarz
weiß gestaltete Kombinationsfilm auf der Brüsseler EXPO 58 große und verdiente
Triumphe.
Zu Jules-Verne-Themen kehrt Karel Zeman grafisch wie inhaltlich im "Gestohlenen
Luftschiff" (Ukradena vzducholod, 1967) und in dem Film "Auf dem Kometen" (Na
komete, 1970) zurück. Zwischenzeitlich hatte er die Methode der "Erfindung des
Verderbens" im "Baron Münchhausen" (Baron Prasil, 1961) auch farblich erprobt
und die Spitzenschauspieler seines Landes zur Mitarbeit gewinnen können.
Einen eigenwilligen Sprung in einen neuen Typus versuchte er mit seiner "Chronik
eines Hofnarren" (Blasznova kronika, 1964), wo die Schauspielerarbeit noch inten
siver entwickelt und zugleich in einer kontrapunktischen Weise mit Elementen der
Animation zusammengebracht wird, so daß der eine parodistische Geschichte aus
dem Dreißigjährigen Krieg erzählende Film zu einer Art belebtem Collagebild wird.
In "Krabat" (Carodejuv ucen, 1977) greift Zeman ein sorbisches Volksmärchen
auf, das hierzulande durch Otfried Preußlers gleichnamige Nacherzählung bekannt
wurde (Deutscher Jugendbuchpreis 1972). Zeman tut dies ebenso wie in seinem
"Märchen von Hans und Marie" (Pohadka 0 Honzfkovi a Marence, 1980) wieder in
der Tradition des "reinen" Animationsfilms, also ohne Einbeziehung von Dokumen
tar- oder Spielfilmelementen. Diese Filme leben vielmehr von ständigen Metamor
phosen in der Logik ihres Märchenzaubers.
Hans-Joachim Schlegel

(Aus: KJK-Sonderdruck "Der Kinderfilm in der Tschechoslowakei" 1982)
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Zur Person
Karel Zeman (1910 - 1989)
Karel Zeman, geboren am 3. November 1910 in Ostromer, widmet sich bereits als
Schüler der Handelsschule in Kolrn dem Puppenspiel und ist Mitglied des örtlichen
Laien-Puppentheaters. 1928 geht er nach Frankreich und besucht die Schule für
Werbegrafik in Aix-en-Provence. Nach seiner Ausbildung arbeitet er zunächst in
der Werbeabteilung der Schuhfabrik Bata in Zirn als Plakatdesigner, später als
Animator im neugegründeten Atelier für Puppentrickfilm am selben Ort. Sein erster
Film, "Weihnachtstraum", eine Kombination aus Spielfilm- und Puppentrickteilen
nach einem Originaldrehbuch von Hermina Tyrlova, wird 1946 in Cannes als bester
Animationsfilm ausgezeichnet. 1952 entsteht sein erster Spielfilm, "Der Schatz
auf der Vogelinsel" . In dem umfangreichen Werk des Regisseurs und Künstlers
Karel Zeman, der auch als "tschechischer Melies" gilt, verbinden sich schöpfe
rische Phantasie und Experimentierfreudigkeit, technisches Interesse und Poesie.
Er setzt alle Gestaltungsmöglichkeiten des Filmtricks ein, versteht es, Real- und
Trickfilm, Puppen- und Zeichentrickfilm kreativ zu verbinden und läßt auch noch
leibhaftige Darsteller auftreten und agieren. "Technische und poetische Phantasie
bedeuten keinen Widerspruch. Das Primäre aber ist die poetische Phantasie."
(Karel Zeman) Zur Umsetzung seiner künstlerischen Ideen eignen sich in
besonderer Weise die Romane des französischen Science-fiction-Schriftstellers
Jules Verne (1828-1905). Fasziniert von den Möglichkeiten, die vom Fortschritt
der Technik in unserer Zeit ausgehen, versucht er doch stets, beide Welten - das
Phantastische der Technik und das Phantastische der Poesie - kritisch als eine
Einheit zu sehen. Für seine Filme erhält Karel Zeman viele nationale und
internationale Preise. 78jährig stirbt er am 3. April 1989 in Gottwaldov (Zirn).

Filmografie (Auswahl)
1945 VANOCNI SEN (Der Weihnachtstraum), eine Kombination von Puppentrick-,
Zeichentrick- und Spielfilm
1946 KRECEK (Der Hamster), Puppentrickfilm
PODKOVA PRO STESTI (Das Hufeisen als Glücksbringer), Puppentrickfilm
1947 PAN PROKOUK URADUJE (Herr Prokouk waltete im Büro) / PAN PROKOUK
V POKUSENI (Herr Prokouk in Versuchung) / PAN PROKOUK FILMUJE (Herr
Prokouk filmt), Puppentrickfilme
1948 INSPIRACE (Die Inspiration), Puppentrickfilm
1949 PAN PROKOUK VYNALEZCEM (Herr Prokouk, der Erfinder), Puppentrickfilm
1950 KRAL LAVRA (König Lavra), Puppentrickfilm
1952 POKLAD PTACIHO OSTROVA POKLAD (Der Schatz der Vogelinsel),
kombinierter Zeichen- und Puppentrickfilm
1955 CESTA DO PRA VEKU (Die Reise in die Urwelt), eine Kombination von Real
und Trickfilm / PAN PROKOUK PRITEL ZVIRATEK (Herr Prokouk, der
Tierfreund), Puppentrickfilm
1958 PAN PROKOUK DETEKTIVEM (Herr Perokouk als Detektiv), Puppentrickfilm
VYNALEZ ZKAZY (Die Erfindung des Verderbens), eine Kombination von
Real- und Zeichentrickfilm
1959 PAN PROKOUK AKROBATEM (Herr Prokouk, der Akrobat), Puppentrickfilm
1961 BARON PRASIL (Baron Münchhausen), Trickfilm
1964 BLAZNOVA KRONIKA (Die Chronik eines Hofnarren), Realfilm
1966 UKRADENA VZDUCHOLOD (Das gestohlene Luftschiff), eine Kombination
von Real- und Trickfilm
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1970
1974
1978
1980

NA KOMETE (Auf dem Kometen), eine Kombination von Real- und Trickfilm
POHADKY TISICE A ..IEDNE NOCI (Die Märchen aus 1001 Nacht), Trickfilm
CARODEJUV UCEN (Krabat), Trickfilm
POHADKA 0 HONZIKOVI A MARENCE (Das Märchen von Hans und Marie),
Trickfilm

Der Dokumentarfilm über das Werk von Karel Zeman:

1963 KOUZELNY SVET KARLA ZEMANA (Die verzauberte Welt von
Zeman); Regie: Zdenek Rozkopal

Karel

Literatur
Karel Zeman - Meister der Filmkunst und der Filmtechnik. In: Lexikon des Kinder
und Jugendfilms im Kino, im Fernsehen und auf Video (Teil 2: Personenporträts),
CORIAN-VERLAG Heinrich Wimmer, Meitingen, 1. Erg.lfg. Januar 1999

Wiederauffiihrung der Karel Zeman-Filme
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Zu den Filmen
AUF DEM KOMETEN
(NA KOMETA / ARCHA PANA SERVADACA)
Produktion: Filmstudio Barrandov, CSSR 1969/70 - Regie Karel Zeman - Drehbuch:
Karel Zeman und Jan Prochazka nach dem Roman "Hector Servadec" von Jules
Verne - Kamera: Rudolf Stahl - Spezialeffekte: Arnost Kupcik, Frantisek Krcmar,
Josef Zeman, Jaroslav Barinka, Bohuslav Pikhart - Schnitt: Josef Vallusiak - Musik:
Lubos Fiser - Darsteller: Emil Horvath jr. (Kapitän Servadac), Magda Vasaryova
(Angelika), Frantisek Filipovsky, Josef Vetrovec - Länge: 77 Min. - Farbe - FSK: ab
6 - Verleih: AV-Film (16mm) - Altersempfehlung: ab 8 J.
Auszeichnungen: Großer Preis des VII. Internationalen Kinderfilmfestivals in
Teheran 1972; Preis für Spezialeffekte auf dem 11. Internationalen Phantastischen
Filmfestival in Paris 1973
Sinnierend betrachtet ein ehemaliger französischer Kolonialoffizier eine alte Post
karte, die eine schöne junge Frau zeigt: Die Frau seiner Träume. Dann erzählt er
uns seine Geschichte: Einst war er in l\Iordafrika stationiert, wo er beim Landver
messen ins Meer stürzte und von der schönen Angelika vor dem Ertrinken gerettet
wurde. Die war gerade einem spanischen Agenten entkommen, der sich als Waf
fen- und Mädchenhändler betätigt. Sein Abnehmer ist ein arabischer Fürst, der
weniger die Befreiung seines Landes von den Franzosen und mehr die Ausweitung
seiner persönlichen Macht zu erreichen sucht. Dabei soll ihm der Spanier helfen,
der als Gesandter in die französische Garnison kommt, wo er ein Geschenk mit ei
ner Bombe drin überbringt, deren Explosion zugleich das Zeichen für den Angriff
des Fürsten darstellen soll. Doch eigentlich steht schon ein ganz anderes Zeichen
am Himmel: Ein riesenhafter Komet (eigentlich sogar ein ausgewachsener Planet)
erscheint und schleudert Blitz und Donner. Just im Moment der Explosion werden
alle Beteiligten samt des Stückes Erde, auf dem sie sich befinden, vom Kometen
mitgerissen und auf eine unfreiwillige Odyssee im Weltraum verschleppt.
Zunächst geht dort alles seinen gewohnten Gang. Franzosen, Spanier und Araber
kämpfen und intrigieren nach einer kurzen Phase der Verwirrung weiter, als sei
nichts geschehen; schließlich gibt's für alles Heeresvorschriften. Doch bald schon
droht erstes Unheil in Gestalt von Dinosauriern, die sich auch durch Waffen nicht
vertreiben lassen. Allein das Geschepper eines Wagens voller Blechtöpfe jagt sie in
die Flucht. Flugs werfen die Franzosen ihre Waffen weg und ersetzen sie durch
Vorrichtungen, mittels deren man diesen Lärm erzeugen kann. Diese helfen jedoch
nicht gegen die Araber, die sich die abgelegten Waffen aneignen. Unser Offizier
verfolgt derweil seine zarte Liebe mit Angelika, wobei ihm deren Brüder in die
Quere kommen, die die Verschleppte retten wollen.
Da naht eine neue Katastrophe: Der Komet droht auf den Mars zu stürzen. Erst im
Zuge des drohenden Weltuntergangs sind die kämpfenden Parteien bereit, das zu
tun, was sie zuvor als unrealistische Utopie verlachten: In Frieden und Harmonie
miteinander zu leben und ihr letztes Stündlein gemeinsam zu genießen. Doch als
die Gefahr vorbei ist, beginnen Streit und Kampf von neuem und nehmen auch
dann kein Ende, als alle wieder heil auf der Erde ankommen. Am Schluß wird der
Offizier von seinem Untergebenem aus dem Wasser gerettet. War alles nur die
Phantasterei eines Todgeweihten? Wer weiß.
War der Stil von Zemans Jules-Verne-Adaption "Die Erfindung des Verderbens"
(1958) geprägt von alten Stahlstichen, die schon die Romanausgaben illustrierten,
so sind es hier Postkarten alten Stils, die das visuelle Konzept bestimmen. Bereits
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der Vorspann findet auf derartigen Ansichten statt und auch Bauten und Land
schaft wirken über weite Strecken wie Postkartenidyllen. Dazu paßt auch die gelb
stichige Colorierung, die dem Film den Look einer vergilbten Postkarte gibt. In die
sem Film steigert Zeman seinen Stil der Mischung verschiedener Filmtricks mit
Realfilm und eindrucksvollen Dokumentarsequenzen zur Perfektion. Seine Stop··
Motion-Dinos können sich durchaus mit denen Ray Harryhausens messen und
dienen ganz nebenbei der Ironisierung militaristischer Rituale: Denn wenn die
Franzosen nach ihrem Erlebnis mit den Dinos Kanonen und Gewehre durch
Blechtöpfe ersetzen, mit denen sie aber genauso salutieren müssen, wirkt das
ungemein komisch.
Zeman bleibt auch hier seiner konsequent antimilitarischen Haltung treu und illu
striert in einer Sequez geradezu meisterhaft kurz und ohne Worte, was Kolonialis
mus bedeutet: Da reist ein französischer Offizier im Ballon über Nordafrika, wirft
seine abgebrannte Zigarre weg, die auf einen Teppich vor ein Kind fällt. Dieses be
trachtet zunächst neugierig das Entstehen des Brandes, um dann schreiend in die
Wüste zu laufen. Kommentar überflüssig. Getragen von feiner Ironie wirkt diese
Parabel über den Irrsinn des Kriegs auch heute noch höchst unterhaltsam und
mancher Gag ist komischer als vieles, was das Mainstreamkino heutiger Tage zu
bieten hat.
Lutz Gräte
Erfahrungsbericht
Sicher haben in diesem Film auch Sechsjährige ihren Spaß, aber Inhalte, die hier
vermittelt werden, sind sehr wichtig und vor allem: Sie werden auf gekonnte, un
aufdringliche, phantasievolle Art vermittelt. Und die werden eigentlich doch erst
von etwas Größeren verstanden: Da geht es erstmal um die Absurdität des Kolo
nialismus, um die Fragwürdigkeit: Was haben die da zu suchen? Dann wird aber
auch klargemacht, daß es Menschen sind, die so etwas tun, daß sie manchmal
sogar sympathisch sind, wie der junge Leutnant. Wichtige Botschaft des Films:
Warum nur können sich die Menschen nicht verstehen, warum nicht friedlich mit
einander leben? Es wird deutlich, daß es um Macht und Geld geht, und solange
dies im Spiel ist, wird es immer zum Kampf kommen. Erst im Angesicht des Welt
untergangs wird alles friedlich - alle Menschen empfinden gleich, freuen sich noch
auf das letzte bißchen Leben, das sie friedlich miteinander verbringen, in schöner
Eintracht, und alles Irdische verliert plötzlich seinen Wert, Geld und Gut bedeuten
nichts mehr, nur die Menschen. Da macht sich Heiterkeit im Kino breit, Entspannt
heit, eine Traumwelt, in die die Zuschauer geführt werden. Aber vermittelt wird
auch: Sobald die Gefahr vorbei ist, sobald alles wieder "normal" ist, beginnt der
(Dokumentation des Kinderkino München e. V.)
alte Kampf!
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CHRONIK EINES HOFNARREN I DIE HOFNARRENCHRONIK
(BLAZNOVA KRONIKA)
Produktion: Filmstudio Barrandov, CSSR 1964 - Regie: Karel Zeman - Drehbuch:
Karel Zeman, Pavel Juracek - Kamera: Vaclav Hanus - Schnitt: Jan Chaloupek 
Musik: Jan Novak - Darsteller: Petr Kostka (Peter), Miroslav Holub (Matthias),
Emiliana Vasaryova (Lenchen), Eduard Kohout (Graf Pinkles), Valentina Thielova
(Vroni) - Länge: 90 Min. - s/w - Verleih: AV-Film (16mm) - Altersempfehlung:ab 10

"Die Wahrheit ist verhext" heißt es gleich zu Beginn dieser Mär aus dem
30jährigen Krieg, bei der Grimmelshausens "Simplicissimus" Pate gestanden haben
könnte: Der ebenso junge wie naiv-ahnungslose böhmische Bauer Peter wird vom
Söldner Matthias in die Dienste einer der beiden Seiten dieses irrwitzigen Krieges
gepreßt. Doch trotz aller Anleitung bleibt Peter im Grunde seines Herzens Zivilist
und Bauer und nutzt die erstbeste Gelegenheit zur Flucht, was ihn der anderen
Seite in die Hände spielt. Nach einer erneuten Flucht trifft er Matthias wieder, der
sich inzwischen vom Acker gemacht hat. Beide erbeuten eine Karrosse voller
Schätze und Peter begegnet Lenchen, der Liebe seines Lebens. Zu dritt geraten sie
in Gefangenschaft, wobei Peter für einen bedeutenden Adligen gehalten wird. Als
sich der Wind des Krieges zu drehen droht, werden aus Gefangenen plötzlich
fürstlich bewirtete Gäste und man bietet Peter sogar die Hand der Tochter des
Schloßherren an. Der gerät kurzzeitig in Versuchung, hat er sich doch unsterblich
in ein Bildnis der Schönen verliebt. Die Zuneigung zu seinem Lenchen aber ist grö
ßer, und nachdem sich der Wind des Krieges diverse Male gedreht hat und Peter
sich zudem der Nachstellungen eines eifersüchtigen Rivalen erwehrte, können sie
vom Schloß entkommen; nur um aufgrund ihr naiven Gutherzigkeit gleich wieder
einem Werber ins Netz zu gehen. Doch wieder ist ihnen das Glück hold und wenn
sie nicht gestorben sind ...
In dem für ihn typischen Stil der Montage von Animation, Zeichentrick und Real
film schuf Zeman hier eine Parabel gegen den Krieg und die Arroganz der Herr
schenden. Naturgmäß kommen diese dabei nicht gut weg. Schon ihre Wappentiere
werden Hohn und Spott preisgegeben und illustrieren zudem das sich wandelnde
Kriegsglück: Da schleichen nach Niederlagen prächtige Adler gerupft von dannen
und stolze Wölfe werden zu lahmen Kötern. Und manchmal werden aus geflügel
ten Worten einfache, aber klare Bilder: Der Wind des Krieges tritt hier tatsächlich
in Erscheinung, bläst vom Himmel hoch die Heerscharen auseinander und läßt die
Wappenfähnchen auf dem Schloß sich nach dem Winde drehen, wobei sie das ge
rade siegreiche Abzeichen zeigen. Der ehemalige Kulissenmaler Zeman versucht
gar nicht erst, seine Kulissen zu verbergen. Im Gegenteil: Er macht aus der Not be
schränkter Mittel eine Tugend. Die bewußte Künstlichkeit seiner Hintergründe
sorgt für Stilisierung und Verfremdung und schafft so einen ganz eigenen Zauber,
der sich auch noch im Zeitalter digitaler Bildbearbeitung zu entfalten vermag.
Das besondere Plus der Arbeiten des Regisseurs bestand immer in seinem feinen
Sinn für Ironie, der sich mitunter zu beißendem Spott gegen die Herrschenden
steigern konnte. So auch hier: Adel und Kriegsherren sind nicht mehr als machtgie
rige Opportunisten, die ihr Fähnchen im Sinne des Wortes nach dem Winde hän
gen. Da wird selbst Söldner Matthias zu einer sympathischen Figur; ist er doch
wenigstens offen auf seinen Vorteil bedacht und dennoch zu solidarischem Han
deln fähig. Zudem bietet Zeman in einigen Sequenzen hübsch-ironisch kommentie
rende Paraphrasen auf den Mantel-und-Degen-Film. Begleitet vom ironischen Off
Kommentar des Hofnarren entstand zeitlose antimilitaristische Unterhaltung.
Lutz Gräfe
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DIE ERFINDUNG DES VERDERBENS
(VYNALEZ ZKAZY)
Produktion: Kurzfilm-Studio Prag/Filmstudio Go ttwaldo v, 1958 - Regie: Karel
Zeman - Drehbuch: Karel Zeman und Frantisek Hrubin nach dem Roman "Face au
drapeau" und Motiven anderer Romane von Jules Verne - Kamera: Jiri Tarantik 
Spezialeffekte: Frantisek KrcmtJr, Arnost Kupcik, Jindrich Liska, Zdenek Ostrocil,
Josef Zeman - Schnitt: Zdenek Stehlfk - Musik: Zdenek Liska - Darsteller: Lubomir
Tokos (Simon Hart), Arnost NavrtJtil (Prof. Roch), Jana ZatloukalovtJ (Jana),
Miroslav Holub (Artigas)u.a.- Länge: 81 Min. - s/w - FSK: ab 6 - FBW: besonders
wertvoll- Verleih: AV-Film (16mm) - Altersempfehlung: ab 8 J.
Auszeichnungen: Großer Preis auf der Weltausstellung in Brüssel 1958; Preis der
französischen Filmkritik 1959
Der Wissenschaftler Roch hat bei seinen Experimenten einen neuen Sprengstoff
entwickelt: Mit den enormen Energien, die bei der Explosion freigesetzt werden,
kann man nicht nur Kohle und Erdöl ersetzen, sondern auch die ganze Welt ver
nichten. Eines Nachts werden Roch und sein Assistent Simon Hart von Piraten ent
führt und zu einem vor der Küste ankernden Segelschiff gebracht. Der weltfremde
und leichtgläubige Professor fügt sich in sein Schicksal, doch Ingenieur Hart beob
achtet, daß das scheinbar harmlose Segelschiff von einem U-Boot gezogen wird.
So gelangen sie zu einer einsamen Kraterinsel weit draußen im Atlantischen
Ozean, wo die Piraten eine unterirdische Stadt errichtet haben. Während der noch
immer ahnungslose Professor an seiner Erfindung weiterarbeitet, versucht sein As
sistent ihn zu warnen, vergeblich. Fast sind die riesigen Maschinen, die die tod
bringenden Bomben herstellen sollen, fertig, da gelingt Hart die Flucht. Er alarmiert
die Weltöffentlichkeit und eine Flotte von Kriegsschiffen nimmt Kurs auf die Insel.
Als diese am Horizont auftaucht, gibt der Anführer der Piraten den Befehl, die
Raketenkanone mit den Bomben zu laden. Erst jetzt erkennt Professor Roch, daß
die Piraten sein Lebenswerk mißbrauchen wollen. In einem Augenblick allgemeiner
Verwirrung zündet er eine der Bomben und sprengt damit die Insel, deren Bewoh
ner und auch sich selbst in die Luft.
"Als 1958 auf der Weltausstellung in Brüssel 'Die Erfindung des Verderbens' des
tschechischen Regisseurs Karel Zeman den Grand Prix errang, wurde damit eine
der originellsten und schönsten Jules-Verne-Verfilmungen ausgezeichnet. Zeman
hat die technische Traum- und Fabelwelt Jules Vernes so getreu in den Film über
tragen, daß die Bilder der Phantasie lebendig werden. Bewußt hat er sich dabei
von den Bearbeitungen ähnlicher Stoffe weit entfernt, zumal ihr platter Naturalis
mus oft eher lächerlich als phantastisch wirkt. Als Grundlage für seinen Film
wählte Zeman die Stiche von Benett und Riou, mit denen die Verne-Romane sei
nerzeit illustriert wurden. Er überzog die Bilder mit einem feinen Netz paralleler
Linien und erzielte dadurch verblüffende räumliche Wirkungen. Jede realistische
Illusion ist aufgehoben. Die von Verne erdachten Wunderdinge und Fabelwesen,
die überdimensionalen Maschinen und geheimnisvollen Apparaturen können
folglich nur aus der Distanz betrachtet werden. Gerade aber dieser Distanz ist es
zu verdanken, daß selbst das, was technisch und wissenschaftlich längst überholt
oder widerlegt ist, plötzlich wieder als Utopie erlebt wird.
Zemans gestalterisches Prinzip ist konsequent durchgeführt. Selbst die Darsteller
und ihr Ausdruck werden dem Stil der Bildinhalte und -hintergründe und damit dem
Stil der alten Stiche angeglichen. So wirken die Darsteller wie stilisierte Figuren,
die sich bruch los in ihre phantastische Umgebung einfügen.
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Wenngleich sich Karel Zeman gegen den Versuch verwahrt hat, Parallelen zwi
schen seinem Film und bestimmten politischen und aktuellen Ereignissen zu zie
hen, so drängen sich diese förmlich auf. Auch ohne den markanten Rauchpilz, der
sich über der Insel nach ihrer Explosion bildet, ließen sich genügend Hinweise fin
den, um den Sprengstoff des Films mit der Kernspaltung oder dann der Atom
bombe zu vergleichen. Von diesem Vergleich zur Warnung vor der Vernichtung der
Welt durch die Atombombe oder zumindest vor dem Mißbrauch der Atomkraft ist
nur ein kleiner Schritt. Es ist deshalb unübersehbar, daß die abenteuerliche Ge
schichte des weltfernen und ausschließlich seinen Entdeckungen dienenden Wis
senschaftlers auch soziale und politische Aspekte besitzt. Professor Roch ist zu
mindest moralisch dafür verantwortlich, daß seine Erfindung nicht mißbraucht
wird. Zwar konnte er seine Entführung nicht verhindern, aber er besaß Mittel und
Möglichkeiten, nicht für, sondern - wie sein Assistent - gegen die Piraten und ihre
verbrecherischen Ziele zu arbeiten. So wirft das Verhalten des alten Wissen
schaftlers eine Reihe sehr ernsthafter Fragen und Probleme auf, die man sich nicht
scheuen sollte, auch und gerade im Hinblick auf manche aktuellen Ereignisse auf
zugreifen." (Beiblatt für Erzieher, Hrsg. Referat Kinder- und Jugendfilm, Institut für
Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht)
"Originelle Verfilmung nach Motiven von Jules Verne, die geschickt Trick- und Re
alszenen miteinander verknüpft und die in der Vorlage bereits überraschend weit
sichtig angelegte Warnung vor einer die gesamte Menschheit bedrohenden
'Superwaffe' um den Aspekt der Atombombe aktualisiert. Eine finster-intelligente
Unterhaltung, angereichert mit Witz und Humor." (Lexikon des intern. Films)
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DAS GESTOHLENE LUFTSCHIFF
(UKRADENA VZDUCHOLOD)
Produktion: Filmstudio Barrandov/Filmstudio Gotwaldow (heute Zlin), CSSR 1966
Regie: Karel Zeman - Drehbuch: Karel Zeman und Radovan Kratky nach Motiven
von Jules Verne -- Kamera: Josef Novotny - Schnitt: Jan Chaloupek - Musik: Jan
NOViJk - Darsteller: Michal Pospisil (Jakoubek Kurka), Hanus Bor (Tomas Dufek),
Jan Cicek (Martin), Josef Stranik (Pavel), Jan Malat (Petr) - Laufzeit: 88 Min. - z.z.
ohne Verleih - Altersempfehlung: ab 6 J.
Was ist der rote Faden, der sich durch die Menschheitsgeschichte zieht? Nein
nicht das, was Sie jetzt denken. Es ist der erhobene Zeigefinger, die stete Reaktion
auf Dumme-Jungen-Streiche und Ärgeres. Das zumindest macht der Vorspann
dieses Films deutlich.
Und ein Dummer-Jungen-Streich bringt unsere fünf kleinen Helden zusammen, die
nun mit einem Luftschiff eine Weltreise unternehmen, die sie schliel~lich auf
Kapitän Nemos Insel verschlägt, von der sie sich erst retten können, nachdem sie
einen Haufen Finsterbolde ausgetrickst haben, die direkt aus dem Wilden Westen
zu kommen scheinen. Außerdem mit von der Partie: Die Staatsmacht, die hinter
diesem Streich Hochverrat wittert; die Sensationspresse, die den Eltern der Kinder
die Hölle heiß macht; der Hersteller des Luftschiffes, der mit dem angeblich nicht
brennbaren Gas im Ballon das große Aktiengeschäft machen will; und last but not
least Agent 13, der im Auftrag einer fremden Macht - die stark an das
wilhelminische Deutschland erinnert - die Formel eben jenes Gases zu stehlen
beabsichtigt.
Dieses ist sicherlich nicht die stärkste Arbeit des tschechischen Filmemachers.
Über weite Strecken wirkt der Film eher wie eine etwas disparate Sammlung
diverser Motive aus dem Werk des großen französischen Science-Fiction-Autors
Jules Verne denn wie ein zusammenhängender Film: "In 80 Tagen um die Welt",
"Die geheimnisvolle Insel" und "Fünf Wochen im Ballon" sind nur einige der
Motivlieferanten. Insofern ist das sicherlich ein hübscher Spaß für alle Jules-Verne
Fans, die sich hinterher erzählen können, was sie alles entdeckt haben. Dem Rest
bleibt ein Film, der in manchen Aspekten - etwa den Spitzen gegen die Sensations
Journaille - nichts von seiner Aktualität verloren hat, aber ansonsten eher wie ein
Spielwiese denn wie ein dramaturgisch geschlossenes Werk wirkt. Auch das sonst
so
geschlossen
erscheinende
Zusammenspiel
von
Trick-,
Realund
Dokumentarfilm macht hier eher den Eindruck von "work in progress", wenn auch
so manches recht eindrucksvoll ist. Auch Zemans Spitzen gegen Autoritäten aller
Art, die schon im Vorspann mit dem Zeigefinger beginnen, sind durchaus
vergnüglich anzuschauen. Interessant ist der Film allein als Ergänzung zu Zemans
großen Jules-Verne-Adaptionen "Die Erfindung des Verderbens" und "Auf dem
Kometen". Aber auch ein Fil emma cher wie Zem an kann ni cht immer nur
Meisterwerke drehen.

Lutz Gräfe
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KRABAT (KRABAT)
Produktion: Filmstudio Gottwaldov / SDR / Bavaria; CSSR / BRD 1977 - Regie:
Karel Zeman - Drehbuch: Karel Zeman nach dem gleichnamigen Buch von Otfried
Preußler - Kamera: Bohumil Pikhart, Zdenek Krupa- Schnitt: Ivan Matous - Musik:
Frantisek Belfi - Länge: 75 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: A V-Film (16mm);
Globus Film (35mm) - Altersempfehlung: ab 10 J.
Vorlage für diesen Animationsfilm ist ein sorbisches Märchen, das im 16. Jahrhun
dert in der Lausitz angesiedelt ist. Otfried Preußler, der sich durch diesen Märchen
und Sagenstoff inspirieren ließ, erhielt für "Krabat" den Deutschen Jugendbuch
preis 1972.
Krabat, ein Waisenjunge, zieht bettelnd durchs Land, lebt von dem, was barmher
zige Menschen ihm geben und schläft unter freiem Himmel. Eines Tages wird er
von einem schwarzen Raben angesprochen und zu einer geheimnisvollen Mühle
gelockt. Dort sind bereits elf ebenfalls arme Jungen, die bei dem furchterregenden
Meister der Schwarzen Mühle das Müllerhandwerk, aber auch das Zaubern lernen
sollen. Am Karsamstag werden die Zauberlehrlinge immer zu zweit ausgeschickt,
um die Nacht an einem Ort zu verbringen, an dem ein Mensch gewaltsam zu Tode
gekommen ist. Auch den Weihnachtstag erwarten sie nur mit Bangen, denn dann
muß immer einer von ihnen mit dem Meister ein Zauberduell auf Leben und Tod
ausfechten, wobei der Schüler natürlich unterliegt. Danach muß wieder ein neu es
Opfer angelockt werden, denn erst wenn die zwölf Jungen vollzählig sind, kann
sich die Mühle wieder drehen.
Bei einem seiner Ausflüge lernt Krabat ein Mädchen kennen, in das er sich verliebt
und dafür von seiner Abhängigkeit loskommen möchte. Gemeinsam mit seinem
Freund lernt er heimlich aus dem verbotenen Zauberbuch, doch erst das Mädchen
selbst kann Krabat aus der Gewalt des bösen Zauberers befreien, obwohl dieser
noch eine schwere Aufgabe stellt: Wenn sie mit verbundenen Augen Krabat aus
den anderen Lehrjungen herausfindet, soll er frei sein, wenn nicht, hat sie ihr Le
ben verwirkt. Jetzt bewahrheitet sich der Spruch "Die Liebe ist stärker als die
Zaubermacht". Der schwarze Zauber zerbricht, die Mühle geht mit dem bösen
Meister in Flammen auf und die Lehrjungen verlassen als Müller den unheimlichen
Ort.
Die vielseitige Technik des Zeichentrickfilms ermöglicht eine ideale Umsetzung des
märchenhaften Stoffes. Vor farbigem Hintergrund bewegen sich die gezeichneten
Figuren, zum Teil wird auch Realfilm einbezogen, um Elemente wie Wasser,
Rauch, Flammen darzustellen. "Oft leben Zeichentrickfilme von einer hektischen
Action-Dramaturgie, die den Kindern kaum Zeit für eine Verschnaufpause läßt.
Dieser Fehler wurde hier vermieden. Besonders die Zauberduelle des Meisters mit
seinen Schülern zeigen eine virtuose Beherrschung der Zeichentechnik. "
(Kath.Filmdienst)
Erfahrungsbericht
Die Kinder sind von Anfang an mit einbezogen in die Handlung, sind fasziniert,
lassen sich mittragen. Sätze wie 'Was ich besitze, sind meine Kleider und meine
Freiheit' werden aufgenommen, die Kinder nehmen Anteil am Schicksal des Jun
gen, bangen mit ihm auf seiner Flucht, aber zwischendurch flüchten sie sich immer
wieder in Lachen, und sie finden vieles zum Lachen, lösen einzelne Szenen los,
nehmen sie nicht im Gesamtzusammenhang wahr, sondern einzeln, als Krabat zum
Beispiel in einen Ochsen verzaubert wird, verkauft wird (eigentlich ziemlich trau
rig), als er dann aber spricht und der Bauer vor Schreck fast umfällt, lachen sie,
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und auch in der schrecklichen Zaubermühle, mit den bedrückten, todgeweihten
Zauberlehrlingen, haben die Kinder zwischendurch immer wieder etwas zu lachen,
sie schaffen sich dadurch offensichtlich ein Ventil.
Das Schicksal des Krabat ist beklagenswert, erst ist er ein Betteljunge, dann ein
unglücklicher Zauberlehrling. Hier wird auch klar: lieber bettelarm und frei als in ei
nem festen Haus mit Essen und Trinken, aber in Gefangenschaft leben. Der Junge
sieht lieb aus, auch als Rabe, obwohl er sich da nicht von den anderen Raben un
terscheidet. Die Sympathien liegen bei Krabat und bei den anderen armen Gesel
len, denen es ähnlich ergangen ist, die sich solidarisch fühlen und trotzdem nichts
ausrichten können. Doch das Ende ist gut, das Gute sieht, der böse Zauber ist für
alle Zeiten vorbei. .. Ein Mädchen, das die Karte bei der Abstimmung in 'sehr gut'
warf, meint: 'Die Gesichter waren so grausam. Ich hatte ein bißchen Angst. Aber
trotzdem: Es hat mir sehr gut gefallen .. .'
Die Bedenken gegen diesen Film - daß er die Kinder das Fürchten lehren könnte 
sind unserer Meinung nach unangebracht. Die Kinder haben Phantasie, haben gern
auch etwas zum Gruseln, außerdem: Viele Märchen sind zum Gruseln, es ist nicht
der Film, der gruselig ist, sondern die Geschichte, und die mögen die Kinder.
(Dokumentation des Kinderkino München e. V.)
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DAS MÄRCHEN VON HANS UND MARIE
(POHADKA 0 HONZIKOVI A MARENCE)
Produktion: Filmstudio Gottwaldov, CSSR 1980 - Regie: Karel Zeman - Drehbuch:
Karel Zeman nach einer böhmischen Sage - Kamera: Zdenek Krupa - Schnitt: Ivan
Matous - Musik: Karel Svoboda - Länge: 66 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: A V
Film (16mm) - Altersempfehlung: ab 6 J.

Zeichentrickfilm - Hans wird auf allen seinen Wegen von drei kleinen Kobolden be
gleitet: Einer ist ein guter Geist, einer ein böser und der dritte ist ein Schelm. Als
er sich in eine Elfe verliebt, läßt er sich auf einen Pakt mit dem Bösen ein, doch die
Liebe der Elfe ist stärker.
An der Wiege des Knaben Hans standen einst drei Paten: die Weisheit, die Bosheit
und der Schelm. Als kleine Zwerge, die sich in jede gewünschte Gestalt verwan
deln können, folgen sie ihm. Hans kann sehr schön Flöte spielen, und eines Nachts
entdecken ihn die Elfen im Wald. Weil der kleine Liebesgott Amor einen Pfeil auf
ihn gezielt hat, verliebt Hans sich in Marie, die schönste der Elfen. Doch die beiden
aus unterschiedlichen Welten stammenden Wesen können nicht zusammenkom
men. Da verspricht der böse Kobold Flügel zu beschaffen, damit Hans bei seiner
geliebten Elfe sein kann. Allerdings erst, wenn Hans die beiden anderen Kobolde
wegschickt und weitere Aufgaben erfüllt. Der Bursche läßt sich auf den Pakt mit
dem kleinen Teufel ein. Als ihm endlich Flügel gewachsen sind, sieht er zu seinem
Entsetzen, daß er auch lange Eckzähne bekommen hat - Hans ist ein Vampir ge
worden. In solcher Gestalt fliegt er ins Reich der Elfen. Inzwischen hat sich aber
die Elfe Marie aus Liebe zu Hans in ein Menschenkind verwandelt und sucht jetzt
auf der ganzen Welt nach ihm. Hans-Dracula ist sehr unglücklich und ruft den Teu
fel zurück, weil er wieder Mensch sein möchte. Aber diesen Wunsch kann der
nicht erfüllen. Nur ein Wunder kann Hans noch helfen ...
Kinder-Film-Kritik
"Dieser Zeichentrickfilm zeigt endlich mal etwas Anspruchsvolleres als 'Biene
Maya' und ähnliche Produktionen. Er zeigt das altbekannte Spiel zweier Liebender,
die nicht zusammenfinden. Mit schönen Malereien und verträumten Landschaften
läßt sich jeder mit seiner eigenen Traumwelt ein. Der Vorsatz für diesen Film hätte
heißen können: 'Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.' Die Einleitung des
Films durch einen in Büchern vergrabenen alten Schriftsteller versetzt jeden sofort
in eine Traumstimmung. Doch von diesem Film können wir auch was mitbringen.
Es tauchen drei Zwerge auf, die den Jugnen im Leben begleiten. Sie verkörpern
drei Eigenschaften, die in jedem von uns stecken: das Böse, das Gute und das
Lustige. Ein weiterer gelungener Punkt. Ich glaube, in diesem Film ist es erlaubt,
uns eine Traumwelt vorzulügen. Er bezweckt ja auch bestimmt nicht, uns die
Augen aufzureißen, sondern genau das Gegenteil. Allerdings könnte es passieren,
daß einige Kinder während der Vorstellung einschlafen. Für Sechsjährige ist er
sicher noch zu anstrengend. Also am besten ist er für Acht- bis Vierzehnjährige
geeignet und natürlich auch für alle Erwachsenen." (Manuel Zimmer, 14 Jahre, in:
berlinale-tip 6/81)
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REISE IN DIE URWELT
(CESTA DO PRAVEKU)
Produktion: Filmstudio Gottwaldov; CSSR 1954 - Regie: Karel Zeman - Drehbuch:
Karel Zeman und J.A. Novotny nach einer Idee von Karel Zeman - Kamera: Vaclav
Pazdernik - Spezialeffekte: Karel Zeman, Arnost Kupcik, Frantisek Krcmar, Jindrich
Liska - Schnitt: Zdenek Stehlfk - Musik: E.F. Burian - Darsteller: Vladimir Bejval,
Petr Herrman, Zdenek Hustak, J6sef Lukas u.a. - Länge: 86 Min. - Farbe - FSK: ab
6 - FBW: wertvoll - Verleih: BJF-Clubfilmothek; LFD Bayern; div.LBS (16mm) 
Altersempfehlung: ab 6 J.
Auszeichnungen: Kritikerpreis der Internationalen Filmwoche Mannheim 1956;
Goldmedaille beim Internationalen Festival der Jugend, Moskau 1957
Realfilm mit Trickfilmelementen - Vier Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren bege
ben sich auf Expedition in die Vergangenheit der Erde. Sie fahren auf dem Strom
der Zeit durch verschiedene Stadien der Entwicklung: Eiszeit des Diluviums - Me
sozoikum - Archaicum vor etwa 500 Millionen Jahren. Sie studieren auf ihrer
spannenden Entdeckungsreise die Pflanzen und Tiere, die ihnen zum Teil auf aben
teuerliche Weise begegnen.
"Dieser Film des Tschechen Karel Zeman unternimmt es, in einer sinnvollen Kom
bination von Real- und Trickaufnahmen die Jahrmillionen der Erdgeschichte an
schaulich zu machen. Er tut dies, indem er vier Jungen das Abenteuer einer Reise
durch die Vergangenheit dergestalt bestehen läßt, daß er die Zeit in den Raum pro
jiziert, das heißt das Nacheinander der Epochen in ein Nebeneinander ordnet, so
als reisten die Jungen mit Boot und Floß von der Station Quartär über die geologi
sche Neuzeit und das Mittelalter bis zur Station Silur im Altertum. Das zeitliche
Nacheinander bleibt gleichwohl durch eine stufenförmige Zeichnung gegenwärtig,
die immer wieder eingeschaltet wird, um die Orientierung der Reisenden, als die
man die Jungen und auch die Zuschauer ansehen muß, zu ermöglichen.
Das nämlich ist die aktuelle Forderung an jene Filmart, die wir bisher
'populärwissenschaftlich' nannten: Eine Synthese zu bilden zwischen rationalem
Gehalt und emotional wirksamer Gestalt .... Der populärwissenschaftliche Film hat
mitzuwirken, eine 'nicht verstandene' Welt in Heimat zu verwandeln. Vielleicht
findet man eines Tages auch einen anderen, sein Wesen besser treffenden Namen
für ihn." (Fritz Kempe, BAG-Filmbesprechung)
Erfahrungsbericht
Der Film spricht vor allem die Kleinen (6 bis 10 Jahre) an, die vier Hauptdarsteller
bieten eine gute Identifikationsmöglichkeit, besonders der kleinste, der vorwitzig
ist und neugierig, der oft von den Größeren geschimpft wird, der aber doch immer
instinktiv das Richtige tut und unentbehrlich für die Gruppe ist. Die Trickaufnah
men wirken sehr realistisch, nicht überzogen, gut gemacht, die Urwelttiere echt,
besonders sympathisch: daß auch ihre Gesichter gezeigt werden, daß da keine
geist- und hirnlosen Kolosse durch die Gegend traben, sondern Tiere, die schauen
und empfinden. Der Film weckt das Interesse für die Entstehung der Welt, ist si
cher dem Unterricht förderlich, als "roter Faden" dient auch ein Schulheft mit den
Gezeiten, daran wird immer wieder überprüft, wo sich die Jungen gerade befinden.
Obwohl der Film in den 50er Jahren gedreht ist und obwohl die Jungen auf den er
sten Blick so gar nicht dem heutigen Jugend-Bild entsprechen - auch die Kamera,
die der eine mitführt, wirkt ziemlich anachronistisch - ist der Film auch heute noch
gut einsetzbar, nimmt die Handlung gefangen." (Dokumentation des Kinderkino
München e. V. )
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Verleih-Anschriften
35mm:
GLOBUS-FILM
Hanns-Braun-Str. 59, 85375 Neufahrn, Telefon 08165-3086, Fax 08165-939476

16mm:
AV-FILM, Hanns-Braun-Str. 59, 85375 Neufahrn, Telefon 08165-5536,
Fax 08165-62184
BJF Bundesverband Jugend und Film e.V.
Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069-6312723, Fax 069
6312922
Verleih über Clubfilmothek nur an Mitglieder:
BJF-Clubfilmothek, Peterstr. 3, 55116 Mainz, Tel. 06131-2878820, Fax 06131
2878825
Landesfilmdienst Bayern
Dietlindenstr. 18, 80802 München, Telefon 089-3816 0915, Fax 089-3816 0920

Neue Arbeitsmaterialien zum Thema KINDERFILM I KINDERKINO
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Korrespondenz

INSPIRATION KINDERFILM - Modelle der medienpädagogischen Vor- und Nachbereitung
Bilderzauber - Zauberbilder . Selbst gemachte laufende Bilder . Schattenzauber am Beispiel
von Lotte Reinigers Scherenschnittfilmen . Das Geräusche-Kino. Spielpädagogische Vor- und
Nachbereitung des Films "Daffy und der Wal" . Projektwoche zu Buch und Film "Kai aus der
Kiste" . Kinderfilmzeitung von Kindern für Kinder. 70 Seiten, 8,-- DM
MÄDCHEN-FILME
Selbstbewußt und phantasievoll - Die Darstellung von Mädchen in Kinderfilmen . Vorstellung
ausgewählter Filmbeispiele . Arbeitsmaterialien. 2. erw.Auflage 1997. 32 Seiten, 6,-- DM
VOM ABSCHIEDNEHMEN UND TRAURIGSEIN - Über Sterben, Tod und Trauer im Kinderfilm
Die Beiträge beschäftigen sich mit dem Thema aus unterschiedlicher Sichtweise. Im
Mittelpunkt stehen Filme für Kinder, die sich in außergewöhnlicher Weise mit Tod und Trauer
auseinandersetzen. 68 Seiten, 10,-- DM
DER KINDERFILM IN DER SOZIALPÄDAOGIK
mit den Beiträgen: Die Bedeutung des Kinderfilms als Sozialisations- und Erziehungsfaktor .
Das Kinderkino - ein sozialpädagogisches Handlungsfeld. 48 Seiten, 8,-- DM

Bestelladresse :
KII\lDERKINO MÜNCHEN e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München,
Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836
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Medienpädagogische Vorschläge
" ... MIT EINEM FUSS IN DER WIRKLICHKEIT"
Zukunfts-Nostalgien von Jules Verne,
adaptiert in den klassischen Filmwerken von Karel Zeman:
"Die Erfindung des Verderbens" und "Auf dem Kometen"
Der Begriff "Science Fiction" existiert erst seit ca. 1930. Doch schon lange davor
schufen Schriftsteller wie Jules Verne oder H.G. Wells die ersten Erzählungen und
Romane anderer Art: technisch- utopische Belletristik.
Zur Person: Jules Verne
Jules Verne, geboren in Nantes im Jahr 1828, noch zu Lebzeiten Goethes, genoß
eine gute Schulausbildung und interessierte sich sehr für Naturwissenschaften und
die französische Sprache. Er liebte Abenteuer, die Seefahrt besonders, und wollte
mit elf Jahren sogar als "blinder Passagier" auf einem Segler nach Indien in die
Welt ziehen. Seine Eltern mußten ihn von Bord holen. Offensichtlich ein einschnei
dendes Erlebnis für den jungen Jules, denn es ist bekannt, daß er in späteren Jah
ren eher das Träumen und Phantasieren über solche Reisen vorzog. Zeitgenossen
wußten von ihm zu berichten, daß er sich fast vegetarisch ernährte, keinen Alko
hol trank und wenig Tabak genoß; früh zu Bett ging, um im Morgengrauen wieder
neue phantastische Abenteuer zu Papier zu bringen.
Jules war fasziniert von den Möglichkeiten umwälzender technischer Erfindungen,
die eine "Zeit der starken Maschinen" einleitete. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts gab es ungeheure Sprünge in der technischen Entwicklung, zum Bei
spiel
1855 die Erfindung der Bessemer - Birne zur Massenproduktion von Stahl
1889 der 300 Meter hohe Eiffelturm wird fertiggestellt und
1900 begrüßt dieser die Besucher der 16. Weltausstellung in Paris
1900 unternimmt Graf Zeppelin seine erste Fahrt mit einem Luftschiff u.v.m.
Immer öfter erfand Verne in seinen Büchern Verkehrsmittel und Apparate, die erst
in unserer Zeit Wirklichkeit wurden. Dazu gehören das "U-Boot Nautilus", ein
Hubschrauber, das Fernsehtelefon oder die Rakete, um zum Mond zu starten.
Verne bemühte sich, seine Erfindungen dem Leser anschaulich, im technisch-wis
senschaftlichen Bereich logisch und einfach zu erklären. "Ich habe mir beim
Schreiben immer vorgenommen, selbst auf Kosten der Kunst, nicht eine Seite,
nicht einen Satz hervorzubringen, die die Kinder, für die ich schreibe - und die ich
liebe - nicht verstehen können." (Verne) Eine spannende Handlung und in dieser
agierende Figuren komplettieren die Geschichten, die die Leser liebten.
Heute sind Vernes Ideen bis in die Vergnügungsindustrie a la Disney eingeflossen;
den Kindern heute vielleicht dadurch eher bekannt als Vernes Bücher, die in den
Bibliotheken schon seltener zu finden sind. Die größten Attraktionen z.B. in Dis
neyland bei Paris sind die "Nautilus" des Kapitäns Nemo, die man besuchen kann,
"Space Mountain", eine Dunkelachterbahnfahrt zum Mond nach Verne und die ci
neastische Begegnung mit Jules Verne (Michel Piccoli) auf der Weltausstellung
1900 im "Visionarium", bei der er mit den Rundkinobesuchern eine Zeitreise un
ternimmt.
Jules Vernes Glauben an den menschlichen Fortschritt wich im Alter einer kriti
scheren Sicht darauf, wie die Weiterentwicklung der Technik das menschliche Zu
sammenleben beeinflußt. Im Nachlaß der Erben seines Verlegers Hetzel fand sich
ein Manuskript, das nie veröffentlicht wurde. Es schildert eine Vision von Verne
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über die Jahre nach 1960. Er beschreibt "den Fortschritt als Katastrophe, berichtet
von Bauspekulanten und gigantischen Kreditgesellschaften, von flinken Hochbah
nen und einer Totalvernetzung aller. Was nicht in dieses System paßt (z.B. litera
tur, Malerei, Musik) wird verbannt." (Kordon)
Jules Vernes Bücher sind unterhaltsam und beliefern uns mit faszinierenden ge
danklichen Experimenten. Wichtig und ungewöhnlich als Zukunftsideen, aber auch
Gefahren aufzeichnend, die sich im Übergewicht von Technik verbergen. Seine
Texte tragen phantastische und realistische Elemente so in sich, daß sie eine neue
Welt erschaffen, die vorstellbar ist. "Obgleich ich erfinde und erdichte, bleibe ich
doch stets auf dem Boden der Wahrheit. Immer wird ein Zeitpunkt kommen, wo
die Schöpfungen der Wissenschaft die der Einbildungskraft noch weit übertreffen .
... Ich stehe immer mit einem Fuß in der Wirklichkeit." (Verne)
Seine Wirklichkeit war natürlich begrenzt in den sozialen Einstellungen und politi
schen Haltungen der Bürger seiner Zeit. So wundert es nicht, daß z.B. Frauen oder
Mädchen eigentlich kein Thema in Vernes Zukunftswelt, höchstens als schmü
ckendes Beiwerk, waren. Doch er regte mit seiner wissenschaftlichen Phantastik
an, was andere später vollbrachten. "Alles, was geschieht, ist Folge von vergan
genem Geschehen, und die Zukunft ist lediglich die unbekannte Verlängerung der
Gegenwart." (Aus: Jules Verne, Die Schiffbrüchigen der Jonathan, bei Hetzel
1909 veröffentlicht)
Jules Verne starb 1905.
Diese Science-Fiction-Welt nahm der Filmregisseur Karel Zeman (1910-1989) auf,
angeregt durch die visuelle Kraft von Vernes Zukunftsträumen und seiner Bot
schaft, daß solange die Menschen nicht friedlich miteinander umgehen können,
jede weitere wissenschaftlich-technische Entwicklung absurd und höchst gefähr
lich für das Weiterleben auf der Erde wird. Die Verne-Adaptionen von Zeman sind
aufwendige tricktechnische Arbeiten, inspiriert von zeitgenössischen Illustrationen
der Hetzel-Ausgaben von Vernes Büchern. Die fein gestrichelten schwarz-weiß ge
haltenen Bilder werden von Zeman so verwandt, daß sie sich in eine fremdartige,
phantastische Bilderwelt verwandeln, die von den Personen der Geschichten real,
doch stilisiert, belebt werden.
Die Einmaligkeit der Machart fasziniert noch heute, obwohl Vernes und Zeman Vi
sionen jetzt für die Kinder eher nostalgisch denn utopisch erscheinen.
Meine Überlegungen zu Vor- und Nachbereitungsaktionen für "Die Erfindung des
Verderbens", ab 8 Jahre geeignet, und "Auf dem Kometen", ab 6 Jahre geeignet,
knüpfen an je eine unterschiedliche Assoziation an: Entdeckungen und Bewegung
Erfindungen "gut" und "böse" und begrenzter Raum-Interaktion und Kommunika
tion darin.

Vorschläge zum Film DIE ERFINDUNG DES VERDERBENS
Inhalt: Am Ende des 19. Jahrhunderts entwickeln der Erfinder Prof. Roch und sein
Assistent einen Sprengstoff, der stark genug ist, um jegliche Energiegewinnung
aus Öl und Kohle überflüssig zu machen. Zur Handlung gehören ein reicher Böse
wicht, Artigas, der es auf die Substanz abgesehen hat, ein U-Boot im Stile der
"Nautilus", eine einsame Vulkaninsel mit einer Piratenstadt in ihrem Krater, ein
versteckter See mit einem hypermodernen Laboratorium an seinem Ufer, eine Ka
none, die Raketen verschießt, etc. Das Drehbuch stützt sich hauptsächlich auf
Vernes Roman "Face au Drapeau" und addiert dazu Elemente aus "Zwanzig
tausend Meilen unter dem Meer". (Aus: Hardy, Die SF-Film-Enzyklopädie, S. 186)
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Film-Cluster

Erfindungen stehen für den Glauben an menschlichen Fortschritt, Verderben für die
negative Seite im Leben der Menschen. Ein Cluster (engl. "Traube", "Schwarm",
"Gruppe") können die mitspielenden Kinder je nach Anzahl für sich, in
Kleingruppen zu fünft bis sechst oder gemeinsam erstellen. Dazu werden die
Begriffe "Erfindung" und "Verderben" je auf ein mind. A2- Blatt in die Mitte
geschrieben. Drumherum schreiben die Kinder alles auf, was ihnen zu den
Begriffen einfällt, nicht in 'Sätzen, sondern in knappen Formulierungen. Drei
wichtige Begriffe werden zum Schluß nach Auswahl der Kinder unterstrichen und
begründet.
Nach dem Filmerlebnis wird das Cluster wieder aufgenommen und ergänzt mit
Gedanken und Empfindungen zum Gesehenen. Nochmals werden drei Begriffe
unterstrichen. Diese sechs Worte bilden den Grundstoff für die weitere
Verarbeitung in einer Gesprächsrunde, einer ausgedachten Geschichte oder einem
nachfolgenden Szenenspiel.
Materialien: Packpapierrolle oder A2 Blätter, Stifte, Filzstifte, Klebeband zum
Fixieren der fertigen Film-Cluster an der Kinoraumwand
Dauer: vor dem Film ca. 15 Min. - nach dem Film ca. 30 Min. und mehr
Erfindungen, Erfindungen

Spiel in Kleingruppen je 5-6 Personen
Aufgabe: Jede Gruppe denkt sich eine verrückte, aber mit echtem Zweck
verbundene, Erfindung aus. Diese wird gemeinsam vorgestellt, z.B. der
Sonnenschirmhut:
1. Spielerln - Ich bin die Frau/ der Mann, die /der den Hut tragen will.
2. Spielerln - Ich bin der Hut der Frau / des Mannes.
3. Spielerln - Ich bin das Gestell auf dem Hut.
4. Spielerln - Ich bin die linke, mit weißem Stoff bespannte Seite auf dem Gestell
des Hutes.
5. Spielerln - Ich bin die rechte Seite ...
ODER
Jedes Gruppenmitglied ist ein Teil einer großen in Bewegung befindlichen
Maschine, die auch Geräusche macht.
Der Zweck muß ebenfalls zu erkennen sein bzw. erläutert werden. Die Maschine
erhält eine Bezeichnung.
Materialien: Es können Abzüge von Darstellungen außergewöhnlicher Erfindungen
aus der Zeit um 1900 als Anregung im Raum hängen, z.B. die Himmelsstadt - 5
Tragflächen, jede protzt mit 7 Lagen, Propeller, größer als manches Haus; Platz für
schätzungsweise 100000 Menschen; Promenaden, hunderte von Meter lang, ein
Superflieger. Wo kann er landen ? Wie kann er sich drehen? - Lufthäuser;
Schönwettermaschine; Blitzesammler; das Videofon - sehen heißt glauben, ein
komplizierter Apparat mit großer ovaler Bildwiedergabe; und einem echten
Problem: Wie benimmt man sich in der Intimsphäre einer Wohnung vor
aufdringlichen Bildschirmen?
Skurrile Fortbewegungsapparate können ebenfalls pantomimisch oder zeichnerisch
dargestellt werden, die auf zeitgenössische Bilder zurückgehen, z.B. ein Aeroplan
als Schiff: Mit Ruder, einem Steuermann und Kompaßhaus; wie ein Vogel mit
klatschenden Schwingen, einem Propeller am Bug und oben drauf, in der Mitte,
eine große Kabine für die Passagiere. Dann heben wir ab!
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Kopiervorlage (Vorschlag)

Zeichnet nach Euren
Vorstellungen diesen
Aeroplan zu Ende!

der Rollbürgersteig; Luftautomobile; das Luftfahrrad mit elektrischem Betrieb; das
Land- und Wasserdreirad; Fantastische Fliegerei im Frachter mit unter dem Kiel
hängenden Hütten und Schwingen zum Steuern; Raumschiff ohne Antrieb
(einerseits sieht _das Raumschiff aus wie eine Patrone, andererseits wölben sich
seine Bullaugen auf sehr un-aerodynamische Weise. Einerseits ist es eine Rakete,
andererseits hat es keinen Raum für den Antrieb. Wo das Triebwerk sein müßte,
befindet sich schlecht verstautes Gepäck, das Sekunden nach dem Start
zerquetscht sein müßte. Die Passagiere verfügen über kabinenartige Quartiere, ein
* * * * Sterne Restaurant und einen Ballsaal (O-Gravitation ?l; ein Kugelschiff wie
bei Münchhausen. (Aus: Clute, SF-Enzyklopädie sowie Ritter, Start nach Utopolis

und Anno Utopia - siehe Literaturangabenl
Dauer: ca. 30 Min. und mehr
Umfrage

Vor dem Kinoraum trifft sich eine Gruppe
"Journalisten" mit einer Umfrage begrüßt.
dem Film als "Top ten" vorgestellt:
Frage a: Was ist für Dich die angenehmste
Frage b: Welche Erfindung auf der Welt ist

von Kindern, die die Kinozuschauer als
Alles wird notiert und im Kinosaal VOR
Erfindung der Welt?
für Dich die Schlimmste?

Dauer: 30 Min. vor Vorstellungsbeginn, 10 Min. zur Präsentation der 2x "Top ten"
Materialien: Notizblöcke und Stifte für die Journalistenkinder, evtl. Mikrofon und
Kassettenrecorder zum Aufnehmen
Ein Blick aus dem U-Bootfenster, Schattenspiel

Schattenspiele assoziieren die Faszination der Filmbilder in schwarz-weiß aus
Zemans Film. Auf einem Overhead-Projektor wird eine Folie mit aufkopiertem
Bullauge aufgelegt. Der Overhead ist gleichzeitig Lichtquelle für die Schattenspiel
wand. Die Entscheidung, ob man sich für Körperschattenspiel oder von den Kin
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dern gefertigten Silhouetten entscheidet, hängt von den Interessen, Gegebenheiten
vor Ort ab. Beides ist reizvoll und inspiriert zu ungeahnter Vorstellungskraft: Was
entdecken wir im Meer durch das U-Bootfenster?
Ungewöhnliche, gar gefährliche Tiere, wunderliche Pflanzen, Versunkenes aus der
Meereswelt ?
Materialien: Overhead-Vorlage und Projektor; Schattenwand, z.B. zwei zusammen
genähte Bettlaken, oberhalb ein Seil zum Aufhängen eingearbeitet, Scheren
schnittpapier, Scheren, Stifte, Holzschaschlikspieße, Klebebandl Klebstoff, medita
tive Musik zur Untermalung der Aktion, dafür CDI Kassettenteil.
Dauer: ca. 30 Min. und mehr
Achtung! Größere Vorbereitungsarbeiten notwendig!

Eine Collage in schwarz-weiß
Die Kinder kreieren in Kleingruppenarbeit (ca. drei Personen) auf einem ca. 1 m
großen Packpapierstück eine aus Zeitungspapier gerissene Collage zum Thema:
Eine geheimnisvolle Insel. Alle Kunstwerke werden im Kinoraum ausgestellt, ange
schaut, mit einem Titel versehen, besprochen, aber nicht in ihrer Anfertigungsqua
lität kritisiert. Es geht darum, die eigenen Phantasien zu dem genannten Thema
durch das Material in schwarz-weiß-Bildern auszudrücken, sich damit in die visu
elle Welt der Zweifarbigkeit einzusehen.
Materialien: Zeitungspapier; Klebestifte I Klebstoff; Packpapier; Schnur I Leine;
Wäscheklammern
Dauer: ca. 1 Stunde und mehr

Vorschläge zum Film AUF DEM KOMETEN
Inhalt: Dieser Film ist eine Adaption von Jules Vernes Roman "Hector Servadac",
der 1877 veröffentlicht wurde und eine fremdartige Geschichte erzählt, die im
Jahr 1888 spielt. Ein Teil der Erde wird zu einem Kometen und fliegt mit allen sei
nen Einwohnern ins Weltall, vergleichbar mit einer aktuellen Version der Arche
Noah. Am Ende droht der Komet mit der Erde zu kollidieren. Gedreht mit einem
außerordentlichen Sinn für visuelles Flair und einem ausgeprägten Spürsinn für
Details, was typisch für Zemans Arbeit ist, ist der Film ein spektakuläres und char
mantes Beispiel mit beeindruckenden Szenen metereologischer Phänomene. Er
trägt seine Argumente einfach und oft humorvoll vor. (Aus: Hardy, Die SF-Film-En
zyklopädie, S.303)

Alle auf den Kometen
Zeitungspapier wird ausgelegt und bildet eine Fläche. Aufgabe: Alle Anwesenden
müssen auf ein Signal hin = "URKNALL" (Klanghölze( o.ä.) Platz auf dem
"Kometen" (Zeitungsfläche) haben. Das mUß ohne drängeln, wegschubsen etc.
gelingen; jeder hilft jedem, nimmt Rücksicht, achtet auf die Mitspielerinnen. - Ein
weiteres Signal: Alle "schweben" (Zeitlupe oder Tippelschritt angeben) neben und
um den Kometen herum bis zum nächsten Signal.
Doch inzwischen ist vom Kometen ein Stückchen weggebrochen (ein Stück Zei
tungspapier wird entfernt) und trotzdem müssen alle wieder auf dem Kometen
sein, wenn ein weiteres Signal zu hören ist.....
Das Spiel endet, wenn auf möglichst geringstem Raum immer noch alle SpielerIn
nen draufpassen. Ein Spiel, um gemeinsames Handeln und Aufmerksamkeit für die
anderen zu fördern.
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Materialien:
Tamburin)

Zeitungspapier;

Signalinstrument

(z.B.

Kokosnußhälften

oder

Dauer: ca. 15 Min. vor dem Film
Standbilder
Nach dem Film

Stuhlkreis oder "Bühnenraum" vor der Bildwand im Kinoraum.
Aufgabe: Stellt ein Bild von der Szene im Film, die Euch am meisten beeindruckt
hat!
Dabei kristallisiert sich schnell Ideenrnacher, Regisseur und Darsteller heraus.
Das Bild wird als Standbild gestellt ("freeze"), wird in Bewegung angespielt und
endet wieder in "freeze". Die Zuschauerinnen reagieren auf das Gezeigte durch Er
gänzungen im Spiel oder mit eigenen Standbildern, die zur weiteren Filmdiskussion
anregen.
Materialien: keine
Dauer: je nach Spiellust mind. 30 Min.
Ein Kometenspiel

" ... da krachte und donnerte es gräßlich und knirschte und kreischte in den Lüften,
und der Boden wankte unter Herr und Diener, und beide fanden sich am Boden der
Hütte wieder, in einer gewaltigen Staubwolke .... " (aus: Jules Verne, Hektor Ser
vadacs Weltraum reise)
Auf dem herausgerissenen Stück Erde geht das Leben zwar weiter, doch ändern
sich für die Menschen ihr Lebensraum, ihre Ziele und Wünsche, ihre Beziehungen
untereinander und ihre Handlungsweisen. Im Kometenspiel wird diese Situation
nachempfunden:
Der Raum des "Kometen" wird durch Klebeband begrenzt. Die mitspielenden Kin
der sitzen außerhalb des Kometen im Kreis, erhalten Stift und einen farbigen Zet
tel, auf dem jeder eine Person mit Namen / Alter / Beruf / Interessen, also eine
möglichst genaue Beschreibung, notiert. Diese Blätter werden beiseite gelegt und
in einer zweiten Runde schreibt jeder einen für ihn wichtigen Ort auf, oder skizziert
ihn auf einem andersfarbigen Blatt.
Zettel in vier verschiedenen Farben werden verteilt, z.B. in den Farben der Ele
mente Feuer = rot, Wasser = blau, Luft = grau/weiß und Erde = braun. Die Mit
spielerinnen mit den gleichen Farbzetteln finden sich in vier Gruppen auf dem Ko
meten zusammen. Jede(r) Spieler/in zieht aus dem Personenideenmaterial einen
Zettel; jede Gruppe einen Zettel aus dem Ortereservoir.
Das ist für das künftige Leben auf dem Kometen die Ausgangsposition.
Die Gruppen müssen sich in ihrem Kometenlebensraum organisieren, den Status
untereinander festlegen, ihren Ort genau definieren. "Ein Wanderer zwischen den
Welten" = Spielleiter/in, läßt sich die Kometengesellschaften vorstellen. Wer lebt
bei Euch? Wie lebt Ihr miteinander? Seid Ihr mit Eurem Wohnort zufrieden? Was
fehlt Euch am meisten?
Ein Frage-Antwort-Spiel, das mit kleinen Szenen vom Leben in der Gruppe berei
chert werden kann.
"Der Wanderer ..... vermittelt auch Kontakt zwischen den Gruppen, z.B. um feh
lende Dinge zu erringen, Handel zu treiben, Beziehungen unter den vier Gruppen zu
knüpfen, Konflikte auszustehen - er zieht sich zurück, wenn die Gruppen auf ihrem
Kometen selbst Aktivität zeigen. Nur einmal tritt er noch in Erscheinung. Gemein
sam wird überlegt, wie man wieder an die Erde herankommt. Damit geht das Spiel
zu Ende und der Film wird gezeigt.
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Ein Spiel für eine Gruppe mit ca. 30 Personen und etwas mehr Platz zur Aktion.
Material: Klebeband. Falls ein extra Raum vorhanden ist, können auch zum Bau der
Lebensräume Pappkartons und Stoffe zur Verfügung gestellt werden.
Dauer: mindestens 1 Stunde und mehr
P.S.: Max Popp, deutscher Biograph von Jules Verne, schrieb einmal über die
Wirkung Vernescher Literatur auf die Jugend: " ... Vorher kannten sie nur die alten
Märchen und Sagen... Da zeigte ihnen Verne andere Helden, gekleidet wie
gewöhnliche Menschen, aber ausgerüstet mit vielen geheimnisvolleren und
mächtigeren Hilfsmitteln als die Märchenprinzen. Er lehrte sie glauben an den
großen Zauberer der Neuzeit, an den Ingenieur; es gab nur noch eine Fee in seinen
Büchern, die Fee Elektrizität..." (Max Popp: Jules Verne. Des großen Romantikers
Leben, Werke und Nachfolger. Wien, Leipzig, 1909, Seite 94)
Dieses Neue Märchen von Verne, meisterhaft in Filmbildern umgesetzt von Karel
Zeman, macht uns auf die große Frage zu Beginn des 21. Jahrhunderts
aufmerksam: Wie wollen wir in Zukunft leben, ohne daß es allmächtig von der
Technik bestimmt wird?

Regine Jabin
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Sonderdruck der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz"

- Über Sterben, Tod und Trauer im Kinderfilm 
Aufgrund der Nachfragen, die wir in letzter Zeit immer öfter nach einer
Publikation zum Thema "Tod und Trauer im Kinderfilm" erhielten, wurde vom
Kinderkino München e. V. der jetzt vorliegende Sonderdruck der "Kinder- und
Jugendfilm Korrespondenz" herausgegeben.
Regisseure von Kinderfilmen, Schriftsteller und Theatermacher widmen sich in
zunehmendem Maße auf sensible, traurige und heitere Weise diesem Thema.
Die Filme über den Tod sind immer auch Filme über das Leben, über die Kraft
und Kreativität, die Kindern aus diesem Erlebnis erwachsen. Filme, die zeigen,
wie dicht Weinen und Lachen, Traurigsein und FröhliChsein beieinanderliegen.
Die Beiträge dieses Sonderdrucks beschäftigen sich mit dem Thema aus unter
schiedlicher Sichtweise. Im Mittelpunkt stehen Filme für Kinder, die sich in au
ßergewöhnlicher Weise mit dem Thema "Sterben, Tod und Trauer" auseinan
dersetzen. Ein Exkurs führt zu den benachbarten Künsten Kinderliteratur und
Kindertheater, zumal es gerade bei dieser Thematik Verbindungen zwischen den
verschiedenen Medien gibt.
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Die Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) ist die einzige deutschsprachige Fachpublika
tion mit dem zentralen Schwerpunkt Kinder- und Jugendfilm. Seit 1980 informiert die Zeitschrift
regelmäßig über neue Filme und Projekte, Festivals und Seminare im In- und Ausland, Filmförde
rung und Filmpolitik, Kinostarts und Kinderkinopraxis, Video, Kinderfernsehen, Arbeitsmaterialien
und Termine. Herausgegeben wird die Kin der- und Jugendfilm Korrespondenz vom Kinderkino
München e.V., einer anerkannten Institution der Kinderfilmkultur in Deutschland.
Adressaten
Mitarbeiter von Kinderkinos und Kinderfilm-Spielstellen / Landesbildstellen / Landesfilmdienste /
Medienzentralen . Journalisten. Filmemacher. Produktionsgesellschaften . Verleiher. Fernsehan
stalten . Mitarbeiter von Kulturabteilungen in Behörden I Akademien I Universitäten und Hoch
schulen. Bibliotheken. Interessierte Eltern.

Bestellzettel
KINDERKINO MÜNCHEN e.V.
c/o Hans Strobel
Werner-Friedmann-Bogen 18
80993 München
Ich/Wir bestelle(n) die

Kinder
Jugend

f I Im
e

Korrespondenz

... Expl. Private Bezieher
... Expl. Institution/Organisation/Körperschaft

ab Nr ...... im Abonnement

30,-- DM jährlich

40,-- DM jährlich

Sonderdrucke der Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz:
...
...
...
...
...

Expl.
Expl.
Expl.
Expl.
Expl.

8,-- DM
ERLEBNIS KINDERKINO (Theorie und Praxis)
INSPIRATION KINDERFILM - Medienpäd.Vor-u.Nachbereitung
8,-- DM
Vom Abschiednehmen und Traurigsein (Tod und Trauer im Kinderfilm) 10,-- DM
MÄDCHEN-FILME (2.erw.Auflage)
6,-- DM
Dokumentation DREHBUCHWERKSTATT "KII\JDERSPIELFILM"
6,-- DM

Arbeitsmaterialien für die Kinderfilm-Praxis:
... Expl. KINDERKII\JO IN EUROPA
... Expl. 50 KINDERFILM-KLASSIKER
... Expl. 77 MÄRCHEI\JFILME (Ein Filmführer für jung und alt)

15,-- DM
15,-- DM
15,-- DM
jeweils zuzüglich Porto

Name:

.

Adresse:

.

Datum / Unterschrift:

.

