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Obwohl das bewegte Bild das Leitme
dium des 21. Jahrhunderts ist, kommt 
ihm im schulischen Unterricht noch im
mer nicht die entsprechende Berücksich
tigung und Beachtung zu, im Gegensatz 
zur Literatur. 
Eine Kommission von 19 Fachleuten hat 
im Sommer 2003 auf Initiative der Bun
deszentrale für politische Bildung (bpb) 
einen Filmkanon erarbeitet, der als 
Grundlage für eine Filmerziehung an den 
Schulen dienen soll. Unter den 35 aus
gewählten Filmwerken finden sich aller
dings nur wenige, die für Sechs- bis 
Zwölfjährige geeignet sind. Deshalb hat 
die Redaktion der KJK ebenfalls 2003 
zwanzig Kinderfilm-Expertinnen und -Ex
perten gebeten, diesen Filmkanon zu er
gänzen (Ergebnisse im Detail in KJK 
96/4'2003) und 15 Filme ausgewählt. 
Fünf dieser Werke sind zugleich auch im 
Filmkanon der bpb enthalten. Eine Um
frage des Bundesverbands Jugend und 
Film (BJF) erbrachte im Übrigen fast das 
gleiche Ergebnis für den sogenannten 
Kinderfilmkanon für junge Menschen bis 
zwölf Jahren. 

37 
39 

Die fünfzehn exemplarischen Beispiele für 
eine filmische Allgemeinbildung der Kin
der werden in diesem K~IK-Sonderdruck, 

der nun knapp vier Jahre später in einer 
aktualisierten Auflage neu herausge
bracht wird, ausführlich vorgestellt. Die 
Publikation möchte für Lehrerinnen und 
Lehrer sowie für Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen eine Orientierung sein 
und sie ermutigen, Kindern diese Filme in 
qualitativer Weise zugänglich und zu ei
nem Erlebnis zu machen. Das geschieht 
nach Meinung von Thomas Krüger, Initia
tor des großen Filmkanons und damals 
wie heute Präsident der Bundeszentrale 
für politische Bildung, am besten im Kino 
(siehe Gespräch S. 33). Der Sonderdruck 
informiert auch über die aktuellen 
Verleihmöglichkeiten der vorgestellten 
Filme (Stand: Juni 2007). 
Nicht zuletzt dank der Bemühungen des 
Bundesverbands Jugend und Film, der es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, die Filme 
des Kinderfilmkanons möglichst vollstän
dig wenigstens für die nichtkommerzielle 
Filmarbeit auf 16mm und DVD zur Ver
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---------------------------------Vorwort 

fügung zu stellen, konnte die Verleihsi
tuation in den vergangenen vier Jahren 
seit der ersten Herausgabe des Sonde~
drucks in einigen Fällen leicht verbessert 
beziehungsweise auf einen in der Sache 
erfahrenen Ansprechpartner konzentriert 
werden. Etwas problematischer sieht es 
hingegen im 35mm-Bereich aus, und ei
ner der Filme, der übrigens auch in den 
Filmkanon der bpb aufgenommene irani
sche Film "Wo ist das Haus meines 
Freundes?" von Abbas Kiarostami, ist in
zwischen komplett vom deutschen Markt 
verschwunden. So dient die Neuauflage 
dieses Sonderdrucks auch der Erinnerung 
an eine gute Idee, die sich letztlich nur 
mit vereinten Kräften vollständig realisie
ren lässt und dringend neuer Impulse und 
konkreter Anstrengungen bedarf. Zumin
dest im Fall von Kiarostamis Film ist das 
nicht allein von privater Seite zu leisten, 
sondern bedarf auch politischer und insti
tutioneller Unterstützung. 
So wie der Kinderfilmkanon als Reaktion 
auf einige Kritikpunkte und Unzulänglich
keiten des großen Filmkanons entstanden 
ist, lässt er sich auch nicht unabhängig 
von diesem sehen und schon gar nicht 
im Alleingang als "Ersatzliste" kanonisie
ren. Der BJF macht aus diesem Grund 
keinen Unterschied mehr zwischen 
beiden Titellisten und markiert in seiner 
Clubfilmothek alle 45 Filme als "Schul
filmkanon" . Vergegenwärtigt man sich 
noch einmal die Entstehungsgeschichte 
des von der bpb initiierten Kanons, wa
ren dort ursprünglich nur 25 Filme ge
plant. Der schwierige Auswahlprozess 
unter den Fachleuten, alle mit unbestreit
barem Rang und Namen, aber nur zum 
Teil vertraut mit schulischer Filmarbeit 
und den Erfordernissen eines guten Kin
derfilms, brachte die Aufstockung auf 35 
Filme mit sich. 
Schon 2003 war intendiert, alle Filme 
des Kanons mit pädagogischen Begleit
materialien beziehungsweise Filmheften 
zu versehen, die einen zielgruppenspezi
fischen und altersgerechten Einsatz der 
Filme im Unterricht erleichtern. Die bpb 
hat in der Zwischenzeit zwar ein schönes 
Buch herausgegeben, das alle 35 Filme 
kurz vorstellt und für schulische Zwecke 

nur bedingt geeignet ist, aber noch nicht 
ein einziges Filmheft. Zu den Filmen des 
"Kinderfilmkanons" gibt es Arbeitshilfen 
unterschiedlicher Anbieter, die Hilfestel
lung für den Unterricht leisten möchten, 
aber auch hier ist eine Systematisierung 
und Verbesserung erforderlich, denn 
diese Arbeitshilfen wurden in der Regel 
noch nicht speziell im Hinblick auf einen 
Schulfilmkanon erstellt. Diese 2003 noch 
unvorhersehbare Verzögerung bei der 
Veröffentlichung mag mit dazu beigetra
gen haben, dass es in letzter Zeit recht 
still um den Schulfilmkanon geworden 
ist, und einige Lehrer, die mit diesen 
Filmen auch ohne offizielle Absegnung 
der Kultusministerkonferenz arbeiten 
wollten, fühlten sich gar im Stich gelas
sen. Das ist freilich nicht allein den Initia
toren des Filmkanons anzulasten, die oh
nehin nicht über die Rechte an den be
treffenden Filmen verfügen. 

Damit der Filmkanon nicht ganz in 
Vergessenheit gerät, stellen sich für die 
nahe Zukunft drei Aufgabenbereiche: 

1. Die Verleihsituation ist dringend zu 
verbessern, was auch eine Klärung der 
Rechtesituation bedeutet. Die Filme müs
sen im Repertoire möglichst auch als Ki
nokopien verfügbar sein und für die diffe
renzierte Nachbereitung im Unterricht 
von allen Filmen zugleich gute DVD-Fas
sungen. 
2. Bei der Erstellung von pädagogischem 
Begleitmaterial ist darauf zu achten, dass 
die Lehrenden gezielte Vorschläge erhal
ten, wie sie den betreffenden Film jeweils 
in verschiedenen Klassenstufen einsetzen 
können und auf welche Weise sie die 
Jugendlichen mit den Filmen ansprechen 
können, gerade wenn es sich um 
filmhistorische Werke handelt, die den 
aktuellen Sehgewohnheiten nicht ent
sprechen. 
3. In einem weiteren Schritt, der nicht 
notwendigerweise erst am Ende steht, ist 
die Anerkennung des Schulfilmkanons 
durch die Kultusministerkonferenz erfor
derlich. 
Informationen zum Filmkanon im Internet 
www.forum.bpb.de/filmkanon und 
www.bjf.info/kinderfilmkanon 
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---------------------------- Filmkanon 

Der Filmkanon 
ein Plädoyer für die Filmkunst
 

Initiiert von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) hat eine Kommission,
 
der neunzehn Filmschaffende, Filmkritiker und Filmhistoriker angehörten, einen
 
Filmkanon erarbeitet, der als repräsentative Basis für die Beschäftigung mit dem
 
Massenmedium Film in Schulen dienen soll. Dieser Filmkanon umfasst 35 Werke
 
aus hundert Jahren Filmgeschichte und Filmkunst. Die Auswahl stellt nach Mei

nung der Kommission eine Möglichkeit dar, Schüler mit den Formen und Inhalten
 
des Films, der "wie kaum ein anderes Massenmedium die Kultur und den Alltag
 
des modernen Menschen bestimmt", vertraut zu machen. In Zusammenarbeit mit
 
Filmverleihern, Filmarchiven und AV-Verbänden soll gewährleistet werden, dass
 
die Filme in den verschiedenen Formaten (35/16mm, DVD) zur Verfügung stehen.
 

Für den Filmkanon wählte die Kommission folgende Filme aus (Infos: www.bpb.de)
 

"Nosferatu" (Regie: Friedrich Wilhelm Murnau, Deutschland 1922)
 
"Goldrausch" (Regie: Charles Chaplin, USA 1925)
 
"Panzerkreuzer Potemkin" (Regie: Sergej M. Eisenstein, UdSSR 1925)
 
"Emil und die Detektive" (Regie: Gerhard Lamprecht, Deutschland 1931)
 
"M" (Regie: Fritz Lang, Deutschland 1931)
 
"Der Zauberer von Oz" (Regie: Victor Fleming, USA 1939)
 
"Stagecoach" (Regie: John Ford, USA 1939)
 
"Citizen Kane" (Regie: Orson Welles, USA 1941)
 
"Sein oder Nichtsein" (Regie: Ernst Lubitsch, USA 1942)
 
"Deutschland im Jahre Null" (Regie: Roberto Rossellini, Italilen/D 1948)
 
"Rashomon" (Regie: Akira Kurosawa, Japan 1950)
 
"La Strada" (Regie: Federico Fellini, Italien 1954)
 
"Nacht und Nebel" (Regie: Alain Resnais, Frankreich 1955)
 
"Vertigo" (Regie: Alfred Hitchcock, USA 1958)
 
"Die Brücke" (Regie: Bernhard Wicki, Bundesrepublik Deutschland 1959)
 
"Außer Atem" (Regie: Jean-Luc Godard, Frankreich 1960)
 
"Das Apartment" (Regie: Billy Wilder, USA 1960)
 
"Dr.Seltsam oder Wie ich lernte,die Bombe zu lieben" (Stanley Kubrick,USA 1964)
 
"Blow up" (Regie: Michelangelo Antonioni, Großbritannien 1966)
 
"Das Dschungelbuch" (Regie: Wolfgang Reitherman, USA 1967)
 
"Ich war neunzehn" (Regie: Konrad Wolf, DDR 1969)
 
"Der Wolfsjunge" - (Regie: Francois Truffaut, Frankreich 1969)
 
"Alice in den Städten" (Regie: Wim Wenders, Deutschland 1973)
 
"Taxi Driver" (Regie: Martin Scorcese, USA 1975)
 
"Die Ehe der Maria Braun" (Regie: Rainer Werner Fassbinder, BRD 1978)
 
"Stalker" (Regie: Andrej Tarkowski, UdSSR 1979)
 
"Blade Runner" (Regie: Ridley Scott, USA 1981)
 
"Sans SoleiI" (Regie: Chris Marker, Frankreich 1982)
 
"Shoah" (Regie: Claude Lanzman, Frankreich 1985)
 
"Ein kurzer Film über das Töten" (Regie: Krzysztof Kieslowski l Polen 1987)
 
"Wo ist das Haus meines Freundes" (Regie: Abbas Kiarostami, Iran 1988)
 
"Eissturm" (Regie: Ang Lee, USA 1997)
 
"Süßes Jenseits" (Regie: Atom Egoyan, Kanada 1997)
 
"Alles über meine Mutter" (Regie: Pedro Almodovar, Spanien 1999)
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Filrnkanon _ 

Ein Filmkanon tür Kinder 

Nachdem der Filmkanon, der grundsätzlich sehr zu begrüßen ist, doch zu wenig die 
Interessen und Bedürfnisse von Kindern berücksichtigt, hat die Redaktion der 
"Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" zwanzig Kinderfilm-Fachleute *) gebeten, 
jeweils zehn herausragende Filme für die Altersstufe von sechs bis zwölf zu nen
nen, die Bestandteil eines Filmkanons für die Schulen sein sollten. Auf Grund die
ser Umfrage und unter Berücksichtigung der im Filmkanon genannten Filme für 
diese Altersstufe ist der folgende "Filmkanon für Kinder" entstanden: 

"Die Abenteuer des Prinzen Achmed" (Lotte Reiniger, Deutschland 1924-1926) 

"Auf Wiedersehen Kinder" (Regie: Louis Malle, Frankreich / BRD 1987) 

"Drei Nüsse für Aschenbrödel" (Regie: Vaclav Vorlicek, CSSR / DDR 1973) 

"Das Dschungelbuch" (Regie: Wolfgang Reitherman, USA 1967) 

"E.T. - Der Außerirdische" (Regie: Steven Spielberg, USA 1982) 

"Emil und die Detektive" (Regie: Gerhard Lamprecht, Deutschland 1931, und das 
Remake von Franziska Buch, Deutschland 2001) 

"Flussfahrt mit Huhn" (Regie: Arend Agthe, Bundesrepublik Deutschland 1983) 

"Die Geschichte vom kleinen Muck" (Regie: Wolfgang Staudte, DDR 1953) 

"Goldrausch" (Charlie Chaplin, USA 1925) 

"The Kid" (Charlie Chaplin, USA 1921) 

"Kiriku und die Zauberin" (R.: Michel Ocelot, Frankreich/Belgien/Luxemburg 1998) 

"Ronja Räubertochter" (Regie: Tage Danielsson, Schweden / Norwegen 1984) 

"Wo ist das Haus meines Freundes" (Regie: Abbas Kiarostami, Iran 1988) 

"Der Zauberer von Oz" (Regie: Victor Fleming, USA 1939) 

*) An der Umfrage beteiligten sich: Margret Albers, Geschäftsführerin der Stiftung 
"Goldener Spatz" / Leiterin des Kinder-Film&Fernseh-Festivals Goldener Spatz, Er
furt/Gera. Ulrich Ehlers, Vorsitzender der LAG Film Schleswig-Holstein, Scheers
berg/Quern. Klaus-Dieter Felsmann, Filmpublizist, Worin. Lutz Gräfe, Filmjournalist, 
Köln. Thomas Hailer, Leiter des Kinderfilmfests der Internationalen Filmfestspiele 
Berlin. Manfred Hobsch, Filmpublizist, Berlin. Katrin Hoffmann, Filmkritikerin (epd 
Film), München. Günther Kinstier, Leiter des Int. Kinderfilmfestivals LUCAS, Bonn. 
Reinhard Kleber, Journalist, Bonn. Hauke Lange-Fuchs, Künstlerische Leitung Nor
dische Filmtage Lübeck / Filmpublizist, Kiel. Uschi Reich, Produzentin der Bavaria 
Film, Mitglied der Kommission für den Filmkanon, München. Friedemann 
Schuchardt, Geschäftsführer von Matthias Film gGmbH, Stuttgart. Klaus Dieter 
Schneider, Medienreferent, Medienzentrum Rheinland, Düsseldorf. Reinhold T. 
Schöffel, Geschäftsführer des Bundesverbands Jugend und Film e.V., Mitglied der 
Kommission für den Filmkanon, Frankfurt/Main. Holger Twele, Filmpublizist, 
Aschaffenburg. Horst Schäfer, Leiter des Kinder- und Jugendfilmzentrums in 
Deutschland, Remscheid / Filmpublizist, Köln. Gudrun Lukasz-Aden, Christel Stro
bel, Hans Strobel, KJK-Redaktion, München. (Ergebnisse der Umfrage im einzelnen 
siehe KJK Nr. 96/4'2003) 
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---------------------------- Die Filme 

DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED 

Deutschland 1924-26. Regie und Drehbuch: Lotte Reiniger. Kamera: Garl Koch. 
Design und Animation: Lotte Reiniger. Mitarbeit: Walther Ruttmann, 8erthold 8ar
tosch, A lexander Kardan, Walter Türck. Musik: Wolfgang Zeller (Original
komposition für Orchester); Freddie Philipps (Tonspur). Produktion: Gomenius-Film 
8erlin/Louis Hagen. Länge: 65 Min., s/w und Farbe. - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Inhalt 
Der Silhouettenfilm basiert auf den märchenhaften Motiven aus" 1001 Nacht" und 
erzählt von der abenteuerlichen Reise des Prinzen Achmed, die am Hofe des 
großen Kalifen beginnt. Ein hässlicher Fremder erscheint in der Stadt und stellt 
sein Wunderwerk vor: ein Pferd, das durch die Lüfte fliegen kann. Der Kalif 
möchte dieses Zauberpferd unbedingt besitzen! Als Gegengabe fordert der 
Zauberer die schöne Kalifentochter Dinarsade. Das erzürnt zwar Dinarsades Bruder 
Achmed, doch die Neugier des Prinzen ist geweckt. So beginnt Achmeds 
abenteuerliche Reise auf dem Zauberpferd, die ihn hoch in die Lüfte führt. Endlich 
entdeckt Achmed den Hebel, der das Pferd abwärts treibt. Er landet auf der Insel 
Wak-Wak. Hier lebt die schöne Pari Banu, in die sich Prinz Achmed auf den ersten 
Blick verliebt und die er entführt. 
Inzwischen sinnt der Zauberer in der Stadt des Kalifen auf Rache, und schon bald 
gelingt es ihm ein zweites Mal, dem Prinzen übel mitzuspielen. Er raubt Pari Banu 
und bietet sie dem Kaiser von China an. Prinz Achmed hat er in eine öde Gegend 
verschleppt auf einen gewaltigen Felsen, in dessen Innern jedoch die mächtige 
Feindin des Zauberers - die gute Hexe von Flammenberg - haust. Sie eilt mit Ach
med zum Hof des Kaisers, wo er seine geliebte Pari Banu retten kann. Bald taucht 
neues Unglück auf: Die Dämonen von der Zauberinsei Wak-Wak fordern ihre ge
raubte Herrin zurück und abermals wird Pari Banu entführt. Die Tore von Wak-Wak 
schließen sich vor dem unglücklichen Prinzen und werden sich nur demjenigen öff
nen, der die Wunderlampe Aladins besitzt. 
Auf wundersame Weise trifft Prinz Achmed auf Aladin und befreit ihn aus den 
Klauen eines krakenhaften Ungeheuers. Im entscheidenden Kampf besiegt die gute 
Hexe den bösen Zauberer. Mit der Wunderlampe gelingt es Achmed, Aladin und 
der Hexe Pari Banu aus den Fängen der wilden Dämonen zu befreien, und am Ende 
kann der traurige Kalif seine Kinder überglücklich in die Arme schließen. 

Bewertung 
Lotte Reiniger schrieb das Storyboard, schnitt die Figuren und Hintergründe und 
bewegte sie, assistiert von Alexander Kardan und Walter Türck, ihr Mann Carl 
Koch hatte die Aufnahmeleitung und Kontrolle der Technik, Walther Ruttmann, 
Filmexpressionist und Regisseur (u.a. "Berlin, Symphonie einer Großstadt"), gestal
tete die phantastischen Bewegungen im Kampf der Dämonen von Wak-Wak, der 
Experimentalfilmer Berthold Bartosch die Wellenbewegungen für den Seesturm. 
Bedenkt man, dass für eine Sekunde 24 Einzelaufnahmen nötig sind, so kann man 
ermessen, welche Leistung hinter dem ersten abendfüllenden Animationsfilm der 
Filmgeschichte steht. Im ganzen wurden etwa 250.000 Einzelbilder aufgenommen, 
100.000 für den Film verwendet. 

Am 2. Mai 1926 fand die Premiere des Stummfilms in der Berliner Volksbühne mit 
einer großen Orchestermusik von Wolfgang Zeller statt, der diese parallel zur Ent
stehung des Films komponiert hatte. Dieser Uraufführung schloss sich eine glanz
volle Vorstellung in Paris an. Im Zweiten Weltkrieg ging wertvolles Filmmaterial 
verloren, von einer erhaltengebliebenen Kopie konnte 1954 in London ein neues 
Negativ hergestellt werden, zwar mit technischen Einschränkungen, aber mit einer 
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Die Filme _ 

Tonspur, für die der englische Komponist Freddie Philipps eine neue, atmosphä

risch stimmige Musik mit einem kleinen Ensemble einspielte. 1989 wurde die
 
16mrn-Fassung des Films vom Deutschen Filmmuseum Frankfurt mit Unterstüt

zung der in London ansässigen Primrose Film Productions restauriert. Anlässlich
 
des 100. Geburtstages von Lotte Reiniger wurde 1999 eine 35mm-Kopie herge

stellt, in Zusammenarbeit von Deutschem Filmmuseum und ZDF/Arte, gefördert
 
vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Es wurde noch einmal
 
erfolgreich recherchiert. Die neue 35mm-Kopie unterscheidet sich in der Farbge

bung und bei einigen Zwischentiteln, hat jedoch - im Gegensatz zur 16mm-Kopie 

keine Tonspur. Die Musik muss live dazu gespielt werden.
 

Zeitgenössische Filmkritiken
 
"Wenn man bedenkt, dass jede der agierenden Figuren in allen ihren Gelenken be

weglich sein muss ... so kann man sich ungefähr eine Vorstellung davon machen,
 
welch ein Wunderwerk hier geleistet ist. Aber auf das Technische allein kommt es
 
ja nicht an, die Hauptsache ist, dass der Geist des Märchens hier in der filmischen
 
Bilderfolge aufs glücklichste neu geboren ist und dass die Welt orientalischer Wun

der, fabelhafter Vorgänge und den Mitteln einer an türkischen und japanischen
 
Vorbildern geschulten Silhouettenkunst neu geschaffen ist." (Vorwärts, 9.5.1926)
 

"Lotte Reiniger benutzt die ideale Technik: den Silhouettenfilm. Die Silhouette ist
 
nicht so wirklichkeitsnah wie ein plastisches Ding, und sei es noch so phantastisch
 
erdacht; sie bewahrt dadurch den Zuschauer, besonders den kindlichen, vor dem
 
Entsetzen, das sich einstellt, wenn Märchenhaftes bis über einen gewissen Grad
 
der Anschaulichkeit hinaus greifbare Wirklichkeit wird. Die bewegliche Silhouette
 
hält mit Charme ganz die richtige Grenze zwischen Kunstprodukt und Leben; man
 
glaubt ihr gen~g, um gefesselt zu werden, und man glaubt ihr nicht genug, um bei
 
dem Erlebnis des Übernatürlichen eine Gänsehaut zu kriegen." (Weltbühne, Nr. 52,
 
24.12.1928)
 

Aktuelle Filmkritik
 
Anlässlich der Filmaufführung am 10. Oktober 2003 im Opernhaus Kairo/Ägypten
 
mit der Originalmusik von Wolfgang Zeller (Bearbeitung: Gerhard Müller-Hornbach),
 
gespielt vom Symphonie Orchester Kairo unter Leitung von Frank Strobel, erschien
 
in der Zeitschrift "Mayo" ein ausführlicher Artikel über die Veranstaltung, in dem
 
es u.a. heißt: "Das Publikum im großen Saal des Opernhauses klatschte laut, aus

dauernd und von Herzen für nahezu zehn Minuten in einer Atmosphäre, die vom
 
Zauber des Orients und von der Technik des Okzidents durchdrungen war. Viel

leicht war dies der größte Beweis dafür, dass der Dialog der Zivilisationen und ihre
 
Vermischung hervorragende Künste und Wissenschaften hervorbringt... , Obwohl
 
der Film eine Pionierleistung ist, ging doch das Publikum wegen seines hohen hi

storischen Wertes auf ihn ein, als ob er auf die Gegenwart zugeschnitten wäre,
 
denn er zeigt den Blick des Westens auf den Osten in einer Weise, die keine Bi

gotterie enthält, sondern die Eigenheiten des Anderen respektiert, die legendären
 
Elemente des Orients hervorhebt und deutlich macht, in welchem Maße die Men

schen im Westen die Besonderheiten des Lebens im Orient in all seinen Details und
 
Eigenheiten studiert und verstanden haben."
 

Auszeichnungen
 
Von der Online Film Critics Society (2003) wurde "Die Abenteuer des Prinzen
 
Achmed" als einziger deutscher Animationsfilm unter die" 100 besten programm

füllenden Trickfilme aller Zeiten" gewählt. Nach einer Umfrage des Verbunds der
 
deutschen Kinematheken (1995) zählt Lotte Reinigers "Prinz Achmed" zu den 100
 
wichtigsten deutschen Filmen.
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__________________________ Die Filme 

AUF WIEDERSEHEN KINDER (AU REVOIR LES ENFANTS) 

Produktion: N.E.F.Filmproduktion / Stella Film / Nouvelles Editions de Films / M.K. 
2 Productions; Frankreich/Bundesrepublik Deutschland 1987 - Regie und Buch: 
Louis Malle - Kamera: Renato Berta - Schnitt: Emmanuelle Castro - Musik: Franz 
Schubert, Camille Saint-Saens - Darsteller: Gaspard Manesse (Julien), Raphael 
Fejtö (Bonnet), Francine Racette (Madame Quentin), Philippe Morier-Genoud (Pater 
Jean), Francois Negret (Joseph) u.a. - Länge: 100 Min. - Farbe - FBW: besonders 
wertvoll - FSK: ab 6, ffr - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Inhalt
 
Frankreich im Januar 1944. Ein katholisches Internat in Fontainebleau. Dem elfjäh

rigen Julien ist der Abschied nach den Ferien von seiner Mutter schwergefallen.
 
Aber hier ist er sicherer als in Paris. Als der Junge Bonnet als neuer Schüler vorge

stellt wird, will Julien wissen, wer dieser geheimnisvolle Junge mit den dunklen 
Augen und lockigen Haaren ist. Von Bonnet selbst erfährt er erst mal nichts. Der 
bleibt still und zurückhaltend, gegen Provokationen anderer Mitschüler wehrt er 
sich kaum. Im Unterricht ist er wach und intelligent. Mit seinem Klavierspiel be
zaubert er die hübsche Klavierlehrerin, was Julien ein wenig eifersüchtig macht. 
Der Krieg ist fern in dieser kleinen, von den Padres geschützten Welt. Bücher sind 
es, die Julien die Langeweile vertreiben und die ihn mit Bonnet verbinden. Sie dis
kutieren und reden über Gelesenes und doch interessiert Julien nur eins: Wer ist 
Bonnet? Und er kommt hinter das Geheimnis. Bonnet heißt eigentlich Kippelstein 
und ist Jude. Auf einem Abenteuerausflug, bei dem sie sich im Wald verlaufen, of
fenbart Julien sein Wissen über Bonnets Identität und verspricht, es niemandem zu 
verraten. Eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden wächst heran, die bedroht 
ist von den politischen Ereignissen. 
Als Juliens Mutter zu Besuch kommt, erleben sie in einem Restaurant, wie ein jü
discher Gast von französischen Kollaborateuren angepöbelt wird. Die Angst vor 
Entdeckung liegt wie ein dunkler Schatten über ihrer Freundschaft. Bonnets Leben 
ist bedroht und Julien weiß das. Abends im Kino träumen sich die beiden Jungen 
mit Charlie Chaplin in die freie Welt, nach Amerika. 
Doch die Wirklichkeit holt sie ein. Nachdem der Küchenjunge Joseph wegen 
Schwarzhandels mit den Schülern von der Schulleitung entlassen wurde, rächt er 
sich, wird zum Verräter. Bald darauf rückt der Deutsche Müller von der Gestapo 
an, weil er erfahren hat, dass Pater Jean drei jüdische Schüler versteckt haben 
soll. Auch die Freundschaft zu Julien kann Bonnet nicht schützen. Pater Jean, 
Bonnet und die beiden anderen Jungen werden abgeführt. "Auf Wiedersehen Kin
der" sind die letzten Worte des gütigen Pater Jean. 

Bewertung
 
Der Moment, als Bonnet um sein Schicksal weiß, stumm von seinen Klassenkame

raden Abschied nimmt und von der Gestapo in dem Augenblick fortgerissen wird,
 
da er Julien zum letzten Mal die Hand reichen will, gehört zu den ergreifendsten
 
Szenen des Films. Die Gesichter der beiden jungen Darsteller reflektieren die tragi

sche Geschichte, die Generationen bis heute bewegt.
 

Diese Geschichte basiert auf der Erinnerung des französischen Regisseurs und Au
tors Louis Malle, der selbst als Elfjähriger im Jahre 1944 Schüler eines katholi
schen Internats in der Nähe von Fontainebleau war. Louis Malle: "Einer meiner 
Mitschüler, der zu Beginn des Jahres neu dazugekommen war, machte mich ganz 
besonders neugierig. Er war anders, irgendwie geheimnisvoll. Ich hatte gerade be
gonnen ihn kennenzulernen, ihn gern zu haben, als eines Morgens unsere kleine 
Welt zusammenbrach. Dieser Morgen hat vielleicht über meine Berufung zum 
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zum Filmemacher entschieden. Er ist mein Treuebekenntnis, mein Bezugspunkt. 
Ich hätte daraus das Thema meines ersten Filmes machen müssen, doch ich habe 
gezögert und abgewartet. Zeit ist vergangen, meine Erinnerung daran deutlicher 
geworden, gegenwärtiger. 1986, nach genau zehn Jahren in den Vereinigten Staa
ten, habe ich dann gefühlt, dass der richtige Augenblick gekommen war und so 
schrieb ich das Drehbuch. Die Phantasie hat die Erinnerung wie ein Sprungbrett 
benutzt. Ich habe die Vergangenheit wieder erfunden, jenseits einer historischen 
Rekonstruktion, auf der Suche nach einer schmerzlichen und zugleich zeitlosen 
Wahrheit. Durch den Blick des Jungen Julien, der mir ähnlich ist, habe ich ver
sucht, diese erste, stärkste und abrupt zerstörte Freundschaft wiederzufinden und 
die Entdeckung der absurden Welt der Erwachsenen mit ihrer Gewalt und ihren 
Vorurteilen. 1944 ist fern. Doch ich weiß, dass ein Heranwachsender von heute 
meine Gefühle teilen kann, denn Ungerechtigkeit und Rassismus sind nicht ver
schwunden. " 

Filmkritiken 

"Louis Malle hat aus der kleinen Episode einen großen Film geschaffen. Die Ge
schichte ist authentisch, beruht auf einem ähnlichen Erlebnis des elfjährigen Louis 
Malle. Sein Schulfreund starb in Auschwitz, der Priester, der ihn zu verbergen 
suchte, im KZ Mauthausen. Der Film beschreibt präzise die Welt heranwachsender 
Kinder, die von den Gemeinheiten und Grausamkeiten der Erwachsenenwelt noch 
liebevoll abgeschirmt sind. Der Krieg, die Besatzung, alles ist nur ein Abenteuer, 
bis zu jenem Januarmorgen, an dem die Gestapo auftaucht." (Süddeutsche Zei
tung, 31.8.1987) 

"Über weite Strecken des Films steht die sich anbahnende Jungenfreundschaft im 
Mittelpunkt. Sehr genau und einfühlsam wird das Internatsmilieu geschildert, be
kommen die Charaktere Kontur. Malles Kameramann gelingen Einstellungen, die 
unterstützt von einer eindrucksvollen Farbgestaltung und einer gekonnten Musik
dramaturgie - den Film zu einem geradezu sinnlichen Erlebnis werden lassen." 
(Filmothek.der Jugend, Oberhausen 1987) 

"Der Film vergegenwärtigt eine bedrückende, beklemmende und eine ersehnte 
bessere Welt. Doch der Traum von einer behüteten Jugend im Internat wird von 
Menschenverachtung und -vernichtung eingeholt, der Traum von einem jenseitigen 
Heil kann im Diesseits weder mit Liebe noch mit Gerechtigkeit verwirklicht wer
den. Der Traum von einer schöneren Welt wenigstens in den Romanen scheitert an 
der Unverständlichkeit und Vieldeutigkeit der Literatur, ehe er an der Wirklichkeit 
überprüft werden kann. So bleiben nur Augenblicke des gegenseitigen Verständ
nisses, Momente nur des Glücks, Filmszenen lediglich mit Chaplins großem Immi
granten Charlie, dessen Naivität und dessen Sehnsucht nach einer besseren Welt 
der Freiheit die Bedrückung für kurze Zeit erhellt und verschwinden lässt." (Aus 
der Begründung der FBW für das Prädikat "besonders wertvoll") 

Auszeichnungen 

Goldener Löwe, 44. Filmfestspiele Venedig 1987 
sieben Cesars, Frankreich 1988 
British Academy Awards 1988 
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DREI NÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL (TRI ORISKY PRO POPELKU) 

Produktion: Filmstudio Barrandov / DEFA Studio für Spielfilme; CSSR / DDR 1973 
Regie: Vaclav Vorlfcek - Buch: Bohumila Zelenkova, nach einem Volksmärchen von 
Bozena Nemcova - Kamera: Josef IIlfk - Musik: Karel Svoboda - Darsteller: Libuse 
Safrankova (Aschenbrödel), Pavel Travnicek (Prinz), Rolf Hoppe (König), Carola 
Braunbock (Stiefmutter), Daniela Hlavacova Wora) u.a. - Länge: 86 Min. - Farbe 
FSK: ab 6, ffr - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Inhalt 
Nach dem Tod der Mutter muss ein fröhliches, selbstständiges Mädchen fortan als 
Magd auf dem Gutshof des Vaters unter der garstigen Stiefmutter und deren zicki
gen Tochter Dora arbeiten. "Aschenbrödel" wird das Mädchen genannt und von 
morgens bis abends schlecht behandelt. Doch Aschenbrödel verzagt nicht, nimmt 
die Demütigungen nicht duldend hin, ergreift sogar noch Partei. Als zum Beispiel 
ein Küchenjunge von der Stiefmutter geschlagen werden soll, stellt sie sich schüt
zend vor ihn. Zur Strafe muss sie Erbsen auslesen. Dabei helfen ihr die Tauben und 
geschwind ist die Arbeit getan, denn Aschenbrödel ist mit allen gut Freund, auch 
mit den Tieren. Der gutmütige Kutscher bringt ihr von einer Fahrt drei Haselnüsse 
als Geschenk mit, mit denen sie zaubern kann. Wirft man sie auf den Boden, 
kommen ganz nach Wunsch die schönsten Kleider zum Vorschein. So kann 
Aschenbrödel als schmucker Page mit der Armbrust auf die Jagd gehen, ihrer 
Lieblingsbeschäftigung aus früheren glücklichen Tagen. Auf diesem Ausflug trifft 
sie den jungen Prinzen, der mit seinen Freunden aus dem Schloss geflohen ist, weil 
man ihn dort verheiraten will. Sie tritt ihm forsch gegenüber und hinterlässt ihn 
verwirrt, nicht nur, weil sie eine gute Schützin ist... 

Währenddessen sind auf dem Schloss die Vorbereitungen für den Ernst des Prin
zenlebens in vollem Gange. Der Vater arrangiert einen Ball, zu dem alle hochherr
schaftlichen Mädchen aus der Umgebung kommen. Aschenbrödel zaubert sich aus 
der zweiten Haselnuss ein Festgewand, ihr Gesicht liegt hinter einem zarten 
Schleier. Als sie den Saal betritt, hat der schöne Prinz nur noch Augen für die ge
heimnisvolle Unbekannte. Sie gibt ihm ein Rätsel auf - doch noch vor Mitternacht 
ist sie verschwunden. Das Einzige, was bleibt, ist jener berühmte Schuh, der die 
Suche im ganzen Land auslöst. Auch die Intrigen der bösen Stiefmutter und Stief
schwester Dora können nicht verhindern, dass der Prinz die Liebe seines Lebens 
aufs Schloss führt - im weißen Hochzeitskleid, das aus der dritten Haselnuss kam. 

Bewertung 
Die tschechische Version des bekannten Märchens der Gebrüder Grimm verändert 
nicht die Grundmotive, ist aber doch in einigen wichtigen Punkten anders. Der gra
vierendste Unterschied ist die Figur des Aschenbrödel, das hier kein sanftes, lei
dendes, auf den Prinzen wartendes Wesen ist. Das tschechische Aschenbrödel 
leistet Widerstand und findet auch in schlechten Zeiten gute Möglichkeiten, sich 
selbst auszuprobieren. Als ihr der Prinz begegnet, ein hübscher, aber verwöhnter 
Bruder Leichtfuß, weiß sie zwar sofort, dass er ihr gefällt. Aber ehe sie sich an ihn 
bindet, muss er manche Prüfungen bestehen und noch einiges dazulernen. 

Vaclav Vorllcek hat für diese Adaption die Märchenfassung der tschechischen 
Schriftstellerin Bozena Nemcova, die in ihrer Sammlung von Volksmärchen und 
Sagen im Jahre 1845 erschienen ist, als Vorlage genommen. Der 1973 gedrehte 
Märchenfilm gehört nach wie vor zu den Hits im Kinderkino und wurde beim Kin
derfilmfestival 2000 in Zirn zum "Märchenfilm des Jahrhunderts" gekürt. 
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Kinder-Film-Kritiken 

"Die Geschichte vom Aschenbrödel war lustiger und witzvoller als beim 
Aschenputtel. Sie hat nicht Trübsal geblasen, sondern gekämpft. Das finde ich 
realistischer. Ein wahrer Kern. Im ganzen ein sehr guter Film." (Barbara, 13 Jahre) 

"Ich finde den Inhalt viel besser als beim richtigen Aschenbrödel, spannender und 
nicht so übertrieben. Auch gefällt mir, dass das Aschenbrödel nicht so brav ist wie 
im richtigen Märchen, sondern auch gut mit der Armbrust umgeht, also so ziemlich 
alles kann wie ein Junge. Mir ist aufgefallen, dass alle auf dem Hof Aschenbrödel 
lieb haben, und dass sie ihr Bestes wollen. Und dass die Stiefmutter und ihre 
Tochter ganz unbeliebt sind. Besonders hat mir die erste Szene im Wald gefallen, 
wo das Aschenbrödel den Prinzen ärgert. Es gab viele lustige Stellen, besonders 
wo der König geschimpft hat, weil der Prinz sich ohne seine Erlaubnis verliebte. 
Alles in allem: Es war super, schlecht fand ich eigentlich gar nichts." (Anna, 13 
Jahre) 

Kritiken 

"Durch die Abänderung gewinnt der Film an Spannung, obwohl der Ausgang be
kannt ist. Aschenbrödel ist ein hilfsbereites junges Mädchen, das zu Lebzeiten sei
nes Vaters eine sehr freie Erziehung in allen Belangen genossen hat. Sie ist nicht 
auf ihre Frauenrolle beschränkt gewesen, sondern auch in den oft Männern vorbe
haltenen Tätigkeiten bestens erfahren. Nach dem Tod des Vaters nimmt sie ihr 
Schicksal nicht in passiver Resignation hin, sondern widerspricht ungerechten An
weisungen und tut eigentlich sehr viel, um eine Änderung herbeizuführen. Dort hel
fen ihr dann auch die Wundernüsse, aber ihr Verhalten ändert sich eigentlich nicht 
dadurch. Sie ist mit oder ohne Wunder dieselbe Person." (Aktion der gute Film, 
September 1974) 

"Zwei Lebenshaltungen werden vorgeführt, aber nicht gegeneinander ausgespielt. 
Da ist Aschenbrödels Welt, in der es sich offen und natürlich, freundlich und hilfs
bereit gegenüber jedermann - ob Mensch oder Tier - bewegt. Der Wald steht hier 
nicht als Symbol für Angst und Unfreiheit, sondern für das Gegenteil. Im Haus der 
Stiefmutter hingegen herrschen Ungerechtigkeit und Stumpfsinn und am Königshof 
sinnentleerte starre Formen des Umgangs. Alle Figuren besitzen eigenes Profil, 
sind weniger vorgeprägte Typen denn lebendige Menschen. Vorlicek urteilt nicht 
pauschal über sie, sondern führt sie differenziert vor, fordert die Stellungnahme 
seiner Zuschauer. Dabei ist feine Ironie mit im Spiel, wenn zum Beispiel die Königin 
ihren Gemahl ob seiner Hilflosigkeit belächelt. Die Würde des Mädchens bleibt im
mer unangetastet. Aschenbrödel verlässt sich nicht auf die drei wundertätigen Ha
selnüsse, sie benutzt sie als Mittel zum Zweck und sie ist sich der Hilfe ihrer 
Freunde sicher. Eine solche Sicht bricht mit dem tradierten Märchenklischee und 
zeigt einen Menschen, der um die Kraft der guten Eigenschaften eines jeden Le
bewesens weiß und seine eigenen bewusst einsetzt. So gewinnt Aschenbrödel 
den Prinzen. 
Das Märchen wird im Film als eine poetische Liebesgeschichte erzählt, real und 
doch zugleich zauberhaft. Vorlicek bietet hierfür plausible Bilder an, vor allem 
durch ihre Schönheit bestechen sie. Kameramann Josef Illik malt sie förmlich, 
sieht durch das Auge der Kamera eine betörende Winterlandschaft, immer wieder 
in neuen Farben und Lichtspielen." (Joachim Giera, 77 Märchenfilme) 
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DAS DSCHUNGELBUCH (THE JUNGLE BOOK) 

Produktion: Walt Disney Productions; USA 1967 - Regie: Wolfgang Reitherman 
Buch: Larry Clemmons, Ralph Wright, Ken Anderson, Vance Gary, nach Motiven 
aus den "Mowgli-Stories" von Rudyard Kipling - Schnitt: Tom Acosta, Norman 
Carlisle - Musik: George Bruns - Songs: Robert B. und Richard M. Sherman 
Länge: 78 Min. - Farbe - FBW: wertvoll- FSK: o.A., ffr - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Inhalt 
"Dschungel - wieviel Phantasie und Zauber liegen in diesem Wort, und wie mär
chenhaft und wundersam ist die Geschichte des kleinen Mowgli." Mit diesen Wor
ten aus dem Off, gesprochen von dem schwarzen Panther Baghira, beginnt der 
Disney-Zeichentrick-Klassiker nach Rudyard Kiplings Erzählungen. Denn Baghira 
hat die Geschichte von Anfang an erlebt. Als er eines Nachts durch den indischen 
Dschungel streift, entdeckt er in einem verlassenen Kahn ein kleines schreiendes 
Menschenkind. Das rührt sein Pantherherz und er bringt das Bündel zu Rama, dem 
Wolf. In seiner Familie wächst der Mowgli, wie der Junge fortan genannt wird, un
beschwert mit den Wolfsjungen auf. 
Zehn Jahre sind ins Land gegangen. Eines Tages geht das Gerücht um, dass der 
bösartige Tiger Shir Khan, der die Menschen hasst wie sonst nichts auf der Welt, 
seine Jagdgründe in diesen friedlichen Winkel verlegt. Mowgli, das Menschenkind, 
ist in größter Gefahr! Die Wolfsfamilie beschließt, den Kleinen unter der Obhut des 
bedächtigen Panthers Baghira in die nächste menschliche Ansiedlung zu bringen. 
Und nun beginnt die erlebnisreiche Reise durch den Dschungel. In dem Bären Ba
100, Faulpelz und Lebenskünstler, der mit einem Minimum an Anstrengung ein Ma
ximum an Lebensfreude erreicht, findet Mowgli einen starken Freund. Sie begeg
nen der Pythonschlange Kaa, die mit zuckersüßen Worten Mowgli hypnotisieren 
will, um ihn sich einzuverleiben. In letzter Sekunde ist Baghira zur Stelle, der die 
Pflichten eines Vormunds für Mowgli ernst nimmt. Mowgli und seine neuen 
Freunde meistern manch gefährliche Situation, amüsieren sich auf der rasanten 
Pop-Party bei den Affen, exerzieren mit der Elefanten-Dschungel-Patrouille von 
Colonel Hathi, für weitere Überraschungen sorgen die Geiervögel Buzzi, Ziggy, 
Flaps und Dizzy, die Beatniks des Dschungels. Als der gefährliche Tiger Shir Khan 
auftaucht, kommt es zum entscheidenden Kampf. Gemeinsam sind sie stark, der 
Tiger wird in die Flucht geschlagen. 
Nach all den Abenteuern erreichen sie einen kleinen See am Rande der Menschen
siedlung. Dort erblickt Mowgli zum ersten Mal ein anderes Menschenkind in Ge
stalt eines allerliebsten Mädchens,. von dem er magisch angezogen ist. Baloo 
bleibt etwas traurig am Ende dieser Geschichte zurück: "Schade, dass er fort ist, 
er wäre doch ein prima Bär geworden." 

Bewertung 
"Das Dschungelbuch" ist der letzte Film, den Altmeister Walt Disney (1901-1966) 
noch selbst geplant und vorbereitet hat. 1963 erwarb er die Filmrechte an Kiplings 
Mowgli-Geschichten. Fünf Jahre dauerten die Vorbereitungen und Produktion des 
Films. Ein Team von 250 Mitarbeitern, davon allein 70 Zeichnern, arbeitete daran. 
Der Film erschien dreißig Jahre nach Disneys erstem abendfüllenden Zeichenfilm 
("Schneewitchen") und leitete eine neue Ära der Zeichentrickfilm-Kunst ein. "Das 
Dschungelbuch" ist zudem ein Musical der besonderen Art, für den die Oscar
gekrönten Komponisten Robert und Richard Sherman fünf Songs beisteuerten, die 
wegen ihrer eingängigen Melodien und witzigen Texte zu Evergreens geworden 
sind. 
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Doch die Hauptattraktion des Films liegt in der großartigen und bis in die Details 
folgerichtigen Charakterisierung der einzelnen Typen, in denen auf treffende Weise 
menschliches Verhalten persifliert wird. Der liebenswerte - aus Gründen der Optik 
graue - Bär Baloo präsentiert eine Form des Dolce Vita. Baghira, der schwarze Pan
ther, verkörpert Ernst und Pflichtbewusstsein und nimmt alle sich daraus ergeben
den Komplikationen würdevoll auf sich. Der Beat- und Pop-freudige Affenkönig 
King Louis ("Ich bin der Größte") ist zweifellos einer der Stars des Films. Der ge
fürchtete Tiger Shir Khan ist nicht nur bösartig, sondern zugleich ein unerträglicher 
Snob, was sich schon in seiner Stimme ausdrückt. Ein eingefleischter Militarist ist 
Colonel Hathi, der allgewaltige Kommandeur der Elefanten-Kompanie, die mehr 
oder weniger aus Un-Freiwilligen besteht, die sich recht lustlos und unter Betonung 
ihrer Individualität in den Trott fügen. Und die Geier haben sich damit abgefunden, 
die hässlichsten und am wenigstens geachteten Vögel der Wildnis zu sein. Doch 
auch das Geier-Quartett hat seine guten Seiten, obwohl es nicht gerade aus Hei
den besteht. Kaa, die Schlange, zeigt sich in ihrer Falschheit und Arglist der Vor
gängerin im Paradies durchaus ebenbürtig. Aber im Mittelpunkt steht natürlich 
Mowgli, der kleine Mensch, der keinen Unterschied zwischen sich und den Tieren 
sieht, bis zu dem Moment, wo ihm das erste menschliche Lebewesen begegnet. Er 
wird zu seinesgleichen zurückfinden. 

Der Verfasser der literarischen Vorlage, Rudyard Kipling, wurde 1865 als Sohn ei
nes englischen Künstlers in Bombay geboren, wo er seine ersten sechs Lebens
jahre verbrachte, bis er auf ein Internat nach England geschickt wurde. Die frühen 
indischen Jahre haben Kiplings Phantasie entscheidend beeinflusst. Als Journalist 
kehrte er für einige Zeit nach Indien zurück, heiratete eine Amerikanerin und verlor 
vor Antritt einer Weltreise sein gesamtes Vermögen durch einen Bankenzusam
menbruch. In dieser aussichtslosen Lage begann er die Mowgli-Geschichte zu Pa
pier zu bringen, inspiriert durch ein Volksmärchen, das ihm einst seine indische 
Kinderfrau erzählt hatte. 1894 wurden die ersten Folgen veröffentlicht, ein WeIter
folg. Er avancierte zu einem Meister der britischen Erzählkunst, dessen Jugend
und Dschungelgeschichten zu den schönsten Werken seines Landes gehören. Im 
Jahre 1907 wurde er als erster englischer Schriftsteller mit dem Nobelpreis 
ausgezeichnet. 

Filmkritiken 

"Musical, Komödie, Abenteuer und Zeichentrickfilm - 'Das Dschungelbuch' von 
Walt Disney in der Regie von Wolfgang Reitherman ist alles zusammen. Es zeigt 
Disneys Erfolgsmischung: bildschöne Zeichnungen, originelle Charaktere, Komik 
und eine kleidsame Portion Sentimentalität." (Aus dem ersten Presseheft 1968) 

"Gutes muss rar bleiben. Das haben sich wohl die Studiomanager gesagt und des
halb ist 'Das Dschungelbuch' nur alle sieben Jahre im Kino zu sehen. Eine Taktik, 
die sich auch an der Kinokasse auszahlt. Weit über 20 Millionen Menschen haben 
den Film allein hierzulande in den Kinos gesehen." (Spielen und Lernen, 12/2000) 
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EMIL UND DIE DETEKTIVE 

Produktion: Ufa Berlin / Günther Stapenhorst, Deutschland 1931 - Regie: Gerhard 
Lamprecht - Buch: Erich Kästner, Emmerich Pressburger, Billy Wilder, nach dem 
gleichnamigen Kinderbuch von Erich Kästner - Kamera: Werner Brandes - Schnitt: 
Musik: Allan Grey - Darsteller: Fritz Rasp (Max Grundeis), Rolf Wenkhaus (Emi/), 
Käthe Haack (Mutter) , Inge Landgut (Pony Hütchen) u.a. - Länge: 75 Min. - s/w 
FSK: o.A., ffr - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Inhalt 
Emil, ein aufgeweckter Junge aus Neustadt an der Dosse, fährt in den Ferien zu 
seiner Großmutter nach Berlin. 120 Mark hat ihm die Mutter für die Reise von ih
rem mühsam Ersparten mitgegeben. Im Zug schenkt ein undurchsichtiger Herr dem 
Jungen ein Bonbon. Emil wickelt das Bonbon aus, steckt es in den Mund - und er
wacht erst wieder, als der Zug in Berlin hält. Sein Geld ist weg, eigentlich ein Fall 
für die Polizei, doch Emil ist da etwas zurückhaltend, hat er doch einiges ange
stellt; die Sache mit dem Denkmal in Neustadt war zwar harmlos, aber man weiß 
ja nie ... Emil ist ratlos. 
Im richtigen Moment taucht Gustav auf, ein echter Berliner Junge, dem Emil er
zählt, was ihm gerade passiert ist. Plötzlich entdeckt Emil den Dieb in der Menge. 
Gustav alarmiert mit der Hupe seine Freunde, Jungen aus dem Viertel. Nun beginnt 
eine Verfolgungsjagd durch Berlin-Mitte, durch dichtes Verkehrsgewühl mit Stra
ßenbahnen, Bussen, Autos, Taxis, Radfahrern, Fußgängern. In diesem Gewimmel 
organisieren die Jungen ein perfektes Nachrichtensystem, und Emil steht dabei den 
Großstadtkindern an Phantasie und Mut in nichts nach. Klar, denn Neustadt an der 
Dosse liegt nur eine Stunde von Berlin entfernt, und der Geist der Hauptstadt 
reicht weit. Aber ohne Emils Cousine Pony Hütchen wäre die Geschichte nicht so 
erfolgreich und amüsant verlaufen. Der Dieb wird schließlich von Emil bei der Ein
zahlung des Geldes auf der Bank gestellt und überführt. Die Polizei bedankt sich 
bei Emil und den Detektiven für diesen "Fang", denn Herr Grundeis, so heißt der 
Übeltäter, war kein Gelegenheitsdieb, sondern ein gesuchter Bankräuber. Emil be
kommt nicht nur sein Geld zurück, sondern auch eine hohe Belohnung, und in Neu
stadt an der Dosse werden die kleinen Helden groß gefeiert. 

Bewertung 
Der Schwarz-Weiß-Film ist ein hervorragendes Zeitdokument aus dem Berlin der 
30er Jahre, wo auch diese Detektivgeschichte spielt. 1928 schrieb Erich Kästner 
"Ernil und die Detektive", im Jahre 1930 erschien die Bühnenfassung, Theo Lingen 
spielte damals den Herrn Grundeis. Im selben Jahr erwarb die Ufa die Filmrechte 
an dem Kinderbuch. Neben Erich Kästner engagierte sie als Drehbuchautor den 
Ungarn Emmerich Pressburger. Enthusiastisch arbeiteten die beiden Männer am 
Drehbuch. Damals war es bei der Ufa üblich, ungeachtet der Qualität des Dreh
buchs einen dritten Drehbuchschreiber zu engagieren. Dieser dritte Mann hieß Billy 
Wilder. Die Uraufführung fand am 2. Dezember 1931 in Berlin statt. Der Film 
wurde ein Riesenerfolg und lief auch noch nach 1933 in den Kinos, als Kästner be
reits verboten und seine Bücher verbrannt waren. 

Zeitgenössische Filmkritiken 
"Nach Erich Kästners prächtigem Kinderbuch hat Gerhard Lamprecht für die Ufa 
einen Tonfilm gedreht, der der Handlung des Romans genau folgt und nur die 
Spießersatire der ersten Kapitel zugunsten des schnelleren Ablaufs der Fabel 
wegläßt. Es ist ein flotter und sehr lebendiger Film geworden" (Arbeiter-Zeitung, 
Wien, Dezember 1931) 
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"Die Gören urteilen: wundervoll, herrlich. Auch die Großen sagen ohne Ein

schränkung: wundervoll, herrlich." (BZ am Mittag, 1931)
 
"Von der bewegten Leinwand geht der unerhörte Charme der Jugend und der Kin

derzeit aus. Die Echtheit dieser Szenen nimmt vom ersten Augenblick an gefan

gen ... Produzent Günter Stapenhorst hat tatsächlich nach dem Roman von Erich
 
Kästner den Jugendfilm geschaffen, der wirklich in dem Phantasiekreis der schö

nen Lederstrumpfjahre lebt ... Von diesem Film geht wirklich ein Strom von Heiter

keit und Lebensfreude aus. Geht hin und werdet ein bisschen jung." (Berliner
 
Lokafanzeiger, Dezember 1931)
 

Zeitgenössische Kinder-Film kritik
 
"Das Stück hat etwas Lustiges, Lebendiges in sich. Und etwas hat mir sehr gefal

len, das Zusammenhalten der Jungen, denn wenn sie nicht alle dem Dieb nachge

rannt wären, dann hätten sie ihn nie gekriegt... , Und dann etwas, was nicht so
 
schön ist. Das Stück endet, als wenn es ein Sonntagsmärchen ist. Dass der arme
 
Junge tausend Mark Belohnung kriegt, das gefällt mir nicht, da so etwas in unse

rem Leben gar nicht passiert." (Vera, 11 Jahre, in: Die Rote Fahne, Dez.1931)
 

Aktuelle Kinder-Filmkritiken
 
"Der Anfang war an manchen Stellen ein bisschen langweilig, weil die meisten
 
Jungen ihre Mütter nicht so sehr lieben wie im Film. Die Szene, wo Emil mit dem
 
Mann allein war und ein Bonbon angenommen hat, war sehr gut. Die Stelle, wo
 
Gustav die Kinder zusammenholt, ist lustig. Es ist witzig, dass Emil immer
 
'kolossal' sagt." (Annika, 11 Jahre)
 
"Ich finde gut, dass der Film ständig mit Musik untermalt ist. Auch, daß das Mäd

chen Pony Hütchen so frech ist. Der Ton ist nicht so gut. Man versteht nicht alles,
 
aber durch Mimik und Gestik ist es wieder verständlich. Ich finde die Stelle gut, als
 
Emil im Zimmer des 'Feindes' ist. Insgesamt ist es lustig, auch sehr spannend und
 
aufregend gemacht." (Miriam, 11 Jahre)
 

EMIL UND DIE DETEKTIVE 

Produktion: Bavaria Filmverleih- und Produktions GmbH / Lunaris Film / ZDF; 
Deutschland 2000 - Regie und Buch: Franziska Buch, nach dem gleichnamigen 
Roman von Erich Kästner - Kamera: Hannes Hubach - Musik: Biber Gullatz und 
Ekkes Malz - Darsteller: Tobias Retzlaff (Emil), Anja Sommavilla (Pony Hütchen), 
Jürgen Vogel (Max Grundeis), Maria Schrader (Pastorin Hummel), Kai Wiesinger 
(Knut Tischbein, Emils Vater) - Länge: ca.90 Minuten - FBW: besonders wertvoll 
FSK: o.A., ffr - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Inhalt 
Emil Tischbein, ein zwölfjähriger Junge in einer ostdeutschen Kleinstadt, ist über
glücklich, dass sein Vater nach langer Arbeitslosigkeit endlich einen Job findet. Die 
Mutter hat sich vor Jahren nach Kanada abgesetzt. Jetzt kann ein neues Leben 
beginnen, doch in seiner Euphorie baut der Vater einen Autounfall, landet im Kran
kenhaus und verliert zudem noch seinen Führersein. Emil verheimlicht diese Hiobs
botschaft. Die Ferien stehen bevor. Emils Vater und Herr Hummel, Emils Lieblings
lehrer, haben sich am Krankenbett was ausgedacht: Emil darf nach Berlin, zur Pas
torin Hummel, die einen Sohn in seinem Alter hat. Berlin - das ist die Stadt, in der 
du alles kaufen kannst, hat ihm ein Freund erzählt, sogar Führerscheine. Also 
nimmt Emil heimlich aus der "Zukunftskasse" drei Fünfhunderter Scheine und 
macht sich auf den Weg. Im Zug lernt er Max Grundeis kennen, der dem Jungen 
vorgaukelt, er könne ihm helfen. Nach einem Schluck aus der Flasche weiß Emil 
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gar nichts mehr. Als er wieder zu sich kommt, fährt der Zug in den Berliner Bahn
hof Zoo ein. Grundeis eilt davon und mit ihm Emils Geld. EmiJ verfolgt den Schur
ken durch Berlin, trifft auf das Mädchen Pony Hütchen, die ihre bunte Clique zu
sammenpfeift. Die Kinder beschließen spontan Emil zu helfen. Damit er freie Hand 
hat, schmuggeln sie an seiner Stelle einen falschen Emil ins Pastorenhaus. Da gibt 
es so manche Turbulenzen, ebenso wie bei der Observierung des Diebes. Bei einer 
tollkühnen Verfolgungsjagd wird Grundeis in die Enge getrieben von 800 Kindern 
gestellt. 

Bewertung 
Franziska Buch hat Kästners Romanvorlage mit allem Respekt modernisiert und in 
die heutige Zeit transferiert. Der Kern der Geschichte ist geblieben, nämlich dass 
einem Jungen aus finanziell schwachen Verhältnissen auf seiner Reise nach Berlin 
die Familienersparnisse gestohlen werden. Der Junge beschließt, sich das Geld zu
rückzuholen, ohne Hilfe der Polizei, weil er sich wegen eines Vorkommnisses 
schuldig fühlt. Bei seiner Suche hilft ihm eine Gruppe Großstadtkinder. Doch an
sonsten ist viel Neues dazugekommen: Pony Hütchen avancierte von der Nebenfi
gur zur Hauptfigur; bei Kästner war es die alleinstehende Mutter, hier ist es der 
verlassene, arbeitslose Vater; Gustav (ohne Hupe) wurde zum Sohn der Pastorin 
Hummel umgeschrieben, wo Gipsy an Emils Stelle einzieht und das Haus auf den 
Kopf stellt. Die stärkste Szene für die Kinder ist nach wie vor die Verfolgung des 
Gangsters Grundeis in den Straßen von Berlin: 800 Kinder heften sich an seine 
Fersen - und als sie zeitgleich mit ihm die Richtung wechseln und somit vor ihm 
herlaufen, kennt das Vergnügen keine Grenzen. Diese Choreographie funktioniert 
heute genauso wie 1931 im Original. 

Filmkritiken 
"Beschleunigt von Kickboards und Handykommunikation hat das Tempo gehörig 
angezogen und damit der Film dann nicht schon nach vierzig Minuten zu Ende ist, 
wurde die simple Detektivgeschichte mit zusätzlichen Juwelendieben und Doku
mentenfälschern angereichert und die Biografien der Kinder mit den modernen Fa
milienproblemen alleinerziehender Eltern ausgeschmückt. Dazu gehört auch, dass 
die Bande nicht mehr nur aus Jungs besteht.... Dass sich die Zeiten seit der er
sten Verfilmung 1931 geändert haben, kann man nicht nur am Stadtbild Berlins 
ablesen, sondern auch daran, was Kinder sich so herausnehmen: Um sich damals 
in das kleine Hotel Stephanie einzuschmuggeln, mussten sie noch dem Hotelpagen 
seine Uniform abschwatzen. Heute zieht Pony Hütchen stracks Sonnenbrille und 
Lederjacke an und stolziert mit erhobenem Kopf und altkluger Geste an die Rezep
tion des mondänen Hotels Adlon. Alles ist farbiger, knalliger und schneller, und 
wenn sich der Dieb im Zug nicht mehr hinter einer Zeitung, sondern hinter einem 
Comicheft versteckt, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Geschichte von 
der Wirklichkeit auf den Straßen Berlins abhebt." (Süddt.Ztg., Februar 2001) 

"70 Jahre nach der Erstverfilmung dieses Kästner-Buches lässt sich mit Fug und 
Recht sagen, Emil lebt und mit ihm seine Detektive. Ein freches Mädchen, Pony 
Hütchen, ist es, das die Multi-Kulti-Detektive im Berlin von heute anführt. Die be
hutsame Verlagerung der alten Geschichte in die Gegenwart ist moderat, steckt 
aber voller Überraschungen, ist einfallsreich und insgesamt bewunderswert gelun
gen. Die Spannung ist kindgerecht. Das Lernziel - soziale Solidarität - ist einfalls
reich umgesetzt. Lachen, Schmunzeln und Staunen kommen nicht zu kurz. Die 
Dialoge sind witzig, die Rap-Songs interessant und voller Groove. Darstellerführung 
und Regie sind herausragend, die erwachsenen Darsteller harmonieren gut mit den 
Kindern." (Aus der Begründung der FBW für das Prädikat "besonders wertvoll") 
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E.T. - DER AUSSERIRDISCHE (E.T. - THE EXTRA TERRESTRIAL) 

Produktion: Universal Pictures; USA 1982 - Regie: Steven Spie/berg - Buch: 
Melissa Methison - Kamera: Allen Daviau - Schnitt: Caro/ Litt/eton - Musik: John 
Williams - Darsteller: Henry Thomas (Elliott), Robert MacNaughton (Michael), Drew 
Barrymore (Gertie), Dee Wallace (Mary), Peter Coyote (Keys), u.a. - Länge: 114 
Min. - Farbe - FBW: besonders wertvoll - FSK: ab 6, ffr - A/tersempfeh/ung: ab 6 J. 

Inhalt 
Auf einer Waldlichtung unweit einer amerikanischen Kleinstadt landet ein Raum
schiff aus fernen Sternenwelten. Seine Passagiere sammeln Erd- und Pflanzenpro
ben. Als ihn die Menschen auf die Spur kommen, hasten sie zurück zum Raum
schiff, nur einer kommt zu spät: E.T., der Außerirdische, ein kleines schutzloses 
Wesen, das sich in einem Schuppen versteckt. Im Haus wohnt der zehnjährige EI
liott mit zwei Geschwistern und der Mutter. Elliott und E.T. freunden sich an. 
Schwester Gertie ist eingeweiht, und auch Michael, der große Bruder, lernt E.T. 
kennen. Sie sind sich instinktiv einig, dass es besser sei, den Gast vor den Er
wachsenen zu verbergen. E.T. ist ein Wesen von hoher Intelligenz, das sich relativ 
schnell in der fremden Umgebung zurechtfindet, die Sprache erlent und erfährt, 
was es bedeutet, wenn man zuviel Bier trinkt. 

Inzwischen fahndet die NASA nach dem "Extra Terrestrial". Bevor sie den Aufent
haltsort herausgefunden hat, ist es E.T. mit Elliotts Hilfe gelungen, seine Familie im 
Weltraum zu benachrichtigen. Aber jetzt ist E.T. nicht mehr zu helfen, die Wissen
schaftler haben ihn ergriffen, das Haus ist umstellt. E.T. wird isoliert und stirbt fast 
vor Heimweh. Mit den Worten "Ich liebe dich" erweckt Elliott seinen hilflosen 
Freund wieder zum Leben und mit neuer Energie schaffen sie es, den Erwachsenen 
zu entkommen, die in E.T. ein Forschungsobjekt sehen. Elliott, Michael und Gertie 
tricksen die Bewacher aus und alle Schulkameraden helfen dabei. Eine wilde Ver
folgungsjagd durch die Stadt wird dank der magischen Kräfte von E.T. zum Sie
geszug: Auf ihren Rädern fliegen sie den Verfolgern davon und erreichen rechtzei
tig die Lichtung im Wald, wo das Raumschiff schon wartet. 

Bewertung 
Dem amerikanischen Regisseur Steven Spielberg ist es gelungen, dass die Zu
schauer mit einem hässlichen Wesen, das nackig ist, schmatzt und unter Asthma 
leidet, tiefe Gefühle entwickeln, dass sie mit ihm bangen und hoffen, denn E.T. ist 
das friedlichste Wesen unter den Sonnen. Aus großen ernsten Augen schaut er in 
die fremde Welt. In dem Jungen Elliott findet der Außerirdische einen Seelen
freund, ein Kind, das ebenfalls weiß, was Sehnsucht heißt. Steven Spielberg: "Es 
ist ein zeitgenössisches Science-Fiction-Traumgebilde, das von menschlichen Wer
ten handelt und vom großen Verständnis für die jeweiligen Probleme des anderen." 
Den synthetischen Hauptdarsteller schuf Carlos Rambaldi, damals bereits mit zwei 
Academy Awards ausgezeichnet (für seine Arbeit an "King Kong" und "Alien"). 
Herauskam eine Kreation, die der Phantasie des Filmemachers und dem Können ei
nes Teams kreativer Künstler entsprungen ist. Hinzukommen eine Reihe bis dahin 
noch nicht im Kino zu sehender Filmtricks, die E.T. zu einem wichtigen Beitrag der 
Filmgeschichte gemacht haben. 

Filmkritiken 
"Steven Spielbergs Film ist mit einer meisterhaften unvergleichlichen Mischung 
aus Humor und Spannung in Szene gesetzt worden. Im besten Sinne ein Film für 
die ganze Familie, der es verdient hat, losgelöst von dem Werberummel, der um 
ihn herum veranstaltet wird, entdeckt, genossen und im Gedächtnis behalten zu 
werden." (film-dienst, 23/1982) 
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FLUSSFAHRT MIT HUHN 

Produktion: Frankfurter Fi/mwerkstatt I Hessischer Rundfunk; BRD 1983 - Regie 
und Buch: Arend Agthe - Kamera: Jürgen Jürges - Schnitt: Yvonne Kö/sch - Musik: 
Matthias Raue, Martin Cyrus - Darsteller: Julia Martinek (Johanna), David Hoppe 
(Robert), Fedor Hoppe (A/ex), Uwe Müller (Hara/d), Hans Beerhenke (Großvater) 
Länge: 100 Min. -Farbe - FBW: wertvoll - FSK: ab 6, ffr - A/tersempfeh/ung: ab 8 J. 

Inhalt 
"Lieber Opa, wir sind in einem geheimen Auftrag unterwegs, wir erkunden einen 
neuen Zugang zum Meer." Der liebe Opa bekommt einen tüchtigen Schreck, als er 
eines Morgens diese Nachricht vorfindet. Sein Enkel Robert ist weg, ebenso Jo
hanna, die die Sommerferien bei ihrem geliebten Opa verbringen sollte. Was der 
nicht weiß: Die Exkursion war lange geplant von Robert und seinem Freund Harald. 
Mit Johanna hatten sie dabei ebensowenig gerechnet wie mit Haralds kleinem 
Bruder Alex, die sich nicht abwimmeln ließen. Mit an Bord ein Huhn zur Abschrec
kung des Klabautermanns, wie Robert es bei Mark Twain gelesen hat. Als der Opa 
an jenem Morgen entdeckt, dass auch sein Boot verschwunden ist, erwacht in ihm 
die Abenteuerlust. Eile ist geboten, nachdem Johannas Eltern überraschend ihren 
Besuch ankündigen. Kurzentschlossen greift sich der jung gebliebene Alte ein 
Boot, wie es die Kinder in der Nacht zuvor getan haben, und paddelt die Weser 
flussabwärts. 
Und nun beginnt eine amüsante Verfolgung zwischen Großvater und Kindern, wo
bei einer den anderen mit immer neuen Varianten austrickst. Einmal verstecken 
sich die Kinder und lassen den Opa an sich vorbeituckern, ein andermal entführen 
sie sein Boot, während Opa derweil schwimmend und Rad fahrend seine Verfol
gung fortsetzt. Ein weiteres Abenteuer ist das Verlieren und Wiederfinden von 
Haralds kleinem Bruder. Kurz vor Schluss scheint es keinen Ausweg mehr zu ge
ben. Die Kinder sind ins Abseits einer verlassenen Fabrikhalle geraten, der Opa 
sitzt im Arrest bei der Bundeswehr, weil er mit seinem Blätterkostüm zur Tarnung 
vor den Kindern in den Verdacht eines Spions geraten ist. In einem Ausflugslokal 
treffen sie wie zufällig alle aufeinander. Und als die Eltern nach besonderen Vor
kommnissen fragen, zwinkern sich die kleinen und der große Abenteurer kom pli
zenhaft zu ... 

Bewertung 
Drehbuchautor und Regisseur Arend Agthe (Jahrgang 1949) plädiert in seinem 
Film "Flussfahrt mit Huhn" für das Recht der Kinder auf eigene Erlebnisse und 
Abenteuer. 1983, als der Film anlief, war dies manchen Pädagogen zu waghalsig, 
von anderen hingegen wurde er gelobt für seine Haltung den Kindern gegenüber. 
Arend Agthe: "Es gibt Pädagogen, die meinen, Kinder müsse man ganz besonders 
anfassen als Wesen, die nichts mit uns Erwachsenen zu tun haben. Ich sehe im 
Kind schon immer ganz viel Erwachsenheit, wie ich auch im Erwachsenen etwas 
Kindliches erkenne, was vielleicht verschüttet ist, was ich aber durch den Kinder
film auch gerne mobilisieren würde." 

Differenziert werden die Kinder gezeichnet: Robert in der Abenteuerwelt seiner Bü
cher - von Mark Twain bis Stevenson - wobei Biografisches des Filmemachers zum 
Ausdruck kommt; Johanna als neugieriges und doch vorsichtiges Mädchen. Dem 
Großvater hingegen fällt eine Doppelrolle zu, die ihn manchmal zu überfordern 
scheint, die er aber immer wieder mit neuer List und Lust spielt. Einerseits muss er 
den Erwachsenen vortäuschen, dass es den Kindern gut geht, andererseits muss 
er sie einfangen, weil er die Verantwortung übernommen hat. 
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"Flussfahrt mit Huhn" ist auch ein Appell, sich Freiräume für Abenteuer und span

nende Erlebnisse selbst zu schaffen. Ein Klassiker des neuen deutschen Kinder

films, der Maßstäbe gesetzt hat und heute genauso gut bei den Kindern ankommt
 
wie damals.
 

Filmkritiken
 

"Im Stile der Abenteuerromane von Stevenson, Mark Twain und Melville erleben
 
die Kinder ihre Fahrt - aus der realen Landschaft wird in ihren Augen das phantas

tische Dekor, in dem sich ihre Träume vom Abenteuer realisieren. Ihnen auf den
 
Fersen der Großvater. ... Abgesehen von der etwas schwerfälligen Exposition ein
 
spannender und humorvoller Kinderfilm mit kräftigen glaubwürdigen Figuren, einer
 
guten Geschichte und einfallsreicher Auflösung, voller Slapstick-Komik, aber nicht
 
ohne Poesie. Der Film setzt an bei den Seefahrer- und Piratenphantasien heran

wachsender Kinder und zeigt, wie diese Phantasien aus einer kleinen Entdeckungs

reise ein großes Abenteuer machen. Arend Agthe zieht alle Register der Komödien

und Spannungsdramaturgie. Die Beziehung der Kinder zum Großvater ist in der
 
Balance zwischen spielerisch-aktionsreichen und poetisch-liebevollen Akzenten be

schrieben. Ein Film, der zeigt, wie der Alltag zum Abenteuer und das Abenteuer
 
zum Alltag werden kann. Eine poetische Abenteuerkomödie ersten Ranges für Kin

der." (film-dienst, April 1984)
 

"Ohne jede Action-Hektik entwickelt sich die Handlung, die vor allem in den Kin

dern selbst stattfindet. Sie durchleben Angst und Spaß, sie sind mutig und furcht

sam, streiten sich und führen am nächtlichen Lagerfeuer unbeholfen erste ernst

hafte Gespräche über den Tod. Johanna, die Tagebuchschreiberin, die sich ver

antwortlich fühlt für alle und den Großvater von Herzen mag, darf in inneren Mo

nologen ihre Besorgnisse und Zweifel sagen. Die heitere spielerische Musik unter

streicht die langen ruhigen Kamerafahrten und die Kinder sind wirkliche Kinder, wi

dersprüchlich und unperfekt, unbarmherzig und streitlustig, und der Opa ist ein
 
wirklicher Erwachsener, liebevoll und wütend, verständnisvoll und autoritär, ver

spielt und besorgt. Was wäre, wenn wir unsere Welt nicht kennen würden ... Von
 
dieser Prämisse gehen Autor und Kameramann aus. Und sie schauen ganz naiv,
 
ganz frisch und neugierig auf das, was sich tut in und mit ihren Figuren. Da ist
 
keine erwachsene Herablassung, auch kein pädagogischer Impetus, sondern auf

merksame Anteilnahme." (Süddt.Ztg., August 1987)
 

Kinder-Filmkritiken
 

"Die Vormusik war ganz schön kribbelig, die hat Spannung gemacht. Johanna ge

fällt mir. Sie lässt sich von den Jungen nichts befehlen. Sie hat gut gespielt. Es
 
gab viele spannende und witzige Stellen, zum Beispiel wo der Opa von der Poli

tesse angehalten und mit auf die Wache genommen wird. Also ich fand es super,
 
wie die Kinder immer vom Opa verfolgt wurden und immer wieder knapp entkom

men konnten. Das Huhn hat eigentlich kaum was zu tun, aber zum Schluss ist es
 
doch noch richtig in den Film gekommen, im Gegensatz zum Anfang." (Christina,
 
10 Jahre)
 
"Ich finde es toll vom Opa, dass er die Kinder nicht verraten hat. Es ist nicht nett,
 
dass der Junge seinem Opa das Boot weggenommen hat. Ich finde, dass der Opa
 
seine Rolle gut macht. Warum sind die Kinder nur so gemein zum Opa?" (Sara und
 
EIi, 12 Jahre)
 
"Der Opa hat Recht, dass er die Polizei nicht ruft, solange sie wirklich nur ein paar
 
Tage wegbleiben, aber nachfahren würde ich auch!" (Stefanie, 10 Jahre)
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DIE GESCHICHTE VOM KLEINEN MUCK 

Produktion: DEFA-Studio für Spielfilme; DDR 1953 - Regie: Wolfgang Staudte 
Buch: Peter Podehl, Wolfgang Staudte, nach dem gleichnamigen Märchen von 
Wilhelm Hauff - Kamera: Robert Baberske - Schnitt: Ruth Schreiber - Musik: Ernst 
Roters - Darsteller: Thomas Schmidt (Der kleine Muck), Johannes Maus (Der alte 
Muck), Friedrich Richter (Mukrah), Trude Hesterberg (Ahavzi), Alwin Lippisch 
(Sultan), Silja Lesny (Amarza) u.a. - Länge: 99 Min. - Farbe - FSK: ab 6, ffr 
Altersempfehlung: ab 6 J. 

Inhalt 
Der klassische Märchenfilm aus dem Jahre 1953 führt uns in die geheimnisvolle 
Welt des Orients und nimmt seinen Anfang in den belebten, engen Gassen einer 
alten Stadt. Die Kinder toben umher und verspotten wie jeden Tag den kleinwüch
sigen, alten Töpfer Mukrah, von allen nur "der kleine Muck" genannt. Eines Tages 
wird es ihm zuviel. Er lockt die Kinder in seine Werkstatt, versperrt die Tür und 
"bestraft" sie mit Zuhören, erzählt ihnen die phantastische Geschichte seines 
Lebens. 

Für den kleinen Muck endet mit dem Tod des Vaters die schöne Zeit der Kindheit. 
Der Junge flieht vor den habgierigen Verwandten, die sich um das Erbe des Vaters 
streiten. Er macht sich allein auf den Weg, um den "Kaufmann, der das Glück ver
kauft" zu finden. In der Wüste kommt er in das verwunschene Haus von Ahavzi, 
einer wunderlichen alten Dame, deren Katzen er pflegen soll. Eine leichte Aufgabe, 
denkt Muck, doch die Katzen tanzen ihm auf der Nase herum, bis auf eine, die ihm 
dem Glück näherbringt. Mit ihrer Hilfe findet der kleine Muck einen Wanderstab 
und Pantoffeln, die Zauberkräfte besitzen. So ist er der Schnellste unter der Sonne 
und im Nu am Ziel seiner Wünsche, dem Sultanspalast, wo er die Stelle des Ober
leibläufers gewinnt. Die schöne Prinzessin Amarza, die gleich sein gutes Herz er
kennt, schließt Freundschaft mit ihm. Doch sie kann den gutgläubigen Muck nicht 
vor Intrigen, Habgier und Missgunst schützen, die am Hofe des Sultans herrschen. 
Die Zauberutensilien werden ihm genommen und als vermeintlicher Dieb wird er 
mit Schimpf und Schande vom Hofe gejagt. Wieder hilft ein glücklicher Zufall. Er 
entdeckt zwei Feigenbäume mit unterschiedlicher Wirkung: Isst man von dem 
einen, wachsen einem Eselsohren, isst man vom anderen, sind diese wieder ver
schwunden. Verkleidet als Feigenhändler kehrt der kleine Muck zum Hofe des 
Sultans zurück, verzaubert die Schlechten, bezaubert die Guten und so bekommt 
Amarza doch noch ihren geliebten Prinzen. Das Glück der Liebenden ist auch sein 
Glück. 

Die Kinder haben fasziniert den Erzählungen des alten Muck gelauscht. Fortan wird 
ihn keins mehr verspotten. 

Bewertung 
Der renommierte Regisseur Wolfgang Staudte hat das Märchen von Wilhelm Hauff 
mit großem Engagement im DEFA-Studio für Spielfilme Potsdam-Babelsberg im 
Jahre 1953 verfilmt. Dramaturgie, Darstellung, Kostüme, Ausstattung und Am
biente, technische Tricks, Musik - alles wirkt zusammen. Die Botschaft des Films, 
dass das Glück nicht zu kaufen ist, dass Zauberei auch ihre Grenzen hat, vermittelt 
er humorvoll und einfühlsam. Eine Botschaft von ewiger Gültigkeit. Wohltuend an 
diesem Film ist auch, dass er sich nicht mit billigen Effekten bei den Kindern an
biedert. Dem Regisseur ist es gelungen, den Zauber des Orients und die Weisheit 
der Geschichte in Bildern zu erzählen, die Platz für ein Geheimnis lassen. 
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Wolfgang Staudte (1906-1984), nach eigener Aussage "ein politischer Mensch 
und demzufolge auch ein politischer Künstler", hat die Nazizeit ohne sich zu kom
promittieren überstanden. Er zog - als einer der wenigen deutschen Filmregisseure 
- die Konsequenzen aus seinen Erfahrungen mit dem Nazideutschland und drehte 
Filme wie "Die Mörder sind unter uns" (1946), "Der Untertan" (1951), "Rosen für 
den Staatsanwalt" (1959), die sich engagiert mit der unseligen deutschen Vergan
genheit und den reaktionären Entwicklungen in der BRD auseinandersetzten. Des
halb wurde der Regisseur jahrelang in Westdeutschland diskriminiert und in seiner 
Arbeit behindert. Das Filmprojekt "Die Geschichte vom kleinen Muck" war 
zunächst für Staudte eine Art Verlegenheitsbeschäftigung, weil die Dreharbeiten 
zu "Mutter Courage und ihre Kinder" abgebrochen wurden. Die Leitung der DEFA 
überredete Staudte stattdessen einen Märchenfilm zu drehen, und Wolfgang 
Staudte machte dies bald zu seinem eigenen Anliegen. Der Film "Die Geschichte 
vom kleinen Muck" wurde zu einer der erfolgsreichsten DEFA-Produktionen und in 
60 Länder verkauft. 

Zeitgenössische Filmkritiken 

"Das Märchen ist auf eine neue Art lebendig geworden. Es atmet jetzt Geist vom 
Geiste unserer Zeit und es ist doch ein ganzes und echtes Märchen geblieben. Nur 
so sollte man literarische Stoffe für den Film bearbeiten." (Berliner Zeitung, 
24.12.1953) 

"Die größte Kunst des Regisseurs, des Kameramanns und der Schauspieler sehen 
wir darin, dass sie den gefährlichen und naheliegenden Stilbruch zwischen den 
märchenhaft unmöglichen und den durchaus realistischen Szenen vermieden und 
beide Elemente zu einer Einheit verschmolzen haben. Aller orientalisch bunten Ver
kleidung, Architektur und Maske zum Trotz erleben wir sowohl in den besonders 
gelungenen Szenen aus der traurigen Jugend des kleinen Muck wie auch in man
chen Bildern vom Sultanshof ein Stück sehr konkrete und drastische Wirklichkeit." 
(Sonntag, 27.12.1953) 

"Keine Kleinigkeit war es offensichtlich, das Temperament einer quicklebendigen 
Schar märkischer Jungen und Mädchen in die richtigen Bahnen zu lenken. Leider 
ist es nicht restlos gelungen, den Berliner Dialekt aus den Dialogen zu verbannen." 
(Neues Deutschland, 30.12.1953) 

"Mit der 'Geschichte vom kleinen Muck' gelang Staudte die Verfilmung eines 
deutschen Märchens, die in ihrer Qualität von den bundesdeutschen Märchenver
filmungen der 50er Jahre nicht annähernd erreicht wurde. Der Film setzte Maß
stäbe, die auf Grund der politischen Ignoranz der 50er Jahre in der BRD nicht zur 
Kenntnis genommen worden sind. Der mit großem Aufwand gedrehte Film bezieht 
seine Wirkung aus der sinnvollen menschlichen Geschichte, dem Spiel der Dar
steller, aus dem orientalischen Kolorit aus Tausendundeiner Nacht, seinen Trick
aufnahmen und der Farbdramaturgie. Die Grundgeschichte wurde an einigen Punk
ten im Sinne der humanistischen Vorstellungen der Autoren ergänzt bzw. verän
dert. Bei Hauff erzählt ein Vater seinem Kind die Lebensgeschichte des kleinen 
Muck. Im Film ist es der alt gewordene Muck, wodurch dem Geschehen größere 
Dramatik und Authentizität verliehen wird. Damit wurde auch Staudtes Absicht 
deutlicher und verständlicher, dass die Kinder im Film ihr Verhalten gegenüber dem 
körperbehinderten Mann ändern. '" Die deutlich spürbare pädagogische Absicht 
des Films wirkt nicht aufgesetzt und wird unaufdringlich durch Handlung und Spiel 
wirkungsvoll ins Bild gesetzt. " (Filmbeobachter, 6/1980) 
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GOLDRAUSCH (THE GOLD RUSH) 

Produktion: CharIes Chaplin; USA 1925 - Regie und Buch: CharIes Chaplin 
Kamera: Rol/ie Totheroh, Jack Wilson - Musik und Kommentar: Charles Chaplin 
Darsteller: Charlie Chaplin (Der Goldgräber), Mack Swain (Big Jim McKay), Tom 
Murray (Black Larsen), Georgia Haie (Georgia) u.a. - Uinge: 87 Min. (Tonfassung) 
s/w - FBW: besonders wertvoll - FSK: ab 6, nffr - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Inhalt
 
1898 - In Alaska ist der Goldrausch ausgebrochen. Tausende von Glücksrittern hat
 
das Goldfieber gepackt. Charlie ist einer von ihnen, der sich den Gefahren der wil 

den Natur furchtlos in den Weg stellt und auch dem harten Winter trotzen will. Die
 
Hoffnung, auf die Schnelle reich zu werden, ist verflogen, stattdessen nehmen
 
Hunger und Erschöpfung von ihm Besitz. Auf der Suche nach einer Bleibe sieht er
 
eine Holzhütte, doch die ist schon besetzt von Black Larsen, einem gesuchten
 
Straftäter. Nur ungern lässt er Charlie in seine Behausung. Dann steht schon der
 
nächste Schutzsuchende vor der Tür, Big Jim McKay, den der Schneesturm von
 
seiner soeben fündig gewordenen Goldader vertrieben hat. Der Lebensmittelvorrat
 
schwindet schnell dahin, einer muss auf Nahrungssuche gehen. Das Los fällt auf
 
Larsen, der aber macht sich aus dem Staube. Charlies und Big Jims Hunger wer

den immer größer und treiben sie zu Wahnvorstellungen: Charlie erscheint dem
 
hungrigen Big Jim als fettes Huhn, das er schlachten möchte. Dieses Zusammen

leben wird dem Tramp dann doch zu gefährlich. Er will sich davon schleichen 

vergeblich. Im letzten Augenblick kommt die Rettung. Ein Bär erscheint vor der
 
Hütte ... Nach dem üppigen Mahl trennen sich ihre Wege.
 

Charlie verschlägt es in die Goldgräberstadt, er verliebt sich in das Mädchen Geor

gia, die Schönste im Saloon. Seinem liebenswert-altmodischen Charme kann sie
 
schon deshalb nicht erliegen, weil Charlie so arm ist wie sie es nie wieder sein
 
möchte. Doch auch ein Mensch wie Charlie hat einmal Glück im Leben, er darf
 
eine behagliche Hütte hüten und lädt übermütig Georgia und ihre Freundinnen zum
 
Silvestermenü ein und schafft es auf phantastische Weise, mit ganz wenig Geld
 
eine festliche Tafel zu inszenieren. Als der große Abend herannaht, sitzt er allein
 
am Tisch - die Mädchen haben ihn vergessen. Nur im Traum erlebt er ein Fest.
 
Abermals läuft er dem gutmütigen Big Jim über den Weg, der sich nicht mehr erin

nern kann, wo seine Goldader liegt. Nur Charlie kann ihm helfen und gemeinsam
 
machen sie sich auf den Weg zur bekannten Holzhütte. Ein Schneesturm treibt sie
 
mitsamt der Behausung übers eisige Land bis hin zu einem Abgrund, in den das
 
Haus droht abzustürzen. Dem ist nur durch permanente Gewichtsverlagerung bei

zukommen. Schließlich finden sie die Goldader, die beide reich macht.
 

Als Millionäre treten sie mit dem Schiff die Heimreise an, ihre Geschichte vom
 
Glück sorgt für großes Aufsehen. Was Charlie noch nicht weiß - auch Georgia be

findet sich wunderbarerweise an Bord, allerdings unter den armen desillusionierten
 
Passagieren im Zwischendeck. Nach einem letzten kuriosen Missverständnis steht
 
dem Glück nichts mehr im Wege: Charlie holt seine Georgia in die Luxusklasse und
 
stellt sie der begeisterten Presse als seine große Liebe vor.
 

Bewertung
 
"Das ist der Film, mit dem ich meinen Namen für immer verknüpft sehen möchte",
 
sagte Charlie Chaplin selbst über diesen Film, in dem zwei berühmte Szenen der
 
Filmgeschichte vorkommen: Charlie verspeist mit Genuss seinen gekochten Stiefel,
 
als wär's ein delikates Menü; Charlie verzaubert im Traum seine Tischgesellschaft
 
mit dem Brötchentanz. Er weiß, was Hunger ist, hat es in seiner Biografie ausführ

lich beschrieben.
 

21 



------------------------Die Filme 

"Ich habe gehungert, gekämpft und mich geschlagen. Bis mein Schmerz sich in 
Gelächter entlud. Und nun lacht alle Welt über mich als Clown. Es ist gut, dass 
viele nicht ahnen, welche schmerzlichen Erkenntnisse dies Lachen gestaltete. Sie 
würden dann vielleicht nur noch lächeln und vom Grund des Lächelns löst sich 
mitunter die Träne. Ich habe sehr viel gearbeitet, wenn 'Lachenmachen' eine Ar
beit sein kann. Wahrscheinlich sterbe ich einmal daran. Die Menge wird eine Zei
tungssekunde aufhorchen, wie am Silvesterabend im 'Goldrausch', und Charlie der 
Clown wird vergessen sein." (Charlie Chaplin über sich selbst) - Welch großer Irr
tum! Charlie Chaplin und seine Filme zählen heute zum Weltkulturerbe. 

Kaum ein anderer Film der Kinogeschichte bekam einhellig so euphorische Kritiken 
wie dieser, der nach seiner Uraufführung als "Weltereignis der Kunst" gefeiert 
wurde. "Ich brauche keine Bücher zu lesen um zu wissen, dass das Grundthema 
unseres Leben Konflikt und Leid ist", so Chaplin über sein Werk. Der renommierte 
Kulturkritiker Joachim Kaiser rückt "Goldrausch" an die Spitze und beurteilt ihn als 
"den wohl am meisten geliebten, vielleicht berühmtesten Film, der je gedreht 
wurde". 

THE KID 

Produktion: First National, USA 1921 - Regie und Buch: CharIes Chaplin - Kamera: 
Rollie Totheroh - Schnitt: - Tonfassung: 1972 mit Musik von CharIes Chaplin 
Darsteller: CharIes Chaplin (Tramp), Jackie Coogan (ausgesetztes Kind), Edna 
Puviance (dessen Mutter), Jack Coogan sen. (Taschendieb, Gast, Teufel in 
Traumszene), Lita Grey (Engel in Traumszene), Tom Wilson (Polizist) u.a.- Länge: 
60 Min. - s/w - FBW: wertvoll- FSK: ab 6, ffr - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Ein unehelich geborenes Kind wird von seiner Mutter aus materieller Not ausge
setzt und von einem Tramp gefunden. Der lebt allerdings auch in bedrückender Not 
und versucht deshalb, es möglichst schnell wieder loszuwerden, was er aber aus 
Mitleid dann doch nicht übers Herz bringt. - Fünf Jahre später hat sich zwischen 
Jackie, wie das Kind nun heißt, und Charlie, dem Tramp, eine fast symbiotische 
Beziehung entwickelt. Sie verdienen gemeinsam ihren Lebensunterhalt mit einem 
Glasereigeschäft, wobei Jackie die Fensterscheiben einwirft, die der zufällig vor
beikommende Charlie prompt repariert ... 

Eines Tages erkrankt Jackie und Charlie muss einen Arzt holen. Als dieser erfährt, 
dass Jackie ein Findelkind ist, benachrichtigt er das städtische Waisenhaus. Nach 
einer wilden Verfolgungsjagd gelingt es Charlie, das Kind vor der Einlieferung ins 
Waisenhaus zu retten. Die Mutter, inzwischen eine berühmte Schauspielerin, hat 
vom Aufenthaltsort ihres Sohnes erfahren und setzt, nachdem er dort nicht mehr 
aufzufinden ist, eine Belohnung für denjenigen aus, der ihr das Kind bringt. Unter
dessen schlagen Charlie und Jackie ihr Lager in einem Nachtasyl auf, dessen Leiter 
den Jungen als das gesuchte Kind identifiziert. Er entführt den Jungen und über
gibt ihn der Polizei, die ihn zu seiner Mutter bringt. Charlie macht sich sofort auf 
die Suche, als er aufwacht und Jackies Verschwinden bemerkt. Erschöpft schläft 
er auf der Schwelle seines Hauses ein und träumt sich in ein Paradies: Er selber 
und die Menschen seines Wohnviertels haben sich in Engel verwandelt, die aller
dings den "langweiligen" Frieden nicht zu ertragen scheinen und sich bald als En
gel genauso verhalten wie vorher die Menschen. Aus diesem Alptraum wird 
Charlie von einem Polizisten wachgerüttelt, der ihn zum Haus von Jackies Mutter 
führt. Dort warten Mutter und Sohn auf ihn und das unerwartete Wiedersehen 
kann gefeiert werden. 
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Bewertung 
"The Kid", Chaplins erster langer Spielfilm, zählt zu den schönsten Werken der 
Filmgeschichte und ist im besten Sinne ein Familienfilm, ein Film für Kinder und für 
Erwachsene. In Jackie finden Kinder eine ideale Identifikationsfigur, die ihre Ge
fühle anspricht., und in Charlie einem Menschen, der mit ganzem Herzen auf der 
Seite der Kinder steht. Am stärksten kommt das zum Ausdruck, als er um sein 
Kind kämpft, nachdem es gegen den Willen der beiden in ein Waisenhaus ver
bracht werden soll. In dieser Szene im besonderen wie im gesamten Film hat 
Charlie die verstehende Sympathie der jungen Zuschauer. 

Das Thema des Films ist die Freundschaft zwischen einem Erwachsenen und ei
nem Kind, die beide in Not geraten sind - eine Freundschaft, die alle Widrigkeiten 
des Lebens überwindet. Verantwortung und Liebe werden in diesem Film als die 
Dinge dargestellt, die das Leben lebenswert machen, auch und gerade in einer ma
teriell prekären Lage. Freundschaft kann man nicht kaufen, sondern nur erwerben 
durch gegenseitige Fürsorge, Verständnis und Vertrauen. Mit dieser Haltung ver
mittelt der Film ein menschliches Bild des Zusammenlebens, ein Plädoyer für Hu
manität und Solidarität in einer Welt, die durch Existenzangst geprägt ist. 

"The Kid" ist kein sentimentaler Film, auch wenn er bis an die Grenzen der Ge
fühlsdarstellung geht. Er ist von berührender Traurigkeit und doch vermittelt er 
dem Zuschauer die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. In der Gestalt des Kindes 
hat Chaplin die Erfahrungen aus seiner eigenen schwierigen Kindheit verarbeitet. 

Charlie Chaplin 
wurde am 16. April 1889 in London geboren und starb am 25. Dezember 1977 in 
Vevey am Genfer See. Er, den Albert Einstein "eine der stärksten Persönlichkeiten 
und zweifellos einen der größten Wohltäter in dieser von Angst verfolgten Epoche" 
nannte, erlebte alle Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins. Seine von ihm 
dargestellten Hauptfiguren standen fast immer auf der Schattenseite des Lebens. 
Immer musste er kämpfen, aber nie gab er auf. Am Schluss war er meistens der 
menschliche Sieger. 

Chaplins Eltern waren Variete-Künstler, die sich wegen eigener Probleme nicht um 
ihn kümmerten. Im Alter von neun Jahren kam er als Kinder-Entertainer zum 
Theater. 1913 begann in Amerika seine Filmkarriere, zunächst bei der Keytone 
Film Company von Mack Sennet. Chaplins erster Film hieß "Making A Living" und 
in seinem zweiten Film, "Kid Auto Races at Venice", trug er erstmals das Kostüm, 
das ihn weltberühmt machen sollte. Ab 1914 führte er selbst Regie. In jenen 
Jahren entstande:l die Kurzfilme "The Vagabond" (1916), "Easy Street" (1917), 
"The Immigrant" (1917), "A Dog's Life" (1918) und "Shoulder Arms" (1918). 

Nach einigen filmischen und persönlichen Misserfolgen gelang ihm mit "The Kid" 
sein erster abendfüllender Spielfilm. Die Dreharbeiten begannen im Spätsommer 
1919 und zogen sich über das ganze Jahr 1920 hin. Insgesamt hat Chaplin 18 
Monate an dem Film gearbeitet, bedingt durch seinen unerbittlichen Perfektionis
mus. In diese Zeit fiel auch seine erste Ehekrise. Die Schnittarbeit am Film war mit 
großen Komplikationen verbunden, da die Rechtsanwälte seiner geschiedenen Frau 
sich des Films bemächtigen wollten. Nachdem es ihm gelungen war, den Film fer
tigzustellen, fand eine Aufführung am 21. Juni 1921 in der New Yorker Carnegie 
Hall als Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten des "Children's Fund of the Natio
nal Board of Pictures" statt. Der Film wurde zu einem der größten Kino-Erfolge der 
damaligen Zeit, nur übertroffen von Griffiths' berühmtem Werk "Birth of Nation" 
(1915). Zeitgenössische Filmkritiken charakterisierten "The Kid" bereits als ein 
klassisches Werk. 
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Chaplin fand, er habe nun das Recht, seinen Ruhm zu genießen. Deshalb brach er 
zu einer Europareise auf, die zu einem einzigartigen Triumphzug für ihn und seinen 
Film "The Kid" wurde. Danach folgten noch weitere außergewöhnliche Filme, die 
zu den Klassikern der Filmgeschichte zählen: "Goldrausch" (1925), "Circus" 
(1927), "Moderne Zeiten" (1935), "Der große Diktator" (1940) und "Ein König in 
New York" (1952). Wegen seiner politischen Einstellung, seines Lebensstils und 
der Sozialkritik in seinen Filmen durfte Chaplin 1952 nach einem erneuten Euro
paaufenthalt nicht mehr in die USA einreisen und wurde deshalb mit seiner Familie 
in der Schweiz ansässig. Die Ausbürgerung Chaplins fällt in die Zeit der so genann
ten McCarthy-Ära. Dieses Unrecht wurde 1972 öffentlich korrigiert durch die Ver
leihung des Ehren-Oscars der amerikanischen Filmakademie für sein gesamtes 
Filmschaffen. 

Zeitgenössische Filmkritik 
"Der Film 'The Kid' bezaubert durch sich selbst und braucht keine Massen
suggestion, um zu wirken.... 'The Kid' zeigt hinreißender als irgendeiner der bisher 
in Deutschland vorgeführten amerikanischen Filme die Naivität und Romantik, die 
trotz der technischen und mechanischen Überbetonung des Lebens im Amerikaner 
frei werden kann." (Berliner Börsen-Courier, 18.11.1923) 

Aktuelle Kinder-Filmkritik 
"Einer der schönsten Stummfilme ist der Film 'The Kid' mit Charlie Chaplin. Wenn 
ich diesen Filme sehe, fällt mir eigentlich nie auf, dass in diesem Film nicht ge
sprochen wird. Die Musik, die während der Szenen gespielt wird, passt sehr gut 
zum Film. Die Schauspieler von damals mussten besonders gut spielen können, 
denn sie mussten mit ihrem Gesichtsausdruck und ihrem Körper alles das ausdrü
cken, was die Schauspieler von heute sagen können. Deshalb waren auch die 
Männer in den Filmen sehr stark geschminkt. Ich finde das immer wieder toll, dass 
in den Filmen die Worte gar nicht mehr gebraucht werden, man kann den Film 
auch ohne Dialoge verstehen." (Tanya, 12 Jahre) 
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KIRIKU UND DIE ZAUBERIN (KIRIKOU ET LA SORCIERE) 

Produktion: Cymax Productions; Frankreich 1998 - Regie, Buch und Design: Michel 
Ocelot - Animation: Rija Studio (Riga), Exist Studio (Budapest) - Musik: Youssou 
N'Dour - Länge: 75 Min. - Farbe - FSK: o.A., ffr - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Inhalt 
Schon vor der Geburt macht das kleine Menschenkind auf sich aufmerksam. 
"Mutter, Mutter, bring mich zur Welt" ertönt ein Stimmchen, leise zwar, aber 
bestimmt. Was die Mutter zu der Antwort bewegt: "Ein Kind, das im Mutterleib 
sprechen kann, kann sich auch selbst zur Welt bringen." 

So beginnt eine ungewöhnliche Mutter-Sohn-Beziehung und eine wunderbare Ge
schichte. Der kleine Knirps, der sich selbst als Kiriku vorstellt, bleibt nicht im Körb
chen liegen, sondern beginnt sofort mit der Erkundung seiner Umwelt, einem afri
kanischen Dorf mit runden Strohhütten, vielen Frauen und Kindern, wenigen Män
nern. Die Ursache für den Männer-Schwund ist in der l'Jachbarschaft zu suchen, in 
dem gut bewachten Refugium der Zauberin Karaba, die das ganze Dorf mit einem 
Fluch belegt hat. Kiriku ist neugierig und kann gar nicht verstehen, dass sich sein 
Dorf von einer einzelnen Person ängstigen und tyrannisieren lässt. Ihm gelingt es 
durch eine List, in Karabas Nähe zu kommen. Mutig stellt er sich der schönen Frau 
entgegen. Die wiederum kann gar nicht fassen, dass es jemand wagt, ihr aufrecht 
gegenüberzutreten. 

Egal, wie klein, auch Kiriku muss sich beugen. Tut er aber nicht. Obwohl Karaba 
bereits die Männer des Dorfes verzaubert hat, Wasser und Gold besitzt, will sie 
mehr. Jetzt hat sie es auf die Kinder abgesehen. Doch Kiriku durchkreuzt ihre räu
berischen Absichten. Im Gegensatz zu den Dorfbewohnern nimmt Kiriku das Unheil 
nicht als unabänderliches Schicksal hin, sondern sucht nach den Ursachen für den 
Fluch. Seine Mutter, die um die Besonderheit ihres Sohnes weiß, verrät ihm ein 
Geheimnis. Mit ihrer Hilfe gelangt Kiriku zu dem weisen Großvater im Großen Berg 
hinter Karabas Reich. Von ihm erfährt er den Grund allen Übels: Karaba leidet 
unter qualvollen Schmerzen, die von einem Stachel in ihrem Rücken ausgehen. Mit 
diesem Wissen ist Kiriku nicht mehr zu stoppen. Nachdem der Stachel entfernt ist, 
zeigen sich Liebreiz und Schönheit der Frau, von der der kleine Kiriku einen Kuss 
als Belohnung erbittet - ein Kuss, unter dem Kiriku zum Mann heranwächst. Wie in 
jedem schönen Märchen siegt auch hier die Liebe über das Böse. 

Bewertung 
Das westafrikanische Märchen, auf dem MichelOcelots Animationsfilm basiert, 
war für die Beteiligten eine phantastische Inspiration. Französische Künstler 
arbeiteten die Figuren aus, und hunderte von Zeichnern brachten sie in den Studios 
in Budapest und Riga in Bewegung. Hintergründe, Farben, Figuren, Pflanzen, Tiere 
- alles strahlt Wärme und Vitalität aus. Das Leben der Menschen ist vom 
Rhythmus der Natur bestimmt wie von den Launen der Zauberin. Und wie jedes 
aufgeweckte neugierige Kind findet auch Kiriku sich nicht ab mit dem 
Vorgegebenen, ein kleiner Rebell, dem es auf originelle Weise gelingt, die Ge
schicke seines Dorfes zum Guten zu wenden. Jede Szene bezaubert durch ihre 
künstlerische Gestaltung, durch die Choreographie, durch Leichtigkeit und Witz in 
den Dialogen, durch die westafrikanischen Klänge des Musikers Youssou N'Dour. 
Ein herausragender Zeichentrickfilm, der Erwachsene wie Kinder begeistert. 
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"Afrika ist ein phantastischer Kontinent, aber wir haben leider die Tendenz, ihn 
ständig zu vergessen. Man macht schon seit 70 Jahren Zeichentrickfime mit Men
schen, aber noch nie einen Film über Afrikaner. 'Kiriku' ist der erste. Als Künstler 
hatte ich wirklich Lust, das zu machen, auch als Afrikaner, weil ich in Westafrika 
meine Kindheit verbrachte. Meine Eltern waren Lehrer, sehr intelligente Menschen, 
auch sehr katholisch. Guinea gehörte damals noch zu Frankreich. Normalerweise 
haben die Weißen ihre Kinder in weiße Schulen geschickt. Meine Eltern arbeiteten 
an einer weißen Schule, wollten aber, dass ihr Kind in eine ganz normale afrikani
sche Schule geht. Es war alles sehr natürlich zwischen Schwarzen und Weißen. Es 
hat auch an den Lehrern gelegen", so Michel Ocelot, und weiter: "Die eigentlichen 
Geschichten aber habe ich erst als Erwachsener entdeckt, trotzdem spiegeln sich 
viele Kindheitserinnerungen in meinem Film wider. In den meisten mündlich überlie
ferten Versionen des Märchens tötet das Kleine die Hexe. Das wollte ich nicht. 
Ganz typisch auch der weise alte Großvater, der in jedes Märchen gehört, und der 
Termitenhügel, durch den man gehen muss." 

Filmkritik 

"Das gefällt allen unter einszwanzig. Kiriku ist klein, aber kühn. Ein Winzling, aber 
weise. Und die Kinder des Dorfes feiern ihn mit diesem Lied, zu dem Youssou 
N'Dour die Musik geschrieben hat. Erst hat der Junge sich selbst zur Welt ge
bracht, dann wird er sein Dorf vom Fluch der schönen aber grausamen Zauberin 
Karaba befreien. Ein westafrikanisches Märchen hat Michel Ocelot zu diesem zau
berhaften Zeichentrickfilm inspiriert, der in den magischen Momenten strahlend 
bunt ist, als Grundton jedoch die Farben der Savanne widerspiegelt: Viel hitze
leuchtendes Gelb und Braun. Vor allem kleinere Kinder werden die überschaubaren 
Episoden mögen, die in sich oft refrainartige Wiederholungen haben. Märchen und 
Lieder erzählen ihre Geschichten so. Das - und die originellen Zeichnungen - geben 
dem Film eine ganz eigene Poesie. Sehr viel sinnlicher als manch andere Kinder
filme ist dieser auch: Wenn Kiriku sich an die nackten Brüste seiner Mutter 
schmiegt oder durch den Kuss der erlösten Hexe auf der Stelle zum Mann heran
wächst. Die schöne Zauberin war bis dahin als Männerfresserin verschrien. Eine 
einfache aber kluge Erklärung für ihren Schmerz und die böse Kraft, die sie daraus 
bezieht, liefert der Film auch." (Süddt.Ztg., Juni 1999) 

"Die kunstvollen filigranen Hintergründe, die warmen Farben Afrikas, die treffend 
visualisierten Charaktere der Figuren, die Weisheit der Geschichte, die folkloristi
schen Klänge des weltbekannten Musikers Youssou N'Dour - das alles gibt diesem 
Film einen exotischen Charme, dem sich keiner entziehen kann." (Spielen und Ler
nen, Juli 1999) 

"Die langsame Erzählweise, die märchentypische Variation von Szenen, der bur
leske Dialoghumor und der einfache Zeichenstil mit seinen erdigen Farben, der 
etwa auf Körperschatten verzichtet, harmonieren mit der Schlichtheit des Dorf
lebens. Insofern ist die Synthese aus französischer Grafikkonzeption, westafrikani
scher Dramaturgie und osteuropäischer Handarbeit gut gelungen." (Filmechol 
Filmwoche, September 1999) 

Kinder-Filmkritik 
"Ich finde diesen Film sehr sehr gut, weil ich afrikanische Märchen sehr mag. Und 
ich mag Kiriku sehr, weil er allerliebst ist und mutig. Das ist ein wunderschöner 
Film, vielen Dank, Monsieur Ocelot!" (Melanie, 9 Jahre) 
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RONJA RÄUBERTOCHTER (RONJA RÖVARDOTTER) 

Produktion: AB Svensk Filmindustri / AB Svenska Ord / Norsk Film AS / SvT1 / 
Fiction / AB Film- Teknik; Schweden/Norwegen 1984 - Regie: Tage Danielsson 
Drehbuch: Astrid Lindgren, nach ihrem gleichnamigen Roman - Kamera: Rune 
Ericson - Spezialeffekte: Bengt Schödström, Lennart Car/sson, Anders Aberg 
Animation: Per- Olof Ohlson, Per Ahlin - Schnitt: Jan Persson - Musik: Björn Isfält 
Darsteller: Hanna Zetterberg (Ronja), Dan HlJfström (Birk), Börje Ahlstedt (Mattis), 
Lena Nyman (Lovis), Per Oscarsson (Borka), Med Reventberg (Undis), Allan Edwall 
(Glatzen-Per) u.a. - Länge: 126 Min. - Farbe - FBW: besonders wertvoll - FSK: ab 
6, ffr - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Inhalt 
Ein greller Blitz fährt in eine Burg und bricht sie unter ohrenbetäubendem Getöse in 
der Mitte entzwei. Doch diese Nacht bringt nicht nur Erschrecken, sondern auch 
großes Glück, denn ein Kind erblickt das Licht der Welt. Die Bewohner der Mattis
burg, raubeinige Räuber, sind gerührt, und Mattis, der Räuberhäuptling zeigt eine 
unbändige Freude über die Geburt seiner Tochter Ronja. Unter Obhut ihrer Mutter 
Lovis wächst Ronja zu einem unerschrockenen Mädchen heran. Als sie zwölf 
Jahre alt wird, halten die Eltern die Zeit für gekommen, dass ihre Tochter die Welt 
draußen, den Mattiswald, kennenlernt und geben ihr gutgemeinte Ratschläge mit 
auf den Weg: "Hüte dich vor den Graugnomen und Wilddruden und Borka-Räu
bern." Doch Ronja hat keine Angst - "Her mit den Gefahren!" So macht sie sich 
auf den Weg und trifft eines Tages auf einen gleichaltrigen Jungen, was sie sehr 
erstaunt, denn bis jetzt dachte sie, das einzige Kind weit und breit zu sein. Es ist 
Birk, der Sohn des verfeindeten Borka, der in der gleichen Nacht geboren wurde 
wie Ronja. Ihre Freundschaft halten sie einen Sommer lang geheim. 

Es ist Winter geworden, eine harte Zeit für Ronja und Birk, denn sie können sich 
nur selten sehen. Zum offenen Streit zwischen den verfeindeten Räubersippen 
kommt es, als Mattis den Borkasohn gefangen nimmt und versucht, ihn als Pfand 
gegen die verhassten Konkurrenten auszuspielen. Ronja zeigt mit einem kühnen 
Sprung über den Abgrund, der die Räuberburgen voneinander trennt, dass sie zu 
ihrem Freund Birk steht. Mattis verstößt sein heißgeliebtes Kind und ist fortan für 
niemanden zu sprechen. Auch Ronja leidet, beugt sich aber nicht. Dass seine 
Tochter die Freundschaft mit dem Borkasohn nicht aufgeben wird, muss Mattis am 
Ende akzeptieren, ebenso dass die Zeiten für rivalisierende Räuber ungemütlich 
werden. Deshalb befolgt er den Rat des alten weisen Glatzen-Per, mit den Borka
Räubern zusammenzugehen und so den Landskechten Paroli zu bieten. Der mit 
großen Worten und starken Muskeln ausgetragene Machtkampf zwischen Mattis 
und Borka um die Stellung des Räuberhauptmanns endet zur Zufriedenheit aller: 
Zukünftig ziehen sie gemeinsam auf Raubzüge. Doch sie werden die letzten Räu
berhäuptllinge sein, denn weder Ronja noch Birk wollen in die Fußstapfen ihrer 
Väter treten. 

Bewertung 
"Ronja Räubertochter" ist ein Beispiel geglückter Literaturverfilmung. Astrid Lind
grens wildromantische Geschichte, ein Appell an die Menschlichkeit, ist mit filmi
schen Mitteln adäquat umgesetzt worden. Der Film hat Kraft, Poesie, Optimismus 
- Kino der großen Gefühle. Die schwedisch-norwegische Koproduktion wurde von 
Olle Hellbom begonnen, der die meisten der Lindgren-Bücher verfilmt hat, und 
nach dessen Tod im Jahre 1983 von Tage Danielsson vollendet. Er setzte 
technische Tricks sparsam, aber wirkungsvoll ein, und meint hierzu: "Ein Special 
Effect darf nicht mehr als ein oder zwei Minuten dauern, sonst wird man davon 
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müde." Vor allem aber ist "Ronja" ein Film, der eine starke Geschichte erzählt, 
dieGeschichte eines Mädchens, das seine Eltern über alles liebt und sich aber doch 
gegen den Vater stellt, weil sie mit seinem Denken und Handeln nicht einverstan
den ist. Ihren Freund Birk ermutigt sie mit ihrer konsequenten Haltung. "Ronja" ist 
auch ein Film über das Heranwachsen und Selbstständigwerden von Kindern, de
ren Hoffnungen und Wünsche, ihre Sehnsucht nach einer friedfertigen und freund
lichen Welt. Nicht zuletzt ist "Ronja Räubertochter" ein herausragendes Beispiel für 
den guten skandinavischen Kinderfilm, der seinen Reiz auch aus der unversehrten 
Landschaft bezieht: Wälder mit Teppichen voller Buschwindröschen, weichen 
Moosdecken, rauschenden Wildbächen, gewaltigen Wasserfällen und klaren Seen. 

In ihrer Wahrhaftigkeit, ihrem Mut und ihrer Phantasie sind die von Astrid Lindgren 
erdachten und beschriebenen Kinder den Erwachsenen überlegen. Ronja, die Räu
bertochter, ist ein starkes Mädchen, das auch Schwäche zeigen kann, das sich 
nach Geborgenheit in der Familie sehnt. Aber nicht um jeden Preis. 

"In keinem Kind schlummert ein Samenkorn, aus dem zwangsläufig Gutes oder 
Böses sprießt. Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen 
Menschen mit Sinn für das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühls
kalten, destruktiven, egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das Kind 
in dieser Welt anvertraut ist, je nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist oder 
aber dies nicht tun. Liebevolle Achtung voreinander, das möchte man allen Eltern 
und allen Kindern wünschen." Dieses Statement, das die Autorin Astrid Lindgren 
bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1978 vortrug, 
kann auch als Credo über dem Film "Ronja Räubertochter" stehen. Denn in den 
Szenen der harten Auseinandersetzung zwischen Ronja und Mattis spürt man den 
Schmerz der beiden über diese Notwendigkeit der Selbstbehauptung und auch in 
der Zeit, in der Tochter und Vater nicht miteinander reden, ist das Band der Liebe 
nicht zerrissen. 

Filmkritiken 

"Bei Tage Danielsson sehen die Helden und Bösewichter noch so aus, wie wir sie 
aus den Märchenbüchern zu kennen meinen: In der Burgruine haust die Räuber
bande, in den Höhlen wohnen die Zwerge und im tiefen dunklen Wand geschehen 
die unglaublichsten Dinge. So ähnlich könnte man auch die Schauplätze und Prot
agonisten mancher Fantasy-Filme beschreiben. In 'Ronja Räubertochter' aber geht 
es um die Phantasie: Das märchenhafte Dekor, die exotischen Kostüme, der aben
teuerliche Plot sind nicht Selbstzweck, sondern sollen das Geschehen abrücken 
von den alltäglichen Maßstäben der Kinder. Es gibt Graugnome im Wald, Rumpel
wichte und geflügelte Bösewichter, die sehr gefährlich sind. Richtig gefährlich aber 
wird es für das zwölfjährige Mädchen erst, wenn es einem gleichaltrigen Knaben 
begegnet. Ronja verliebt sich in den Sohn jenes Räubers, der ihres Vaters 
schlimmster Feind ist: Dem Märchen droht Gefahr von der Tragödie." (Süddt.Ztg., 
März 1986) 

"Eine der schönsten Lindgren-Verfilmungen! Ein Zauberwald, wie man ihn noch 
nicht gesehen hat und eine Eltern-Kinder-Geschichte aus Räuberkreisen, in denen 
sich alle wiederfinden können: die auf ewig verfeindeten Familien; die Bälger, die 
immer genau das tun, was sie nicht sollen; die jähzornigen Väter, dummstolz und 
dickschädelig, und die Äpfel, die nicht weit vom Stamm fallen. Sowohl ein päd
agogisches Meisterstück vom Lernen durch Hineinfallen wie auch ein fabelhaftes 
Märchenabenteuer. " (Ponkie, Münchner Abendzeitung, Juni 1985) 

Auszeichnung U.a. "Silberner Bär", Internationale Filmfestspiele Berlin 1985 
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WO IST DAS HAUS MEINES FREUNDES? (KHANEH-JE 0005T KOJA5T?j 

Produktion: Institute for Intellectual Development of Children and Young Adults; 
Iran 1987 - Regie und Buch: Abbas Kiarostami - Kamera: Farhad Saba - Schnitt: 
Abbas Kiarostami - Musik: Miscellaney - Darsteller: Babak Ahmadpoor (Ahmad), 
Ahmad Ahmadpoor (Mohammad-Reza Nematzadeh), Khodabakhsh Defaie (Lehrer), 
Iran Otari (Mutter) - Länge: 83 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Inhalt 
Im Klassenzimmer einer iranischen Dorfschule: Ahmad und Mohammad Reza, zwei 
achtjährige Jungen, sitzen nebeneinander. Der Lehrer erteilt Mohammad Reza eine 
Rüge, da er schon zum zweiten Mal seine Hausaufgaben auf losen Blättern abgibt 
und droht ihm mit einer harten Strafe: Wenn er das nächste Mal die Aufgaben 
wieder nicht ins Heft schreibt, soll er von der Schule verwiesen werden. Zu Hause 
stellt Ahmad, sein Banknachbar, fest, dass er aus Versehen das Hausaufgabenheft 
von Mohammad Reza mit eingepackt hat. Also muss er es dem Freund unbedingt 
noch heute bringen. Die Erwachsenen haben für die Sorge des kleinen Ahmad we
der Auge noch Ohr. Die Mutter verbietet ihm sogar, dorthin zu gehen und trägt ihm 
stattdessen verschiedene Besorgungen auf. Doch das Verantwortungsgefühl des 
Jungen ist so stark, dass er sich über das Verbot der Mutter hinwegsetzt. 

Mit dem Heft in der Hand rennt er über den Hügel ins Nachbardorf, ohne genau zu 
wissen, in welchem Haus Mohammad Reza wohnt. Immer wieder wird er von Er
wachsenen aufgehalten, die ihm kleine Besorgungen auftragen. Seiner Frage 
schenkt niemand Beachtung. Auch der alte Schreiner, der einzige Erwachsene, der 
ihn ein Stück bei seiner Suche begleitet, ist Ahmad letztlich keine Hilfe. In der 
Dunkelheit kehrt der Junge unverrichteter Dinge nach Hause zurück, das Heft in 
der Hand. Am nächsten Morgen kontrolliert der Lehrer die Hausaufgaben. Verspä
tet, aber gerade noch rechtzeitig, tritt Ahmad ins Klassenzimmer und legt seinem 
Freund das Heft hin - um ihm eine ungerechte Strafe zu ersparen, hat Ahmad die 
Hausaufgaben für ihn mitgemacht. 

Bewertung 

Die kleine Geschichte einer großen Freundschaft wird mit beeindruckend einfachen 
Bildern erzählt. In klar gezeichneten Situationen und Verhaltensweisen nimmt Kia
rostamis Film eindeutig Stellung für die Kinder und behält dabei konsequent den 
Blickwinkel des Kindes. Eine der nachhaltigsten Szenen findet sich ziemlich am 
Anfang des Films: Erst ungläubig, dann erschrocken nimmt Ahmad nacheinander 
die Hefte aus der Schulmappe, betrachtet sie, vergleicht sie und stellt seinen Irr
tum fest. Die Mutter nimmt seine leise, immer eindringlicher werdende Bitte, ins 
Nachbardorf gehen zu dürfen, gar nicht wahr. Fast unerbittlich bleibt die Kamera 
bei dieser Szene und macht die Ignoranz und Unterordnung der Kinderwelt durch 
Erwachsene bewusst. In dieser Umgebung erscheint der Aufbruch des Jungen als 
selbstständige Entscheidung für soziales Handeln umso stärker. 

Der Gegensatz zwischen den nur mit sich beschäftigten Erwachsenen und dem 
Kind, dem sie nichts mit auf den Weg geben können, wird in den Szenen im Nach
bardorf ebenso deutlich. Während der Junge ständig in Bewegung ist auf der Su
che nach dem Haus seines Freundes - wobei die jeweils einsetzende Musik auch 
akustisch die Dringlichkeit unterstreicht - wirkt das Leben der Männer fast statisch 
und wie erstarrt. Selbst der alte Schreiner geht nur scheinbar auf Ahmads Anlie
gen ein. Der Regisseur über diese Figur: "Der Alte ist ein Symbol für die altmodi
schen Traditionen, die alten Autoritäten, die heute keine Hilfe für die Jungen mehr 
sein können. Er meint zu wissen, weiß aber nicht, hört nicht, spricht nur." 
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"Wo i~t das Haus meines Freundes" knüpft mit seiner Erzähltechnik an die persi
sche Literatur an, wo sich Erzählungen oft mit Ausdauer und Intensität einem klei
nen Thema, einer alltäglichen Situation widmen und zur Lebensweisheit verdich
ten. Die Symbolsprache hat eine klare Funktion: So steht der Baum in der persi
schen Dichtung als Zeichen für Freundschaft. Dieses Symbol sehen wir im Film 
oben auf dem Berg zwischen den beiden Dörfern, den Ahmad rennenderweise er
klimmt. Es ist ein beschwerlicher Weg zur Freundschaft. Der auch international 
mehrfach ausgezeichnete Film "Wo ist das Haus meines Freundes" gilt als ein 
Werk von großer Humanität. 

Ein wesentlicher Teil der bei uns nach und nach bekanntgewordenen iranischen 
Filme stammt aus der Produktion des 1970 in Teheran gegründeten "Instituts für 
die intellektuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen", das dem Erzie
hungsministerium unterstellt ist. Ein erklärtes Ziel der islamischen Revolution von 
1979 war die Besinnung auf die kulturelle Identität und Stärkung der Eigenständig
keit. Kinder- und Jugendfilme haben einen hohen Stellenwert. So gibt es bei
spielsweise in Teheran vier eigene Kinderkinos und in Isfahan findet jährlich ein in
ternationales Kinder- und Jugendfilmfestival statt. "Wo ist das Haus meines 
Freundes?" wurde vom iranischen Publikum begeistert aufgenommen. Allein in Te
heran war der Film zwei Monate lang in drei Kinos zu sehen und fast immer aus
verkauft. Niemand hatte geglaubt, dass eine so einfache Geschichte einen so 
großen Erfolg haben könnte. "Die Wertschätzung, die das Publikum unseren Filmen 
entgegenbringt, gibt der Filmindustrie in unserem Land viel Energie." (Abbas Kia
rostami) 

Filmkriti ken 

"Der Film ist ein Schlüsselwerk, sowohl für die Situation der Kinder im Land als 
auch für die Bildsprache des iranischen Kinos. Das Kind hat keinerlei Rechte und 
wird von den Erwachsenen als Diener missbraucht. Dieser Umgang mit den Kin
dern macht die Kinderfilme auch zu 'Erziehungsfilmen' für Erwachsene, die auf die 
Nöte, Sorgen und Bedürfnisse der Kinder aufmerksam gemacht werden und dabei 
ihr eigenes Verhalten Kindern gegenüber kritisch sehen lernen sollen. Darüber hin
aus zeigt der Film den subtilen Umgang mit Bildern und Symbolen im iranischen 
Kino, der auch der langjährigen Arbeit unter der Zensur - nicht erst seit den Mul
lahs - entspringt." (film-dienst, September 1991) 

"Vieles, was beim ersten Hinsehen gar nicht auffällt, tritt beim Nachdenken über 
den Film in den Vordergrund. So stellt man mit Erstaunen fest, dass im ganzen 
Film nirgendwo ein Mädchen zu sehen ist. Obwohl es mitten am Tag ist, scheinen 
die meisten Leute sehr viel Zeit zum Reden zu haben - nur die Frauen sind die 
ganze Zeit mit dem Haushalt beschäftigt, und der geht einiges mühsamer vor sich 
als bei uns. Vielleicht mag das bedächtige Tempo des Films den einen oder ande
ren Zuschauer nervös machen. Es lohnt sich jedoch sehr, die westlichen Sehge
wohnheiten für eineinhalb Stunden abzulegen und sich auf Kiarostamis Film einzu
lassen." (Zoom, 4/1990) 

Auszeichnungen (Auswahl) 
Preis für den besten Film und die beste Regie, Intern. Filmfestival Teheran 1989 
"Bronzener Leopard"; Preis der internationalen ökumenischen Jury; Preis der in
ternationalen Filmkritik, Internationales Filmfestival Locarno 1989 
"Film des Monats", Jury der Evangelischen Filmarbeit 
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DER ZAUBERER VON OZ (THE WIZARD OF OZ) 

Produktion: Mervyn LeRoy für MGM; USA 1939 - Regie: Victor Fleming - Buch: 
Noel Langley, Florence Ryerson, Edgar Allen Woolf, nach dem Märchen von Lyman 
Frank Baum - Kamera: Harold Rosson - Schnitt: Blanche Sewell - Musik: Herbert 
Stothart, Harold Arien - Songtexte: E. Y.Harburg - Darsteller: Judy Garland 
(Dorothy), Frank Morgan (Professor Marvel/ Der Zauberer), Ray Bolger (Hunk / Die 
Vogelscheuche), Bert Lahr (Zek / Der ängstlilche Löwe), Jack Haley (Hickory / Der 
Zinnmann), Bi/He Burke (Miss Gulch / Die böse Hexe), Charley Grapewin (Onkel 
Henry), Clara Blandick (Tante Emy) u.a. - Länge: 107 Min. - Farbe, teilweise s/w 
FSK: o.A. - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Inhalt 
Dorothy lebt bei Tante Emy und Onkel Henry auf einer Farm in den Weiten des 
amerikanischen Bundesstaates Kansas. Die Menschen sind lieb zu ihr, haben aber 
nicht viel Zeit für sie. Und als Dorothy ihren vorwitzigen Hund Toto in Gefahr sieht, 
können sie das Verhängnis nicht mehr aufhalten. Die böse Nachbarin präsentiert 
einen Haftbefehl für den Hund. Um ihn zu retten, reißt Dorothy mit Toto von zu 
Hause aus. Sie gerät in einen furchtbaren Wirbelsturm und erwacht im farben
prächtigen Land hinter dem Regenbogen, von dem sie schon vorher geträumt hat. 

So sehr es Dorothy dort gefällt, so sehr sehnt sie sich doch zurück nach Hause. 
Nur der große Zauberer von Oz soll wissen, wie sie wieder dahin kommt. Also 
macht sich Dorothy auf den Weg, immer der gelben Ziegelsteinstraße folgend, ge
schützt von den glitzernden roten Schuhen mit Zauberkraft, die ihr die gute Hexe 
auf die Füße gezaubert hat - zum Ärger der bösen. Dorothy bleibt auf ihrer Wande
rung nicht allein, die einfältige Vogelscheuche mit Stroh im Kopf, der eingerostete 
Blechkannenmann mit Hohlraum im Leib und der furchterregende, aber selbst ganz 
ängstliche Löwe begleiten das Mädchen, denn auch sie brauchen den Zauber von 
Oz: Die Vogelscheuche ersehnt Verstand, der Blechmann ein Herz, der Löwe Cou
rage. Doch bevor sie das Schloss erreichen, funkt die böse Hexe immer wieder da
zwischen. 

Endlich angekommen, sind sie noch nicht am Ziel - der Zauberer von Oz, eine be
eindruckende Inszenierung von Schall und Rauch, verlangt schier Unmögliches. Sie 
erfüllen die gestellte Aufgabe und das bringt den Zauberer von Oz ziemlich in die 
Klemme, denn er entpuppt sich als Schwindler, ist lediglich ein Taschenspieler, der 
mit seinen Tricks die Zauberkräfte nur vortäuschte. Der Weg zurück ist einfacher 
und zauberhafter, als Dorothy sich erträumte. Sie erwacht in ihrem Bett in Kansas, 
umsorgt von den Menschen, die sie im Land hinter dem Regenbogen getroffen 
hatte. Oder war das alles nur ein Traum? 

Bewertung 
Victor Flemings Film aus dem Jahre 1939, heute ein Klassiker des Märchenfilms 
und des Musicals, war seinerzeit eine Sensation, was Technik, Farbe, Ausstat
tung, Tricks, Musikdramaturgie betraf. Die ersten und letzten Szenen sind in 
Sepiatönen gehalten, während die Geschichte im Land hinter dem Regenbogen in 
leuchtenden Technicolor-Farben erzählt wird. Die Rolle der Dorothy machte die 
damals 16jährige Judy Garland zum Star. Ihr Name ist bis heute untrennbar mit 
den Oscar-gekrönten Filmsongs "Somewhere over the Rainbow" und "We're off to 
see the Wizard" verbunden. Damals war sie nur zweite Wahl auf der Wunschliste 
des Produzenten Mervyn LeRoy gewesen. Ursprünglich sollte die zehnjährige Shir
ley Temple, ungekrönter Kinderstar jener Zeit, Dorothy verkörpern, wurde jedoch 
von der Konkurrenz Fox nicht freigegeben. 
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Als Vorlage des Films diente der 1900 erschienene Roman von Lyman Frank Baum 
"The Wizard of Oz", damals bereits ein Klassiker. Cedric Gibbons, der mit insge
samt elf Oscars ausgezeichnete Ausstatter, hatte große künstlerische Freiheit und 
genug Budget, seine Vorstellungen zu realisieren. Die Entstehung des Films ist eine 
typische Produktionsgeschichte jener Zeit: Im Februar 1938 wurde der junge Pro
duzent und Regisseur Mervin LeRoy von MGM mit der Produktion von "Wizard of 
Oz" beauftragt. Herman Mankiewicz, Autor des legendären Films "Citizen Kane", 
sollte das Drehbuch schreiben. Er war der erste von zehn Autoren, die am Script, 
einander ablösend, arbeiteten. Richard Thorpe übernahm die Regie, aber er hatte 
nicht das richtige Feeling für ein Märchenmusical und verschwand nach zwei Wo
chen vom Set. Sein Nachfolger George Cukor ignorierte die literarische Vorlage, 
sein Gastspiel war nach drei Tagen vorbei. Victor Fleming schließlich hatte Ein
fühlungsvermögen und professionelle Kreativität, war vier Monate mit den Drehar
beiten beschäftigt, verließ jedoch vorzeitig die Produktion, um die Regie für den 
MGM-Film "Vom Winde verweht" zu übernehmen. Nachträglich ein Glücksfall, 
denn sein Nachfolger am Set, King Vidor, drehte die legendären Szenen mit Doro
thys großen Songs in zehn Tagen. Dass in der restaurierten, synchronisierten Ko
pie, die zur Wiederaufführung gelangte, viele der Songs im englischen Original be
lassen sind, ist für die Atmosphäre des Films gut und tut dem Verständnis keinen 
Abbruch. 

Zeitgenössische Filmkritik 
"Es wird ein Publikum geben für diesen 'Zauber von Oz', wo immer ein Projektor 
und eine Leinwand zur VerfQgung stehen. L. Frank Baums Geschichte ist ein ame
rikanisches Märchen, eine fast vierzig Jahre alte Gute-Nacht-Geschichte. Eine Mi
schung aus Kinderphantasie und Erwachsenensatire, mit einem Humor, der nie alt 
zu werden scheint. Es ist in den letzten Jahren nichts aus Hollywood gekommen, 
was diesem Film vergleichbar wäre, was nur annähernd die verschwenderische 
Fülle dieses Filmmusical-Spektakels erreichen könnte. Märchen müssen einfache 
Wahrheiten lehren und Oz hat eine Botschaft, die genau abgestimmt ist auf die 
gegenwärtige Zeit." (Variety, August 1939) 

Filmkritiken (anlässlich der deutschen Wiederaufführung 1989) 
"Mitten in der Depression erzählte dieser Film den Zuschauern ein Märchen, wie 
durch Mut, Tatkraft und Hilfsbereitschaft alle Unbill beseitigt wird. Er erzählte, 
dass sogar das ungerechtfertigte Vertrauen in falsche Autoritäten den Aufrechten 
nicht zu Fall bringen muss, solange sein Vertrauen in sich selbst besteht und er 
nicht allein ist. Er erzählte, dass es zu Hause noch immer am allerbesten ist, auch 
wenn das Zuhause nur eine schäbige Farm in einem rauen Land sein sollte. Er er
zählte dies in aller Naivität so überzeugend, so einnehmend, dass 'The Wizard of 
Oz' seine Zuschauer noch nach Jahrzehnten in Bann schlug, wenn er wieder auf 
dem Spielplan der Kinos auftauchte oder alljährlich zu Weihnachten im US-Fernse
hen gesendet wurde. 'Die gelbe Ziegelstraße' (The yellow brick road) wurde zum 
Symbol für Kindheit schlechthin." (KJK Nr. 38/2'1989) 

"Was du suchst, das hast du längst - diese Lektion ist so richtig wie der Zauberer 
selbst falsch ist, ein Schwindler, der mit einer pompösen Maschinerie viel Wind er
zeugt, aber doch irgendwie die Herzen der Menschen trifft.... Die Produktionsge
schichte des Films wäre Stoff für mehrere Bücher, wird jedoch Nebensache, wenn 
man den Film heute in der wundervollen neuen Kopie auf der Leinwand wieder
sieht." (epd Film, 6/1993) 

Auszeichnungen: American Academy Awards - drei Oscars (1939) u.a. für: "Best 
Original Score", "Best Original Song" 
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"Die Leinwand ist für die schulische Filmerziehung das A und 0." 

Gespräch mit Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung 

K.JK: Im Juli 2003 hat die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb einen Film
kanon für Schulen präsentiert. Seither reißen Reaktionen und Diskussionen nicht 
mehr ab. Hat Sie die enorme Resonanz überrascht? 
Thomas Krüger: Ich war mir ziemlich sicher, dass es öffentliche Aufmerksamkeit 
geben wird, denn Diskussionen um einen Filmkanon und einen Kernbereich, den 
man kennen muss, spielen in der Wissensgesellschaft eine immer größere Rolle. 
Film ist ein emotionales Medium und jeder hat seine Lieblingsfilme, von daher war 
mir klar, dass das gerade im Sommer eine hohe Aufmerksamkeit erreichen kann. 
Aber es ist mir nicht um die Aufmerksamkeit gegangen, sondern um das gravie
rende Defizit an deutschen Schulen und in deutschen Lehrplänen in Sachen Film
erziehung. Meine Überlegung war, einen Akzent zu setzen, um diese Aufgabe der 
Schulfilmerziehung mal voranzubringen und einer politischen Initiative zuzuführen. 

Kritiker des Kanons äußern: "Es gibt schmerzhafte Leerstellen. Wichtige Regis
seure fehlen und ganze Kinematographien sind unberücksichtigt geblieben. " - "Von 
35 ausgewählten Filmen sind nur sieben deutsche Produktionen dabei." - "Alles 
Klassefilme, aber doch auch arg pädagogisch. Ist das der Sinn des Kanons? Oder 
sollte Film auch Spaß machen?" - "Auf jeden Fall haben bei diesem Wegweiser 
durch die Filmgeschichte Erwachsene mitgewirkt, die Werke empfehlen, die viel
leicht filmhistorisch und -ästhetisch wertvoll sind, Jugendliche aber eher abschre
cken." Was sagen Sie zu den heftigen Widersprüchen, die der Kanon ausgelöst 
hat? 
Es ist nicht die bpb, die diese Auswahl getroffen hat. Wir haben angeregt, dass 
Experten und Expertinnen, also Filmregisseure, Kritiker, Journalisten, Kinobetreiber 
und Medienpädagogen einen Vorschlag machen. Es ist also keine staatliche Orga
nisation, die hier einen Vorschlag gemacht hat, wir haben nur den Rahmen ge
schaffen, dass so eine fachliche Expertise eingeholt wird. Und dass die umstritten 
sein wird, wussten wir von Anfang an: Jeder Kanon per se ist eigentlich ein um
strittener, deshalb haben wir ihn auch als einen offenen Kanon verstanden. Und 
wenn wir 200 Filme aufgeschrieben hätten, wäre derselbe Streit mit denselben 
Argumenten und denselben Vorwürfen aufgetaucht. Aber es wäre der Sache we
niger zuträglich gewesen, weil man eine solche Diskussion mit Profil angehen 
muss, auch mit Schmerzen, auch mit der Verlusterfahrung. Klar hätte ich auch 
gerne einen David Lynch in dem Kanon gesehen oder warum ist "Apocalypse 
Now" nicht dabei. Neben all diesen Widersprüchen steht die entscheidende Aus
sage: Endlich gibt es mal eine Initiative, die richtig in den politischen Raum vor
dringt. 
Wir brauchen filmpolitische Erziehung. Was in Skandinavien, in Frankreich und in 
England teilweise sogar schon seit Jahrzehnten zur schulischen Praxis gehört, ist 
an deutschen Lehrplänen vorübergegangen, weil hier die Vermittlung von Kultur 
beim Theaterstück endet. Literatur und Theater sind die Kernsujets, aber Film zählt 
in Deutschland im pädagogischen Bereich zum Kommerz und wird nicht als Kultur
träger begriffen. Wenn unsere Initiative den Anstoß dazu gibt, dass sich die Leute 
mit 35 anderen Filmen als denen des Kanons in der Schule beschäftigen, ist das 
auch in Ordnung. Es steht jedem frei, sich anregen zu lassen. Kreative Abwei
chungen, die bei Schülerinnen und Schülern auf fruchtbaren Boden fallen, nützen 
ebenso der Sache wie eine Eins-zu-Eins-Umsetzung. 
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Und wie soll es mit dem Filmkanon weitergehen? Wann wird die Kultusminister
konferenz der Länder sich mit dem Filmkanon befassen? 
Inzwischen hat sich die Kultusministerkonferenz bereits diese Initiative zu Eigen 
gemacht, der brandenburgische Bildungsminister hat eine Vorlage für die nächste 
Präsidialsitzung der Kultusminister im Dezember 2003 eingebracht. In absehbarer 
Zeit wird ein Verfahren bei den Kultusministern diskutiert und hoffentlich verab
schiedet, so dass der vorgeschlagene Filmkanon in verschiedene andere pädagogi
sche Kommissionen eingebracht wird, um ihn dann in der schulischen Praxis einzu
setzen. Da kann es noch die eine oder andere Abweichung geben, das ist dann die 
Sache der Kultusminister. Aber es wäre doch geradezu genial, wenn man innerhalb 
eines halben Jahres zu einer Initiative kommt, die absehbar Früchte trägt. Noch 
dazu mit der Kultusministerkonferenz, die für ihre Verhältnisse mit revolutionärer 
Geschwindigkeit das Thema aufgegriffen hat. Die Bundeszentrale für politische 
Bildung ersetzt nicht die Kultusministerkonferenz, doch wir können Arbeitsmateria
lien für Lehrerinnen und Lehrer zu den ausgewählten Filmen entwickeln. Und wir 
können in Workshops Pädagogen und Pädagoginnen qualifizieren. 

Kennen Sie alle Filme des Kanons - oder haben Sie noch Nachholbedarf?
 
Ich habe alle Filme des Kanons gesehen, es ist allerdings teilweise so lange her,
 
dass ich die Filme nicht mehr repetieren könnte. Ich habe den Eisenstein auf Rus

sisch gesehen, weil wir in der Schule Russisch gelernt haben. Das Schöne ist,
 
dass wir alle in den Genuss kommen, diese Filme auch im Kino wieder sehen zu
 
können. Leider sind nicht alle derzeit als Kopien verfügbar, aber so ein Kanon ist
 
auch dazu da, Filme wieder in neuen Kopien auf den Markt zu bringen.
 

Als Medium wird auch immer die D VD ins Spiel gebracht... 
...die Leinwand ist entscheidend. Die Leinwand ist für die schulische Filmerziehung 
das A und O. Es ist uns klar, dass Filme über DVD auch auf dem Bildschirm ge
zeigt werden könnten, aber filmschulische Erziehung muss deutlich machen, dass 
ein Film auf der Leinwand anders funktioniert als auf dem Bildschirm. 

Viele Schulen sind aber gar nicht in der Lage, Filme mit dem Projektor vorzu
führen... 
Deshalb sollen die Schulen, wenn es irgend geht, in die Kinos gehen. Wir haben 
dies auch in enger Abstimmung mit den Kinoverbänden .diskutiert, weil das Kino 
den Film veredelt. In ländlichen Regionen wird das schwierig und in manchen 
Schulen bestehen auch logistische Probleme, deshalb wird es zwangsläufig auch 
nötig sein, Filme über Video oder DVD zugänglich zu machen. Das ist ein finanziell 
sehr aufwendiges Verfahren, da können wir uns als Bundeszentrale für politische 
Bildung nicht beteiligen, aber es gibt auch kostengünstigere Verfahren. Vielleicht 
kann man die Filme für geschlossene Benutzergruppen auch verschlüsselt über Sa
tellit verfügbar machen. Für mich gilt die Kinoleinwand, alles andere sind zweit
beste Lösungen. Es ist ein Genuss, Filme im Kino zu sehen. Kino dürfen wir nicht 
missen. 

Wenn Sie mit den Kinos kooperieren, wollen die Betreiber auch Geld sehen. Haben 
Sie da schon ein Modell? 
Hier kann ich auf die Schulfilmwochen verweisen. Die funktionieren im Regelfall 
so, dass die Verleiher auf die Mindestgarantien verzichten und dadurch der Kino
preis deutlich reduziert werden kann. Die Kostenbeteiligung für die Schülerinnen 
und Schüler beträgt 2,50 Euro, das ist ein Preis, den man angesichts der hohen 
Preise am Abend und am Wochenende vertreten kann. Natürlich muss man sich 
auch Ausnahmeregelungen einfallen lassen, denn es gibt Familien, für die auch 
2,50 Euro zu viel sind. 
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Sie sprachen schon von den Arbeitsmaterialen für die Filme des Kanons. Horst 
Schäfer vom Kinder- und Jugendfilmzentrum hält die Hefte für nicht zeitgemäß 
und hat vorgeschlagen, diese Informationen anders aufzubereiten und mit den 
Filmen auf D VD verfügbar zu machen. 
Wie wir alle wissen, ist es zeitgemäß, in den öffentlichen Haushalten zu sparen. 
DVDs sind immer noch sehr teuer und die Endgeräte-Situation in den Schulen ist 
nicht zufrieden stellend. Wenn man heute also DVDs in hohen Stückzahlen mit den 
gespeicherten Filmheften zur Verfügung stellen wollte, entstünden horrende Kos
ten, die die bpb überhaupt nicht tragen kann. Die bpb geht aber sukzessive dazu 
über, die Filmhefte als PDF-Dateien übers Internet zur Verfügung zu stellen. Sollte 
die DVD-Industrie bereit sein, dieses Material auf den DVDs verfügbar zu machen, 
liefern wir es jederzeit, weil es für uns ein wichtiges Anliegen ist. Wir können aber. 
nicht mit öffentlichen Geldern die Produktion von DVDs übernehmen, unsere Auf
gabe ist die Zu lieferung und die Unterstützung. 

Der Bundesverband Jugend und Film bemängelt, dass im Kanon Filme für Kinder im 
Alter zwischen sechs und zwölf Jahren fehlen. Die Kinder- und Jugendfilm-Korres
pondenz und der Bundesverband Jugend und Film haben eine Umfrage gestartet, 
um den Filmkanon gezielt um Filme für Schulkinder zu ergänzen. Was halten Sie 
von diesen Ergänzungen der Kinderfilm-Fachleute? 
Klar habe ich mir diese Liste angesehen und zu meiner großen Freude festgestellt, 
dass die Kinderfilme, die in der Expertenkommission diskutiert und vorgeschlagen 
worden sind, sich auch dort auf prominenten Plätzen durchgesetzt haben. "Ronja 
Räubertachter" allerdings wurde in der Expertenkommission heiß diskutiert, fand 
dann jedoch keine Mehrheit. 

Der Bundesverband Jugend und Film kalkuliert mit circa zwei Filmen pro Schuljahr, 
das macht bei 13 Schuljahren gerade einmal 26 Filme. Ist das nicht zu wenig? 
Das ist die Frage, so ein Kanon muss ja auch nicht zu hundert Prozent abgearbeitet 
werden. Vermieden werden muss der Eindruck, dass von oben herab eine Agenda 
definiert wird, die den Kindern und Jugendlichen das Kinogucken austreiben soll. 
Das Gegenteil ist gedacht, deshalb der offene Charakter des Kanons, deshalb auch 
die kreative Abweichung als eines der Prinzipien, mit dem Kanon umzugehen. Und 
ich wäre froh, wenn pro Schuljahr zwei Filme der intensiven Befassung unterliegen 
würden. Wenn wir das erreichen, wäre das doch eine Sensation. Natürlich können 
es mehr als zwei Filme pro Schuljahr sein, aber das hängt dann von den Schulen, 
Lehrern und Schülern ab. Wenn dadurch ein professionelleres Kinopublikum und 
ein kritischeres Fernsehpublikum entsteht, dann ist das bereits ein positives Ergeb
nis. Denn eine Gesellschaft, die sich kritisch mit den Inhalten und den Mechanis
men einer so zentralen Ausdrucksform wie dem Film auseinandersetzt, schult sich, 
den Einfluss audiovisueller Medien auf Politik und Gesellschaft zu verstehen. 

Ein weiterer Kritikpunkt am Filmkanon ist die fehlende Anbindung am aktuellen 
Film, deshalb empfiehlt der Bundesverband Jugend und Film auch Ergänzungen aus 
dem jeweils aktuellen Kinoprogramm. Halten Sie das für machbar? 
Der Filmkanon schließt den aktuellen, noch laufenden Film aus. Der Kanon rekur
riert Filme, die Bestand haben. Und das kann man von Filmen, die erst in den letz
ten beiden Jahren gelaufen sind, nicht sagen. Insofern ist ein Stück Abstand 
durchaus vertretbar. Die Expertenkommission hat einige Filme vorgeschlagen, die 
insbesondere in den späten Neunzigern zu sehen waren. Und da sind ein paar 
Überraschungen dabei - es sind nicht unbedingt Filme, mit denen man gerechnet 
hat. Für die Pädagogen und Pädagoginnen gibt es den Merkposten, sich auch mit 
den aktuellen Filmen zu befassen. Neben dem Filmkanon praktiziert die bpb seit 
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Jahr und Tag filmschulische Arbeit und setzt hier neben Repertoirefilmen ganz 
stark auf den aktuellen zeitgenössischen Film. Deshalb weise ich den Vorwurf zu
rück, in der filmschulischen Arbeit würden diese Filme nicht berücksichtigt; die 
Praxis bezeugt das Gegenteil. Wir kommen auf einem Stand- und einem Spielbein 
zu stehen. Das Standbein soll das Repertoire der Filmgeschichte aus dem Film
kanon sein, das Spielbein ist die permanente Beschäftigung mit dem aktuellen 
Film. 

Im Diskussionsforum der Bundeszentrale für politische Bildung geht es hoch her: 
Besonders viele junge Leute, also Betroffene, melden sich zu Wort. Viele von ihnen 
fürchten, dass ihre Meinung keinen Einfluss hat. Werten Sie die Ergebnisse aus? 
Wir haben uns vorgenommen, dieses Forum sorgfältig auszuwerten. Die hier geäu
ßerten Positionen sollen qualifiziert in die pädagogischen Diskussionen der Kultus
minister eingespeist werden. Von Seiten der Pädagogen und von Seiten der politi
schen Bildung muss gehört werden, was die jungen Leute interessiert. Partizipation 
ist immer eine gute Investition, deshalb brauchen sich die Schülerinnen und Schü
ler, die diese Bedenken geäußert haben, keine Sorgen zu machen. Der von Ihnen 
angesprochene Vorwurf hat mit der aktuellen Politikerfahrung von Jugendlichen zu 
tun. Die Bundeszentrale für politische Bildung hebt in ihrer Arbeit aber immer auf 
die Kontroverse ab, das ist ein Grundprinzip der politischen Bildung. Insofern haben 
die Leute sehr gut begriffen, worum es geht, nämlich sich kritisch auseinanderzu
setzen, eine eigene Position zu beziehen und auch eine Reaktion vom Gegenüber 
zu erwarten. 

Sie sind in der DDR zur Schule gegangen, damals spielten Kino und Film im Unter
richt eine viel stärkere Rolle als in der Bundesrepublik. Filme sollten den Unterricht 
unterstützen, um Lehrplanziele zu erreichen. Kleines Zitat: "Zur weltanschaulichen, 
moralischen, ästhetischen Erziehung sowie zur Erziehung der Erlebnisfähigkeit von 
Kindern und Jugendlichen... " Lichtspielwesen, Schule und FDJ hatten ein 
"Mindestprogramm" von über 70 Filmen pro Jahr zusammengestellt. .. 
Ja, natürlich haben wir Filme gesehen. Ich erinnere mich an den legendaren russi
schen Film "Die Befreiung", das war aber mehr ideologische Schulung als film
schulische Erziehung. Wir haben auch "Die Geschichte vom kleinen Muck" im Kino 
gesehen, das war der große Kassenschlager. Und viele sind auch mit den russi
schen Märchenfilmen, die im Fernsehen gezeigt wurden, groß geworden. Wir hat
ten in der DDR sehr wohl so etwas wie ein Kinderfilmbewusstsein. 

Und eine filmschulische Erziehung hat es auch gegeben? 
Da würde ich eher ein Fragezeichen setzen, weil die Auswahl dessen, was zu
gänglich gemacht wurde, ausgesprochen beschränkt und sehr stark ideologischen 
Kriterien unterworfen war, aber Film kam in den Schulen per ordre vor. Das war 
ein Schritt nach vorne, aber die Ideologie führte dann wieder zwei Schritte zurück, 
weil dies vielen Leuten die Lust am Kino auch wieder ausgetrieben hat. 

Haben Sie selbst damals auch die Lust am Kino verloren? 
Es hat mich animiert, die Filme anzusehen, die ich im Schulbereich nicht gucken 
durfte, die auch nur sehr spärlich in den Camera-Programmen oder im Babyion in 
Berlin liefen. Ich habe dort alle verfügbaren Filme von Bunuel und Tarkowskjj gese
hen, denn wer wollte, konnte sich auch in der DDR filmisch qualifizieren. Leider 
sind uns aber viele Filme vorenthalten worden, deshalb habe ich auch die eine oder 
andere Lücke, aber ich habe sie nach dem Fall der Mauer so gut es ging gefüllt. 

Interview: Manfred Hobsch 
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---------------------- Verleih- und Kaufnachweis 

DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED
 
35mm: Agentur für Primrose Film
 
Productions, DIF/Deutsches Filmmuseum
 
16mm: Agentur für Primrose Film
 
Productions, BJF
 
DVD: BJF, Matthias
 
Kauf-DVD: absolut Medien
 

AUF WIEDERSEHEN KINDER
 
35mm: Concorde
 
16mm: AV-Film; BJF
 
DVD: BJF, Matthias
 
Kauf-DVD: Concorde
 

DREI NÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL
 
35mm: Progress
 
16mm: 
DVD: B§ (voraussichtlich ab Herbst
 
2007), Progress
 
Kauf-DVD: Icestorm Entertainment GmbH
 

DAS DSCHUNGELBUCH
 
35mm: Buena Vista
 
16mm: BJF
 
DVD: BJF, KFW (ab Oktober 2007)
 
Kauf-DVD: Buena Vista (ab Oktober
 
2007)
 

EMIL UND DIE DETEKTIVE (1931)
 
35mm: MFA+
 
16mm: BJF
 
DVD: BJF, MFA +
 
Kauf-DVD: Universum
 

EMIL UND DIE DETEKTIVE (2000)
 
35mm: Constantin
 
16mm: BJF
 
DVD: BJF, Filmothek der Jugend NRW
 
Kauf-DVD: Constantin
 

E.T. - DER AUSSERJRDISCHE 
35mm: Universal Pictures 
16mm: 
DVD: BJF 
Kauf-DVD: Süddeutsche Zeitung GmbH 

FLUSSFAHRT MIT HUHN 
35mm: MFA+ 
16mm: BJF 
DVD: KJF (Kauf nichtgewerbl. Vor
führrechte), Filmothek der Jugend NRW 
Kauf-DVD: EuroVideo 

DIE GESCHICHTE VOM KLEINEN MUCK
 
35mm: Progress
 
16mm: 
DVD: BJF (voraussichtlich ab Herbst
 
2007), KFW, Progress
 

GOLDRAUSCH
 
35mm: Filmkundliches Archiv (nur
 
nichtgewerbliche Rechte)
 
16mm: Filmkundliches Archiv (nur
 
nichtgewerbliche Rechte)
 

THE KID
 
35mm: 
16mm: Filmkundliches Archiv (nur
 
nichtgewerbliche Rechte)
 
DVD: 
Kauf-DVD: Warner Home Video
 

KIRIKU UND DIE ZAUBERIN
 
35mm: MFA+
 
16mm: BJF
 
DVD: B~IF, Filmothek der Jugend NRW,
 
MFA+
 
Kauf-DVD: 

RONJA RÄUBERTOCHTER
 
35mm: MFA+
 
16mm: BJF
 
DVD: BJF, Filmothek der Jugend NRW,
 
KFW, Matthias, MFA +
 
Kauf-DVD: ufa kids
 

WO IST DAS HAUS MEINES FREUNDES?
 
Dieser Film ist in Deutschland derzeit
 
leider weder als 35mm- oder 16mm

Kopie noch als DVD verfügbar. Die
 
Rechte liegen beim iranischen 'Institut für
 
die intellektuelle Entwicklung von Kindern
 
und Jugendlichen', Teheran
 

DER ZAUBERER VON OZ
 
35mm: Neue Visionen
 
16mm: B~IF
 

DVD: BJF
 
Kauf-DVD: Süddeutsche Zeitung GmbH,
 
Warner Home Video
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------------------------ Verleihanschriften 

Agentur für Primrose Film Productions
 
Christel Strobel, Werner-Friedmann

Bogen 18, 80993 München, Tel. 089

1491453, Fax 089-1494836, e-mail:
 
christel.strobel@gmx.de
 

AV-Film
 
Hanns-Braun-Str. 59, 85375 Neufahrn,
 
Tel. 08165-5536, Fax 08165-62184,
 
e-mail: service@av-film.de
 

BJF-Clubfilmothek
 
Peterstr. 3, 55116 Mainz, Tel. 06131

2878820/21/22, Fax 06131-2878825,
 
e-mail: Filmbestellung@bjf.info
 

Buena Vista International Germany GmbH
 
Kronstadter Str. 9, 81677 München, Tel.
 
089-99340 284, Fax 089-99340 139,
 
e-mail: info@disney-de
 

Concorde Filmverleih GmbH
 
Rosenheimer Str. 143 b, 81671
 
München, Tel. 089-4506100, Fax 089

45061010, e-mail: info@concorde

film.de
 

Constantin Film Verleih GmbH
 
Feilitzschstr. 6, 80802 München, Tel.
 
089-4444 600, Fax 089-4444 60666,
 
e-mail: zentrale@constantin-film.de
 

DIFIDeutsches Filmmuseum
 
Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt am
 
Main, Tel. 069-961220581, Fax 069

961220579, e-mail:
 
filmverleih@deutsches-filminstitut.de
 

Filmkundliches Archiv
 
Referat für Filmgeschichte, Berrenrather
 
Str. 423,50937 Köln, Tel. 0221

463847, Fax 0221-4302956
 

Filmothek der Jugend NRW
 
Emscherstr. 71, 47137 Duisburg, Tel.
 
0203-4105825, Fax 0203-4105827,
 
e-mail: info@filmothek.nrw.de
 

KFW - Katholisches Filmwerk
 
Ludwigstr. 33, 60327 Frankfurt a.M.,
 
Tel. 069-9714360, Fax 069-9714 3613,
 
e-mail: info@filmwerk.de
 

KJF - Kinder- und Jugendfilmzentrum in
 
Deutschland
 
Küppelstein 34, 42857 Remscheid, Tel.
 
02191-794233, Fax 02191-794230,
 
e-mail: info@kjf.de
 

Matthias-Film
 
Gänsheidestr. 67, 70182 Stuttgart, Tel.
 
0711-243456, Fax 0711-2361254,
 
e-mail: info@matthias-film.de
 
(nur Vertrieb - Verleih über Bildstellen
 
und Medienzentralen)
 

MFA + Filmdistribution e.K.
 
Bismarckplatz 9, 93047 Regensburg,
 
Tel. 0941-5862462, Fax 0941-5861792,
 
e-mail: christian-meinke@mfa-film.de
 

Neue Visionen Filmverleih GmbH
 
Schliemannstr. 5, 10437 Berlin, Tel. 030

44008844, Fax 030-4400 8845, e-mail:
 
info@neuevisionen.de
 

Progress Film-Verleih GmbH
 
Immauelkirchstr. 14b, 10405 Berlin, Tel.
 
030-24003 401 1402, Fax 030-24003
 
499, e-mail: verleih@progress-film.de
 

Universal Pictures International Germany
 
GmbH
 
Hahnstr. 31-35, 60528 Frankfurt a.M.,
 
Tel. 069-6698190, Fax 069-6666509
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Nachschlagewerk und Praxisratgeber 
in Sachen Kinder- und Jugendfilm! 

Mit jeder Ergänzungslieferung umfassender, wichtiger, wertvoller, aktueller! 

LEXIKON DES
 
KINDER- UND JUGENDFILMS
 

im Kino, im Fernsehen und auf Video 

Herausgegeben von Horst Schäfer
 
Redaktion: Christel Strobel, Hans Strobel und Horst Schäfer
 

In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)
 
und der Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz (KJK)
 

Loseblattsammlung
 
Grundwerk einschI. 21. Ergänzungslieferung
 

in z. Z. 4 Ordnern, ca. 4.700 Seiten
 
EUR(D) 148,-, EUR(A) 154,-, sFr 282,

Ergänzungslieferungen erscheinen ca. 3mal jährlich zum Seitenpreis von z. Z. EU R 0,19
 
ISBN 3-89048-350-X
 

Das LEXIKON DES KINDER- UND JUGENDFILMS ist das erste deutschsprachige Standardwerk, das
 
sich kompetent und umfassend diesem besonderen Segment des Marktes widmet. Die Interessen der
 
Kinos, der TV-Redaktionen und der Videoszene sind ebenso berücksichtigt wie die der Presse und der
 

Medienpädagogik. Die ca. 3mal jährlich erscheinenden Ergänzungslieferungen widmen sich in erster Linie
 
neuen Filmen, Tendenzen und Trends, nehmen sich aber auch immer wieder alten und älteren Filmen an,
 

die in der Geschichte des Kinder- und Jugendfilms von wichtiger Bedeutung sind.
 

Inhalt: 
1. Kinder- und Jugendfilme; 2. Personenporträts; 3. Firmen u. Studios; 

4. Geschichte des Kinder- und Jugendfilms; 5. Filmpolitik, Filmförderung, Festivals und Preise; 
6. Genre, Themen und Aspekte; 7. Kinder- und Jugendfilm im Fernsehen; 

8. Kinder- und Jugendfilm auf Video; 9. Kinopraxis 

Inhalt der aktuellen 2'1. Ergänzungslief.erung vom April2o.Q6: 

Teilt: Kinder- und Jug,Eindfilme: All the InVisiöleChildren; Befrei,te ZÖ{l~; The BrothersGrimm; Butterfly. 
, Wings;,9harlie and the Chocolate. Factory;. La chfavi di casa; Daniel der Zauberer; Devil's Miner; buck : 

'Soup; ElephaJ.:lt;. L'enfant: Es ist ein !;Ich entsprungen' Fateless; Jo non ho paura; Klassenleben;Lepel; 
, Mad Hot B<;lllroom; Mongolian Pingpong; Monkey Business; Netto; A Night atthe Opera; Der Senatz der 

weißen· Fl:lIken: The Thief Lord; Venner tor Livet; Die. Villa; Wer küßt schon einen leguan? . 

Teii 2: Personen: J~rn Faurschou; Jens Peter "Rumle" HammeriCh: IIse übrig 

Teil 4: Geschichte des Klnder- und Jugendfilms: Kinder- und Jugendfilme'im "Dritten Reich" (F0rtset~ . 
zung)
 

Tell 5: FHmpolitik, Fihnförderung, Fe$tivals, Preise: Förderverein Deutscher Kinderfilm e;V,
 

Teil 7: Kinder- und Jugendfilm im Fernsehen: Qualität im Kinder'ferhsehen. Definitionsversuche
 

Tell 9: Kinopraxisl KleinerF,ilmkurs ~n der ~.~~.mdschlile " , 

Komprimiertes Wissen und umfassende Information sofort zum Nachschlagen! 

CORIAN-VERLAG Heinrich Wimmer
 
Bernhard-Monath-Str. 28 0-86405 Meitingen Tel. 08271/5951 Fax 6931
 

E-mail: corian-verlag@t-online.de Internet: www.corian-verlag.de
 

mailto:corian-verlag@t-online.de
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Die "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz" ist die einzige
 

deutschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt
 

Kinder- und ]ugendfilm. Die Zeitschrift informiert über
 

neue Filme und Projekte, Festivals und Tagungen im In


und Ausland, Filmförderung und Filmpolitik, Kinostarts
 

und Kinderkinopraxis, Video und Kinderfernsehen,
 

Arbeitsmaterialien und Termine.
 

Die "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz"
 

erscheint vierteljährlich und wird heraus


gegeben vom Kinderkino München e.v.,
 

einer anerkannten Institution der Kinder


filmkultur und Mitglied des Internationalen
 

Kinder- und ]ugendfilmzentrums (elFE]).
 

Das Abonnement der KJK kostet jährlich 18,- €
 

(Private Bezieher) bzw. 21,- € (Institutionen)
 

zuzüglich Porto.
 

p-------------------
Sonderdrucke der "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz":
 

.. EIN FILMKANON FÜR KINDER (4 € )
 

.. MEDIENKOMPETENZ UND KINDERKINO (4 €)
 

.. ERLEBNIS KINDERKINO - Theorie und Praxis (4 €)
 

.. INSPIRATION KINDERFILM - Medienpädagogische
 

Modelle (5 €)
 

.. VOM ABSCHIEDNEHMEN UND TRAURIGSEIN 

Tod und Trauer im Kinderfilm (5 € )
 

.. LOTTE REINIGER - Erfinderin des Silhouettenfilms (4 €)
 

.. ULF STARK - Schriftsteller und Drehbuchautor (3 €)
 

(.- ANIME & MANGA - Faszination des Fremden (3 €)
 

(.- KINDERDARSTELLER gestern und heute - neun Interviews (4 €)
 

Bestellung und K]K-Ansichtsexemplar:
 

Kinderkino München e.v., Werner-Friedmann-Bogen 18,80993 München
 

Kinde~film
 
JU~~nz 

Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: bestellung@kjk-muenchen.de._------------------------

mailto:bestellung@kjk-muenchen.de

