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Vorwort von Minister Dr. MichaeL Vesper
Das Fernsehen bestimmt die Freizeitgestaltung der Kinder maßgeblich. Auch die
Konkurrenz des Computers hat daran nichts Wesentliches verändert. Deshalb ist es
wichtig, Kindern die Vielfältigkeit der Filmkultur zu veranschaulichen. Den
Dokumentarfilmen kommt dabei eine besondere Aufgabe zu, denn gerade sie ziehen
die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich und bestärken sie in dem Gefühl, mit ihren
Emotionen nicht alleine zu sein. Dokumentarfilme fördern das soziale Denken und
somit das Bewusstsein für die Probleme des Alltags. Sie fungieren als
"Kulturvermittler", denn sie zeigen, dass sich Ängste, Nöte, Freuden und Mitgefühl
äußerlich unterscheiden mögen, im Kern aber gleich sind. Im Zeitalter der
Globalisierung gehört dies zu einer wichtigen Kindheits-Erfahrung. Nur wer
Multikulturalität frühzeitig akzeptiert, kann sich auch als Erwachsener die Aufge
schlossenheit gegenüber gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen bewahren.
Es ist deshalb ein besonderes Anliegen meines Hauses, den Stellenwert dokumen
tarischer Beiträge im Fernsehen zu stärken. Das Ministerium für Städtebau und
Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen hat zusammen mit den
anderen Mitveranstaltern des Europäischen Symposiums "Dokumentarfilme für
Kinder" aufzeigen können, wie dies gelingen kann: Wir müssen die Bedingungen der
Filmförderung, aber auch die der öffentlichen Präsentation sowie des nicht-kom
merziellen Vertriebs und Verleihs verbessern. Zum Erfolg dieses Symposiums haben
die Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, der Bundesverband Jugend und Film
e.V., die Stiftung Goldener Spatz und der Europäischen Kinderfilmverband ECFA bei
getragen.
Das Medien- und Filmland NRW ist stolz auf seine lebendige Dokumentarfilmszene
und setzt auch zukünftig auf die Kreativität seiner Autorinnen und Regisseurinnen.
Dabei steht speziell die Filmausbildung im Vordergrund. Unser Ziel muss es sein, die
bereits heute umfangreiche Sammlung wertvoller Dokumentationsbeiträge für die
Kinder beständig zu erweitern. Auf diese Weise erhalten Kinder die Möglichkeit,
unsere Gesellschaft zu verstehen, während die Erwachsenen von der Gradlinigkeit
unkomplizierter Gedankengänge profitieren.
In diesem Sinne ist die Dokumentation ein wichtiger Antrieb für den Ausbau der
Filmkultur und gleichzeitig auch ein Appell, die Gedanken und Gefühle der Kinder
nicht als Kindereien abzutun.

~~

Dr. Michael Vesper

Minister für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen
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Von der Wirklichkeit der Kinder
Was kommt nach dem Europäischen Symposium?
von Petra L. Schmitz
Eigentlich ging es während des Symposiums um das Image des Dokumentarfilms.
Immer wieder wurde deutlich, dass vor allem die Einstellungen von Verantwortl.ichen
und die Erwartungen des Publikums gegenüber dem Dokumentarfilm als "schwere
bis schwierige Kost" Quelle für seine marginale Position im Bereich des Kinderfilms
und des -fernsehens sind. So war es zunächst eine Aufgabe des Symposiums zu zei
gen, wie vielfältig, spannend und positiv Dokumentarfilme für Kinder aussehen kön
nen. Die gezeigten Filme aus Dänemark, den Niederlanden, Deutschland, Polen,
Norwegen oder Irland konnten überzeugen (-+siehe innerhalb dieser Dokumenta
tion die Dokumentarfilmliste des Europäischen Symposiums). Die ebenfalls anwe
senden Regisseurinnen und Autorinnen machten so die aktuellen ästhetischen und
thematischen Möglichkeiten des Dokumentarfilms flir Kinder nachvollziehbar.
Das Symposium hatte weiterhin die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für
Produktion, Ausstrahlung und Vertrieb von Dokumentarfilmen für Kinder zu disku
tieren. Modelle aus anderen Ländern, hier vor allem aus den Niederlanden und
Dänemark (-+ siehe die Präsentationen von Jenny Booms und Ulla Hjorth Nielsen),
machten deutl.ich, dass vor allem das persönliche Engagement von einzelnen
Personen, die Verantwortung tragen, zur Verbesserung der Situation des
Dokumentarfilms beitrugen, sowie die Bereitschaft, altgefügte Einstellungen zu ver
gessen und neue Formen im Kinderfilm auszuprobieren. Die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen der insgesamt fünf Panels innerhalb des Symposiums (-+siehe
Tagungsprogramm) entwickelten Ideen für eine verbesserte Präsenz des
Dokumentarfilms, die im -+ "Perspektivischen Fazit" am Ende des Symposiums für
das Publikum zusammengefasst sind.
AUFFALLEND SIND ZWEI PHÄNOMENE. DIE HIER IN ERGÄNZUNG ZUM "PERSPEK1"1
VISCHEN FAZIT" NOCHMALS BETONT WERDEN SOLLEN:

• Den Dokumentarfilm für Kinder, den es in seinem Primärmedium, dem Fernsehen,
ab und zu gibt, fehlt die Aufmerksamkeit. Selbst eine fest etablierte Institution wie
die alljährlich hergestellten Dokumentarfilmreihen für Kinder innerhalb der Euro
pean Broadcasting Union (EBU) "versenden" sich im Programm, obwohl innerhalb der
Reihe einzelne Beiträge hohe Qualität aufweisen. Erst feste Sendeplätze, Werbung und
Zeit zur Etablierung werden das Defizit beheben und dokumentarische Formen im Kinder
programm zum selbstverständlichen Programmteil mit entsprechender Wahrnehmung
durch das Publikum machen.
• Das gesamte Spektrum der Lebenswirklichkeit der Kinder kann Thema von Dokumen
tarfilmen sein: Freundschaft, Schule, Familie, Freizeit, Gefühle und Erfahrungen, die
die Zeit der Kindheit begleiten. Erfahrungen von Durchsetzen in der Gruppe, von Zu
neigung oder Ablehnung, bis zu Verlust und Tod. Vorrangig Filme aus den Nieder
landen und Dänemark behandeln alle Facetten der Wirklichkeit der Kinder. Die Fülle
der Alltagsthemen harrt in der Bundesrepublik noch der Umsetzung in dokumentari
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sche Bilder und Porträts. Filme dieser Art könnten Kinder leicht erreichen, weil sie
sich identifizieren können mit Situationen, die ihrem Alltag nahe kommen. Ihre Über
setzung in Dokumentarfilmen ermöglicht es Kindern, emotional und distanziert
zugleich darauf zu reagieren und gibt ihnen die Möglichkeit, Verhältnisse und
Strukturen ihrer Wirklichkeit wahrzunehmen und zu verarbeiten.
Dass der Dokumentarfilm für Kinder den Einsatz des gleichen dokumentarischen
Instrumentariums erfordert bei der ästhetischen wie der inhaltlichen Umsetzungvon
Themen wie für Erwachsene, und keineswegs einen reduzierten Zugang bedeutet,
das hatten die anwesenden Regisseurinnen und Autorinnen in ..... Interviews, die
bereits zum Symposium erschienen, klar ausgedrückt. Die Themen der Dokumentar
filme sollten Kinder interessieren und ihrer Welt entstammen oder auch fremde
WeIzen zeigen die künstlerische Umsetzung lediglich berücksichtigen, dass ihr
Erfahrungshorizont ein anderer ist (.....siehe besonders das Interview mit Boudewijn
Koole, Regisseur des Films "Letters from Belfast").

WAS KOMMT NACH DEM SYMPOSIUM?

Wird sich die Situation für dieses Genre im Kinderfilmbereich ändern? Werden die
zahlreich auf dem Symposium anwesenden Filmer und Filmerinnen ihr Interesse für
Kinder als Zielgruppe, Thema und Protagonisten und den Dokumentarfilm dem
nächst in Verbindung bringen können und Aufträge erhalten? Werden dokumenta
rische Formen vielfältiger im Fernsehen zu sehen sein? Wird sich die auf Fiktion und
Animation reduzierte Fernsehwirklichkeit, wie in der Recherche der Dokumentarfilm
initiative aufgezeigt (.....siehe Kurzfassung der Recherche zu den Rahmenbedingugen
und zur Situation des Dokumentarfilms für Kinder), ändern lassen?
KONKRETE VORHABEN UND PLÄNE ZEICHNEN SICH AB:

• Der vorbildliche niederländische Wettbewerb (.....siehe Präsentation von Jenny Booms),
in dem Ideen von Kindern für Dokumentarfilme eingeholt, prämiert und umgesetzt
werden, könnte demnächst auch in der Bundesrepublik stattfinden. Planungen da
zu existieren bei Stiftung Goldener Spatz.
• Das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm plant in
2002 zum ersten Mal einen Festivalteil mit Dokumentarfilmen für Kinder auszurichten.
• Im Kinderkanal KIKA gibt es Bestrebungen, einen Sendeplatz für Dokumentarfilme
einzurichten, der im Programm erkenn- und wiederauffindbar ist und auch eine Län
ge hat (bis zu 30 Min.), die die filmische Umsetzung neu zu entdeckender Themen
mit einer beobachtenden Kamera möglich macht.
• In Vertrieb und Verleih ist die Aufmerksamkeit für Dokumentarfilme geweckt. Zuwei
len fehlt noch der Mut, Dokumentarfilme ins Programm aufzunehmen, die nicht nur
(Unterrichts-)Wissen vermitteln, sondern soziale und alltagsnahe Themen entwickeln.
Auch ist die Unsicherheit, dass solche Filme Abnehmer finden, noch groß.
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• Erfreulich ist die Initiative des Interessenverbandes Filmkommunikation Thüringen
e.V., einige der zeitlosen Dokumentarfilme, die die DEFA in der DDR produzierte,
wieder für das Publikum zugänglich zu machen und die Rechte für den nicht-kom
merziellen Verleih zu erwerben.
• Der BJV e.V. plant zusammen mit der Filmothek der Jugend NRW ein Paket mit Doku
mentarfilmen für Kinder, um dem bereits vorhandenen Material mehr Aufmerksam
keit zu sichern.
• Wünschbar wäre, wenn sich große Vertriebe engagieren und die Synchronisation be
reits vorhandener Dokumentarfilme aus Dänemark oder den Niederlanden finanzie
ren und die Filme dem Publikum zugänglich machen. Vergleichszahlen zur Nutzung
in pädagogischen Kontexten können für diverse Filme etwa beim Dänischen Filmin
stitut (DFI) erfragt werden, um auch für die Bundesrepublik die Marktchancen von
Filmen vorher realistisch abschätzen zu können.
• Die im Service-Teil abgedruckte -+ Liste ausleihbarer und kaufbarer Dokumentarfilme
für Kinder rundet diese Dokumentation ab und zeigt, dass bereits jetzt Programme
mit Dokumentarfilmen in Schulen, der Kinder- und Jugendfilmarbeit sowie auf Kinder
film-Festivals möglich sind.
Die Veranstalter des Symposiums, das Ministerium fLir Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport des Landes NRW, der Bundesverband Jugend und Film e.V., die
Stiftung Goldener Spatz und der europäische Kinderfilmverband ECFA werden lang
fristig die Rahmenbedingungen für den Kinder-Dokumentarfilm verbessern helfen.
Gleiches gilt für die Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, die sich vor allem um
die dokumentarische Szene in Nordrhein-Westfalen kümmert und darüber hinaus
die Aufgabe hat, die Position des Dokumentarfilms zu stärken und seine Ergebnisse
auch einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Diese Arbeit wird ermöglicht
durch die Förderung seitens des Kulturministeriums in Nordrhein-Westfalen.
Auch die Förderer des Symposiums, das Kuratorium junger deutscher Film und der
Beauftragte der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien
(Grosses BKM), können in Folge des Symposiums die Situation des Dokumentarfilms
für Kinder verbessern helfen. fijr die kooperierenden Fernsehanstalten RTL und WDR
gilt dies ebenfalls. Vor allem der WDR hat im Kinderprogramm des Fernsehens immer
wieder gezeigt, dass dokumentarische Formen attraktiv sind. So wird gerade eine
Dokumentarfilmreihe (pro Folge 6 Minuten) fLir die "Sendung mit der Maus" produ
ziert und noch in 2002 ausgestrahlt, die zeigt, wie unterschiedlich und geprägt durch
Umstände wie den Beruf der Eltern oder etwa durch Emigration oder andere ein
schneidende Bedingungen, Kinder wohnen.
Nicht zuletzt planen die Veranstalter ein Nachfolge-Symposium, das fragt, welche
Impulse des Symposiums von 2001 realisiert werden konnten und das auch die
Weiterentwicklung des Dokumentarfilms in künstlerischer und thematischer
Hinsicht präsentieren soll.
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RAUS AUS DER NISCHE IN DER NISCHE
Perspektivisches Fazit des Europäischen Symposium
"Dokumentarfilme für Kinder"
Kinderfilme sind eine Nische. Dokumentarfilme für Kinder sind eine Nische in der
Nische. Der Versuch, die Filme aus dieser Nischennische herauszuholen, sei, so
meinte ein Podiumsteilnehmer, "selbstmörderisch". Wenn wir statt dessen lieber
von Tollkühnheit sprechen, klingt das nicht nur weniger abschreckend, sondern nach
Herausforderung.
Das Europäische Symposium "Dokumentarfilme für Kinder" hat Mittel und Wege
aufgezeigt, wie man Redakteure, Produzenten, Regisseure und Verleiher ermutigen
kann, das tollkühne Unternehmen zu wagen.
Die folgenden Thesen sollen konstruktiv dazu anregen, dokumentarischen Formen
für Kinder eine Chance zu geben.

1.

DAS FERNSEHEN

Die Bedingungen des Marktes LInd die dokumentarische Form für Kinder, heißt es,
vertragen sich nicht. Der europäische Vergleich hat gezeigt, dass das nicht stimmt.
In anderen Ländern sind Dokumentationen für Kinder in vielfältigster stilistischer
und thematischer Form fest etabliert. Auf dem Symposium zu sehen waren
Dokumentarfilme mit pol.itischen und Alltagsthemen, witzige und traurige Filme,
Doku-Soaps, Tiere spielen immer eine Rolle, auch Magazinbeiträge. In einer leben
digen Kinderfernsehlandschaft wie der deutschen muss das auch möglich sein. Es
ist ohnehin nicht einzusehen, warum der so genannte Doku-Boom ausgerechnet vor
dem Kinderfernsehen Halt machen sollte. Diverse Produktionen aus dem
Abendprogramm ("Walking with Dinosaurs" / ProSieben, "Die Schillergang", WDR,
"Grünschnäbel" / ZDF - Kleines Fernsehspiel und "Im Nest der Katze" / ZDF - Kleines
Fernsehspiel) zeigen, dass Kinder durchaus für dokumentarische Formen zu begei
stern sind. Und auf dem Symposium haben es einige von ihnen selbst gesagt, aber
dabei vorausgesetzt, "wenn das Thema stimmt" und das hieß für sie, wenn ihre
Lebenswirklichkeit zum Thema wird.
In Deutschland aber steckt das Genre in einem Teufelskreis: Weil dokumentarische
Sendeplätze zu wenig beworben werden, gehen sie in der Masse unter. Weil sie
untergehen, wird geschlussfolgert: Das Publ.ikum interessiert sich nicht fLir diese
Fernsehform. Für Produktionen des Kinderfernsehens darf daher nicht weniger
Werbung getrieben werden als für das Erwachsenenprogramm. Dass Kinderfilme im
allgemeinen und Dokumentationen für Kinder nicht "bill.iger" sein dürfen als das
Erwachsenenfernsehen, versteht sich von selbst.
Der Kinderkanal KIKA von ARD und ZDF plant eine Doku-Schiene im Programm. Eine
solche Schiene muss Zeit haben, sich zu etabl.ieren. Und sie muss offen sein für die
ganze inhaltliche und stilistische Vielfalt des Genres. Dokumentationen für Kinder
richten sich dem betul.ichen Anschein nach immer noch zu oft an das Bildungsbür
gertum. Fernsehen für Kinder aber muss immer auf der Höhe der Zeit sein, muss hip
sein, ruhig auch verspielt oder experimentell; Kinder sind in der Regel weitaus offe
ner für ungewohnte Formen als Erwachsene.
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Zu überlegen ist auch eine stärkere Kooperation zwischen KI KA und Arte für jene
Sendezeit, in der Kinder am meisten fernsehen. Bislang endet das Kika-Programm
um 19.00 Uhr. Arte, zu dieser Zeit vermutlich ohnehin kaum wahrgenommen, könnte
für die Zeit bis 21.00 verstärkt auf dokumentarisches Fernsehen und entsprechende
Sendeplätze setzen, die sich an die ganze Familie richten und Kinder ausdrücklicmit
einbeziehen.
Bei Stoffen, die nur mit hohem Aufwand realisiert werden können, wäre zudem eine
stärkere und frühe Kooperation der verschiedenen Abteilungen und Redaktionen der
Sender wünschenswert, um "Doppelausstrahlungen" von Dokumentarfilmen, die für
Kinder und Erwachsene gleichermaßen interessant sind, zu sichern und auch, um
Finanzmittel für die Produktionen zusammen zu legen. Das würde allerdings auch
bedeuten, im Kinderprogramm Sendeplätze für längere Formate möglich zu machen.
Für die Nachverwertung sollte es möglich sein, Kinderdokumentarfilme aus dem
Fernsehen für nicht-kommerzielle Vertriebe und Verleihe (wie den BJF, Filmothek der
Jugend) zu vertretbaren Preisen anzukaufen.
Und nicht zuletzt, weil wir hier vom Fernsehen sprechen, könnten auch die Ausrichtel'
von Fernsehpreisen, die Programme für ihre Qualität auszeichnen und ihnen damit
wieder Publizität verschaffen, ihr Augenmerk ebenfalls auf das Kinderprogramm
oder das für Kinder geeignete Abendprogramme richten.

2. FILMFÖRDERUNG
Ein Sendeplatz wie die neue Doku-Schiene bei KIKA könnte mit einer Förderrichtlinie
der Filmförderer kombiniert werden. Denkbar ist eine Koordination zwischen der
Nachwuchsförderung der Filmhochschulen und Sendeplätzen wie denen von KIKA,
für die die Filmförderer Mittel (d.h. für die Träger von KI KA) bereitstellen und die
künstlerische Qualität begutachten.
Ohnehin sollten einige Fördergremien ihre ausschließliche Ausrichtung auf "kultu
relle Filmförderung" überdenken und ihre Statuten vielleicht um den Begriff "kultu
relle Fernsehförderung" erweitern.
Bei der Abspielförderung sollte mit ein bezogen werden, ob Festivals die Kategorie
"Dokumentarfilme für Kinder" einrichten wollen (wie es die Festivals in Berlin und
Leipzig offenbar in Erwägung ziehen). Auch bei der Förderung von Programmkinos
könnte dieses Genre neben dem Kinderfilm Berücksichtigung finden. Wie attraktive
Programme in Kinos aussehen könnten, wurde auf dem Symposium ebenfalls deutlich.
Im Rahmen der Vertriebsförderung sollte erwogen werden, den nicht-gewerblichen
Filmverleih stärker zu unterstützen. Dass ein ganz offensichtlich bei Kindern sehr
beliebter Film wie "Aligermaas Abenteuer" (von Andra Lasmanis, Dänemark/
Schweden 1998) oder auch "Ghetto princess" (von Cathrine Asmussen, Dänemark
1999) in Deutschland nicht zu sehen ist, bloß weil kein Fernsehsender die Synchroni
sierungskosten übernehmen will und ihn sendet, ist ein Unding. Hier könnten
Fördereinrichtungen Synchronisierung und Kopien bezuschussen.
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Insgesamt wurde deutlich, dass Filmfördereinrichtungen ihre abwartende Haltung in
bezug auf den Eintrag von Drehbüchern und Filmprojekten aufgeben sollten. Sie
könnten ihrerseits Regisseure und Produzenten über ihre Richtlinien informieren
bzw. sie dahingehend ändern, welche Mittel für die Förderung von Treatments und
Drehbüchern von Dokumentarfilmen für Kinder zur Verfügung stehen. Dass Autoren,
Regisseure Lind Produzenten Interesse an dem Genre haben, zeigte nicht zuletzt die
rege Beteiligung an der Tagung.
Denkbar wäre auch ein Stimulierungsmodell in Form eines Schul-Wettbewerbs für
Doku-Drehbücher nach niederländischem Vorbild. Dieser Wettbewerb sollte eng mit
den Fernsehveranstaltern kooperieren und könnte durch ein Festival oder einen
Filmförderer ausgerichtet werden.

3. VERTRIEB

UND VERLEIH

Für den Bereich des Vertriebs und des Verleihs besteht zur Zeit noch die Schwierig
keit, dass viele Filme aus Qualitätsgründen nur auf 16mm vertrieben werden. Die
Herstellung von 16-mm-Kopien von Ausgangsmaterial, das inzwischen vielfach auf
Digi-Video vorliegt, kostet viel Geld, das verringert die Präsenz von Dokumentarfil
men im Verleih. Der zukünftige Vertrieb auf DVD und eine Förderung dieses neuen
Trägermediums könnte für dieses Dilemma demnächst einen Ausweg bieten.
Nicht-gewerbliche Verleiher wie der Bundesverband jugend und Film e.V. in Koopera
tion mit anderen Verleihern könnten zudem Pakete mit Dokumentarfilmen für Kinder
für Schulen und die Kinder- und jugendfilmarbeit zusammenstellen; auch diese
Pakete könnten von der Vertriebsförderung profitieren bzw. könnten sie zusätzliche
Mittel von den jetzigen Finanziers der Kinder- und jugendfilmarbeit erhalten.
Auch das FWU sollte in die Förderung von Kinderdokumentarfilmen einbezogen sein
und diese unterstützen. Denkbar sind ebenfalls Synchronisationen von Filmen, die
fUr die Unterrichtsfächer der Schulen wie für den außerschulischen Gebrauch Filme
verfügbar machen. Ein Film wie "Ghetto princess", 41 Min., über die Freundschaft
zwischen einem türkischen und dänischen Mädchen, eignet sich z.B. für den Schul
unterricht wie für die außerschulische Verwendung.
TV-Sender können außerdem vom einem Erfahrungsaustausch mit nicht-gewerbli
chen Verleihern profitieren, weil deren Arbeit mit vielfältigen Kontakten und
Aufführungen gewissermaßen eine qualitative Zuschauerforschung darstellt: TV
Sender können auf günstige Weise erfahren, welche Filme beim jungen Publ.ikum
langfristig erfolgreich sind. Das bedeutet, dass Redaktionen mögliche Nachverwer
tungen ihrer Sendungen nicht ganz aus dem Auge verlieren und hier ein
Informations- und Erfahrungsaustausch anregend wirken könnte.

4.

MEDIENPÄDAGOGIK

Im schulischen Kontext ist Medienerziehung spätestens seit Initiativen wie "Schulen
ans Netz" auf das Internet fixiert. Filmarbeit beschränkt sich auf Lehrfilme, die direkt
auf die Lehrpläne abgestimmt sind. Obwohl selbst dieser Zugang nicht genügend
ausgeschöpft wird, wäre es denkbar, auch hier initiierend zu wirken: Z.B. wäre der
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auf dem Symposium gezeigte holländische Film "In Belfast staat en muur", 54 Min.,
eine ideale Ergänzung zum Englischunterricht, in dessen Lehrbüchern der nordiri
sche Konflikt schon längst Unterrichtsgegenstand ist.
Gemeinsam mit TV-Sendern und den Fördergremien könnten in den Schulen
Drehbuchwettbewerbe zu Themen, die Kinder selbst für wichtig halten und die sie
entwickeln, stattfinden (wie es sie bereits jetzt auf der Basis von privaten Initiativen
gibt und wie es das Modell des holländischen Stimuleringsfonds vormacht). Die TV
Sender stellen die Jurys und verpflichten sich, die besten Drehbücher zu realisieren.

s. FESTIVALS
Die Festivals, das zeigte das Symposium, erfüllen in vielfacher Hinsicht ihre Aufgabe,
Filme, die im Land und im Fernsehprogramm nicht zu sehen sind, bereits jetzt an ein
Publikum heran zu tragen.
Wünschenswert bleibt für viele Dokumentarfilmfestivals wie Kinderfilmfeste, ihren
Fokus um Dokumentarfilme für Kinder zu erweitern - auch wenn dies zunächst mehr
Recherchearbeit bedeutet. Das größte europäische Dokumentarfilmfestival in
Amsterdam geht bereits diesen Weg und sorgt u.a. so dafür, sich auch in Zukunft sein
Publikum zu sichern. Das Kinderfilmfest in Berlin und das Leipziger Dokumentar
filmfestival stellen ähnliche Überlegungen an.
Deutlich wurde auch, dass viele für den Erwachsenenmarkt produzierte Filme für
Kinder geeignet sind wie andersherum auch. Diese Erkenntnis gibt den Festivals und
der Programmierung und der Filmauswahl mehr Bewegungsmöglichkeiten.
Wünschenswert wäre auch, dass Festivals, noch mehr als bisher, Fernsehredakt
ionen auf erfolgreich gelaufene Filme aufmerksam machen, so dass diese im
Massenmedium ein größeres Publikum erreichen könnten.

6.

HOCHSCHULEN

An den Hochschulen wird in den seltensten Fällen auf die Zielgruppe der Kinder hin
Filmarbeit gelehrt. Wenn man berücksichtigt, dass die Freiheit der Studierenden,
sich ihre Stoffe auszusuchen und für deren Realisierung die Unterstützung der
Hochschulen zu beanspruchen, eine gute Struktur ist, wären im Angebot der
Hochschulen doch einige Akzente wünschenswert: etwa Gastprofessuren von
Filmemachern, die sich bereits durch die Realisierung von Kinderdokumentarfilmen
ausgezeichnet haben, Seminarangebote und Filmreihen. An der HFF Potsdam gibt es
bereits Pläne, einen Studiengang "Kinderfilm" einzurichten. Auch hier wäre die
Berücksichtigung der dokumentarischen Formen denkbar und wichtig.
Es ist von grundsätzlicher Bedeutung, dass die verschiedenen Beteiligten Sender, Fördereinrichtungen, nicht-gewerblicher Vertrieb/Verleih, Schulen
Hochschulen sowie Kultusministerien - beginnen, ihre Erfahrungen mit
Vorführung und dem Bedarf von Dokumentarfilmen für Kinder auszutauschen
Strukturen aufzubauen.

TV
und
der
und

Eine große Koalition für den Dokumentarfilm für Kinder: heute noch eine Utopie.
Aber machbar.
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,,(hUdren like to be surprised"
Documentary films for (hUdren in Denmark
by Ulla Hjorth Nielsen
First I want to say that according to the discussions here yesterday and today the
essence of it all is that it requires courage to produce and present documentaries for
children and it requires money. Much more money than up tillnow has to be used in
this battlefield of documentary for children.
The Danish conditions are a bit extraordinary because of our history of documentary.
It began in 1939 where we had "The National Film Board of Denmark" starting out by
distributing 16mm-films to all schools, institutions and organisations in Denmark.
This continuity of bringing the films out to the schools developed from 1972 into that
the National Film Board also began producing shorts and documenta ries.
And it has to do with the fact that during the 5econd World War the German occupa
tion of Denmark had one positive side effect. Danish filmmakers, new young filmm
akel', were encouraged to produce Danish documentaries. It is still called the 'Golden
Age' of documentary in Denmark because after that time every Danish documentary
director has been standing on the shoulders of one another and it also leads up to
the fact that from the 1990S we began to think that we have another audience for
creative documentaries than the grown ups, namely the young audience. You might
say that we always had the young audience, but not only the grown-ups disliked a
educational habit when adults had a teaching attitude to chi/dren and film. Here and
today we are talking about something else.
Chi/dren began to claim to have a film culture of their own. And documentary is a
genre in this context. It requires economics and it has been the fact that for many
years we have had the system of chi/dren consultancies, film advisers - you name it
- who actually focus on the films for children. The genre of documentary for chi/dren
is one of the main issues in our effort to bring films out where chi/dren live and see
films and to show them real.ities of their own, near to them and realities of children
far away from them that they could be interested in.
So for the last ten years we have been producing fifty documentaries for chi/dren and
youth. It is not the fact that governmental 01' state funding pays everything. We do
not fully finance the films. Approximately 60 % of the budget comes from state fun
ding (off governmental funding at least 25 % has to be used for production of child
ren's film). But with the ground financing you can encourage the best documentary
filmmakers to think of chi/dren as an interesting audience. The rest of financing
money comes from independent producers. Not much are from these Iittle pOOl' inde
pendent cornpanies. But they do a lot of work to get television stations in Denmark
and in 5candinavia interested in co-financing as weIl.
For some documentaries like "Aligermaas Adventure" which was mentioned before,
the feature length documentary that Andra Lasmanis has directed, the Danish film
producer co-produced with 5weden on financing and producing - and with great
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effeet. But it's not often that a doeumentary for kids opens in cinemas. More often
they are shown on television and distributed through Iibraries, sehools and organi
sations. Beeause as we see it in Denmark television is the main window, the most
important window of them alt to show ehildren documentaries.
Our state funding is approximately one million DM (about 500.000 Euro) per year
and sort of nearly five produetions are made - produetions with the quality you ean
expeet from a doeumentary for grown-ups beeause the key point is that you do not
produee films for ehildren whieh are lower finaneed than films for adults. When I look
at alt the poor television we have been presenting our ehildren for over the years it
looks Iike that the budgets for ehildren television are mueh lower than for adults. It
is a shame.
The themes and aestheties of ehildren doeumentaries in my opinion have to be fol
lowed by some rules. In that sense I have made ten eommandments, my own guide
line you might say, to find out if a projeet is suitable for the state funding or not. I
guess "The Ten Commandments of Doe for Kids" ean also be a guideline for the
genre to others. They are as foltowed:
• Number one: There are no themes you eannot present to ehildren. The way you do
it makes the differenee.
• Number two: Be eurious and understand phenomena eonneeted to ehildhood.
• Number three: Leave the genre to your eolteagues if you don't remember your own
ehildhood.
• Number four: Take kids seriously and remember to make them laugh.
• Number five: Avoid any kind of sentimentality. That doesn't mean that you should
not work poeticalty and with a great sense of feeling. But sentimentality in a diehe
manner. Leave that out. Chil,dren notice every false tone.
• Number six: Never let ehildren out of sight or sound. Often in what was ealted ear
Iier ehildren doeumentary we have orators, most often elderly men telling ehildren
what to think and do. Why not all the way through like in the example we saw this
morning let the ehildren themselves tell their story?
• Number seven: Don't think in the edueational sense. Think of what ehildren of to
day want to know at about other ehildren.
• Number eight: Think of what you ean learn from ehildren as an adult. The side
effeet of a good film, a good doeumentary, is that adults eannot skip it. They want
to see it as weil.
• Number nine: Chaltenge the genre by developing new aestheties of doeumentary
storytelling. We are going to see an example of it in aminute.
• Number ten, whieh is the most important of them alt: Invest the same amount of
energy, the same amount of money as if you were making films for grown-ups.
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It has been essential to me, as children film advisor, that all these elements were
represented in the projects. And that on top of it 1believed that the film creator could
live up to them.
We have been talking a lot about distinguishing between documentary for children
or documentary about children for an adult audience. I think we always have to
remember that children are not a special species. They are like uso 1mean we are litt
ler bigger and perhaps a little wiser, more experienced. But when we listen to the
children yesterday it was very dear that they know what they want. And they are all
different from one another. But children are very seldom met in media. On their own
terms. They don't care so much about genre. They like to be entertained. And like
everybody else they like to be surprised.
Achallenge of documentary for children is also to mix the genres. Why be so afraid of
having some fiction elements in your film? It can make it more tasteful. 1mean when
the pig is not getting to the slaughterhouse after all in this film we just saw, so why
not? It could be that once upon a time somewhere there was a pig who survived as pet
to a child.1 think there is a lot offrightening in the sense of arranging reality. As if some
people seem forget that every time you put up the camera reality is already changed.
Klaus Kjeldsen, who is sitting next to me, is one of the veterans of Danish documen
taries for kids. He is making films from his own backyard all the time. He nearly never
leaves the community. Today he is in Cologne but in his docs for kids he always choo
ses subjects that deal with the phenomenon of childhood. What do children think
when they loose their teeth? The first time they experience that there are some chan
ges in their body, that things can fall out and be replaced . Klaus has made a won
derful film on this theme some years ago. What happens to children every morning
when we say goodbye to them? Every day when we send our children to kindergar
ten or to school we say goodbye to them. Why this sudden separation? What do we
think about it as children, as adults? Klaus made a kind of reportage film about that.
He also made a five minutes long film which was shown yesterday in the side pro
gram which is called "A Moment". A film that deals with the abstraction of time.
What do children think of time? What does it mean to them to learn the dock? Is it
important for children at all or is it a phenomenon for grown ups? 1mean all these
kind of subjects which are not actually educational but have to do with the way we
are thinking, the way we live with one another, is essential to the documentary genre
for kids.
Klaus Kjeldsens latest film - which is not even finished, it's an offline copy - is cal
led "The Locker Room". It's really challenging the aesthetics of films. It was first seen
in the thirties in a Greta Garbo-movie which was called "Grand Hotel". We are in one
single location. A locker room with a bunch of 13 year old boys who are normally
there in privacy. Girls never look into the locker room of a football team. We get
curious. We want to see what's going on in there. How is the relation between the
boys and their trainer, what are they talking about? All these questions make us
curious. Both children and adults. And here we end up with the secret of docs for
kids: If they are good they appeal to a broader audience than children themselves.
They appeal to us all.
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"Very persol1al stories"
The Dutch Kids & Docs (ontest
by Jenny Booms
I work for the 5timuleringsfonds in Amsterdam, which in English is called the "Dutch
Cultural Broadcasting Fund". 50 I am only talking about television programmes and
radio - wh ich is not the issue today - and not documentary films. I should start off
by explaining very briefly the situation of broadcasting companies in the
Netherlands and the position of our fund within that. Then I shall talk about the spe
cial attention that we focus on children documentaries because that's what I work on
alongside other special projects.
The "Dutch Cultural Broadcasting Fund" is a special fund, that is, as far as we know,
unique in the world of television. That's because the broadcasting structure in the
Netherlands is also unique. We have more than 15 public broadcasting companies,
some of them are very small, and they all make programmes from a specific convic
tion, social or religious. They broadcast on three channels. And there is a special
public youth network called "Z@ppelin". All broadcasting companies, that make pro
grammes for children, are broadcasting on that net.
The Dutch public broadcasting companies are partly financed by the government and
partly depend on income from advertising. That means that public broadcasters just
as commercial ones have vest interest in high audience ratings and therefore they
have a tendency to neglect programmes for which they expect small audiences.
These are often programmes about difficult subjects, art programmes and also pro
grammes for children. The Dutch government wanted to encourage public broadca
sters to continue making such programmes and for this reason the "Dutch Cultural
Broadcasting Fund" was founded in 1988.
Every year the fund is given a percentage of the advertising revenue of the public
broadcasting companies which is approximately 15 and a half million Euro. The fund
is to use this money to encourage the making of high quality Dutch cultural pro
grammes. These are largely the more expensive drama, documentaries and children
programmes.
One way our fund does so is by providing financial support for the production and
development of these programmes. Public broadcasting companies can apply for
grants ten times a year in order to write the script or to do research, which is the
development grant, or for the production of programmes, which is the production
grant. Approximately 20 to 25 per cent of our budget for production grants is reser
ved for applications for children programmes which are mostly drama and animati
ons. The criteria our fund uses when judging programmes for grown ups are also
applied to children programmes. But the difference is that specialists on children
and media are involved in advising on these applications.
In addition to the normal grant the fundraisers encourage broadcasting companies
to fitl gaps in the cultural programming. This includes our project the "Kids & Docs
Contest", that aims to encourage the production of children documentaries and to
focus attention on the genre both among professionals and children. Two Dutch
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festivals, the "Cinekid"-festival for children and the International Documentary Film
Festival Amsterdam - IDFA - have included a special program section in which they
screen children's documenta ries. They were aware of the fact that few children docu
mentaries are made for Dutch television and the ones that were made for Dutch tele
vision were mostly made by one or two of the broadcasting companies.
This, despite the fact that children want to see their own world in a documentary
form, and there are many excellent documentary filmmakers in Holland. But they
rarely really focus on children. For this reason our broadcasting fund has set up the
"Kids & Docs Contest" in 1999 in cooperation with these two Dutch festivals. Since
than children between 10 and 13 years old are invited to submit their ideas for docu
mentaries. This is done in the form of an appeal on television and by visiting schools.
The ideas are judged bya selection commission and all the ideas that are selected
are offered to the broadcasting companies taking part in the contest.
This year ten of our broadcasting companies are taking part. These broadcasting
cOlllpanies have themselves approached documentary directors. Together they
chose one ofthese ideas. The documentary filmmaker then sits down to work out the
idea with the child that sent it in into a script for als-minute documentary. They have
about three months to do this. In this period we organize three meetings, and the
various makers of the different broadcasting companies exchange experiences and
discuss each others scripts. These meetings are chaired by the winner of the year
before.
In the end the scripts are presented to a jury of professionals. Dur fund makes avai
lable a sum of money to enable the production of the best script. The public broad
casting company then broadcast the documentary. And also the scripts that did not
win are often later produced in joint contribution from the broadcasting company
and our fund. There is a special1s-minute slot reserved for broadcasting these docu
mentaries at the children and youth network "Z@ppelin".
In this way in the two years that this "Kids & Docs Contest" started not only the two
winners had been produced but also four other documentaries for children. We
appeal to children to submit ideas for a subject that is close to their own l.ives, per
sonal subjects. The selection committee also focuses on this aspect. We think it is
important to start with topics that appeal to children themselves and assume that
these topics will therefore also appeal to the children who are watching.
The documentaries that are eventually have been made have one thing in common:
They are all very personal stories. Two documentaries are on the subject of a child's
father dying, one is about the firework disaster in Enschede in the year 2000 and
there is one documentary that still has to be made. It is about a girl who finds out
that her grandfather led a very different live before the Second World War, he was
even married and had a son.
After running the "Kids & Docs Contest" for two years and being hard of working in
the third year it is too early for us to draw far reaching conclusions and conclude that
the gaps in prograrnrning have been closed. But we believe that the results are so far
very encouraging so we will continue for a couple of years with this.

15

Programm
Europäisches Symposium
Dokumentarfilme für Kinder
Bestandsaufnahme I best practice I Perspektiven

FREITAG,

21.

SEPTEMBER

14.00 - 14.30

2001

BEGRÜSBNG DURCH

Michael Schmid-Ospach
Geschäftsführer_Internationale FilmSchule Köln
THEDA KLUTH

Referatsleiterin_Ministerium für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport des Landes NRW
14.30 - 15.30

VORTRAG MIT DISKUSSION

Realität oder nicht - was brauchen Kinder im Fernsehen?
Klaus Rummler_Clemens Lambrecht
Universität KasseL ProjekC Bestandsaufnahme Kinderfernsehen
15.45 - 16.00

FILMVORFÜHRUNG

"Anton"_Chris Foss_N 1998_15 Min.
16.00 -17. 00

& Docs
Kinder-Gespräch sprechen über Dokumentarfilme
Moderation_Andree Pfitzner
KIDS

WORKSHOP 1

Dokumentarfilme im Kinderprogramm der Fernsehsender
17.30 - 19. 30

MODERATION

Tilmann GanglofC Journalist, Allensbach
PRÄSENTATIONEN VON KINDERPROGRAMMEN

mit Filmbeispielen und Diskussion
Petra Seeger_Regisseurin_Doku-Soap "Schiller-Gang"_WDR 2oOl_Köln
Machteid van Gelder_MGTV Amsterdam_executive producer
EBU-Dokumentarfilmreihe
Daniela Zackl_Tabaluga TivLZDF, Mainz
Boudewijn Koole, _Regisseur VPRO-Jeugd_Hilversum
Carsten Göttel_Leiter der Programmplanung_Super RTL_Köln

20.00

get- together_RTL- Empfang
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SAMSTAG,

22. SEPTEMBER 2001

9. 0 0 - 9.3 0

FILMVORFliHRUNG

"Fabeltiere - Der Vampir von Trinidad"_Uwe Kersken_D 1998_30 Min.
WORKSHOP

2

Wie kommen Kinderdokumentarfilme ans Publikum?
9.30 - 11.00

MODERATION

Sabine ScholCWDR, Köln
PODIUMSDISKUSSION

(inkl. Filmausschnitten) mit
An nette Eberle_Matth ias-Fi Im_Stuttgart
Reinhold T. SchöffeLBundesverband Jugend und Film e.V.JrankfurtjMain
Felix Vanginderhuysen-.Jekino Film_Brüssel
Holger Stern_Kinowelt Lizenzverwertungs GmbH_München
Rosemarie Strand_Folkets Bio_Stockholm
Antje Starost_Regisseurin_Berlin
WORKSHOP

3

Wie werden Kinderdokumentarfilme gefördert?
Modelle und Optionen
11.30 • 13.30

MODERATION

Sabine SchoICWDR_Köln
PRÄSENTATIONEN MIT FILMBEISPIELEN

Ulla Hjorth Nielsen_bis 2001 Konsulent Kurz- und
Dokumentarfilme für Kinder
Danish Film Institute (DFILKopenhagen
Jenny Booms_Stimuleringsfonds_Amsterdam
PODIUMSDISKUSSION ZUR FRAGE

Was kann auf deutsche Verhältnisse
übertragen werden?
mit
Thomas Hailer_Kuratorium junger deutscher Film_ Berlin
Elke Ried_Zieglerfilm Köln
Michael Wiedemann_Filmbüro I'JW, MülheimjRuhr
Uwe Kersken_Gruppe 5_Köln
Gabriele RöthemeyecMFG Filmförderung
Baden-Württemberg_Stuttgart
14.30 - 15.15

FILMVORFÜHRUNG

"Like birds in a cage"
Lizzi WeischenfeldCDK 1998_44 Min.
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WORKSHOP

4

Was zeigen die Festivals?
15.30 - 17.00

MODERATION

Margaret von Schiller_Panorama (Berlinale)
PODIUM MIT STATEMENTS UND FILMBEISPIELEN

Willemien Sanders_International Documentary Filmfestival
Amsterdam
Margret Albers_Goldener Spatz_Kinderfilm- u. Fernsehfestival_Gera
Otto Alder_Dokumentarfilmfestivalleipzig
AusWahl Animationsfilmprogramm
Günther Kinstler_Ökomedia-FestivaLFreiburg
lizzi WeischenfeldCRegisseurin _ Kopenhagen

5
Was lernt der Nachwuchs?

WORKSHOP

17.30 - 19.00

MODERATION

Petra L Schmitz_Dokumentarfilminitiative_Mülheim
GESPRÄCH MIT FILMBEISPIELEN

Prof. Dr.DieterWiedemann_Anke Zwirner_ HFF Potsdam "Konrad Wolff"
Bernd Sahling_Regisseur_Bosdorf
Calle Overweg_Regisseur_Berlin
Knut Beulich_Dozent
Filmakadem ie Baden-WUrttem berg_Ludwigsbu rg
get-together_WDR-Empfang
Reichardt-Haus_Eingang Funkhaus Wallrafplatz

20.00

SONNTAG,

23.

10.00·12.00

SEPTEMBER

2001

FILMVORFÜHRUNG UND FILMGESPRÄCHE

im Kölner Filmhaus
"Letters from Belfast- In Belfast staat een Muur",
Boudewijn Koole_NL 2001_54 Min.
"Ghetto Princess"
Cathrine Asmussen_DK 1999_41 Min.
12.30 - 14·30

Köln-Tours
Führung durch den Kölner Dom_1 Std.
Führung durch das Museum Ludwig_1 Std.
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Dokumentarfilmprogramm
Europäisches Symposium
Dokumentarfilme für Kinder
Bestandsaufnahme I best practice I Perspektiven

Die dfi-dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW zeigte am 21. und 22. September
2001 in Kooperation mit dem Kölner Filmhaus eine Dokumentarfilmreihe für Kinder.
Zeitgleich wurden während des Europäischen Symposiums ebenfalls Filme und
Filmausschnitte von Dokumentarfilmerinnen aus Dänemark, den Niederlanden,
Irland und Deutschland gezeigt. Wir dokumentieren hier die gezeigten Filme, da sie
nicht im Verleih und Vertrieb in der Bundesrepublik erhältlich sind, wir dennoch dar
auf hinweisen möchten, dass es viele gute Filme gibt, die es wert wären, im Verleih
und Vertrieb für ein breites Publikum zugänglich gemacht zu werden.
EIN AUGENBLICK

Klaus Kjeldsen_DK 1999_5 Min.
Ein Augenblick dauert fünf Minuten, sagt Nathalie. Auch dieser Film dauert nur fünf
Minuten. Er ist eine sehr poetische Dokumentation für Kinder über Zeit und Augenblicke.
ALIGERMAAS ABENTEUER

Andra Lasmanis_DK 1998_64 Min_ab 8 Jahren
Aligermaa ist neun Jahre alt und lebt in der Steppe der Mongolei. Sie ist eine phan
tastische Reiterin und darf in diesem Sommer erstmals zum Naadam-Fest an den
Pferderennen teilnehmen.
SLiVERS

Svetlana Stasenko_SU 2000_13 Min.
Svetlana Stasenko beobachtet Straßenkinder in Moskau. Sie organisieren sich Hambur
ger- und Cola-Reste von Mc Donaids, lassen Drachen steigen und baden im Brunnen.
FERIENLlEBE

Franc;oise Davisse_Franc;ois Landesman_F 1998_52 Min_ab 10 Jahren
Beobachtungen im Feriencamp. Für wen oder was interessieren sich 12-14-jährige
Mädchen? Worüber reden die gleichaltrigen Jungs? Und was passiert, wenn sie
zusammenkommen?
WENN DAS LEBEN GEHT

Karsten Kiilerich_DK 1996_10 Min.
Was geschieht, wenn ein Mensch stirbt? Kinder berichten über ihre Vorstellungen
von Tod und Sterben, über ihre Hoffnungen und Erwartungen. 1999 Oscar
Nominierung als bester animierter Kurzfilm.
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ALLES IST MÖGLICH

Marcel Lozinski_PL/BRD 1995_38 Min._ab 8 Jahren
Mit seinem Roller fährt ein sechsjähriger Junge durch den Park und fragt die älteren
Menschen, an denen er vorbeikommt, unbefangen nach ihrem Leben. Sie erzählen
von sich, manches versteht er, manchmal bleibt er ratlos zurück.
Preis bei den 41. Kurzfilmtagen Oberhausen 1995.
ANTON

Chris Foss_N 1998_15 Min.
Anton ist 12 Jahre alt und stottert. Er hasst es, wenn andere die Sätze für ihn zu Ende
sprechen. Das Stottern ist ein Problem, doch wie sollen wir uns verhalten? Sollen wir
warten, helfen oder trösten? Anton jedenfalls ist überzeugt, dass er sein Handikap
überwinden und seinen Traum erfUllen kann: Er möchte Pilot eines Kampffliegers
werden.
DER VAMPIR VON TRINIDAD

Uwe Kersken_D 1998_30 Min_ab 10 Jahren
Überall in der Welt gibt es Geschichten über magische Wesen wie Einhörner, Drachen
oder Riesenkraken. Die Doku-Serie "Fabeltiere" zeigt die Wesen aus Fleisch und
Blut, die hinter den mythischen Figuren stehen und die den Menschen oft auch nicht
ganz geheuer sind ... In dieser Folge geht es um Vampire und Fledermäuse.
LET-rERS FROM BELFAST

Boudewijn Koole_I\IL 2001_50 Min_ab 10 Jahren; Original mit eng!. UT
Dokumentarfilm über das Leben katholischer und protestantischer Kinder und
Jugendlicher im vom nordirischen Bürgerkrieg zerrissenen Belfast - vor fünf Jahren
und heute.
GHETTO PRINCESS

Cathrine Asmussen_DK 1999_41 Min_ab 10 Jahren_Original mit eng!. UT
Yagmurs Famil.ie ist türkisch, Vivis Familie ist dänisch. Die beiden Mädchen sind zehn
Jahre alt, leben in Dänemark und sind eng miteinander befreundet. Doch Yagmur
fürchtet sich vor der Zukunft, in der ihre Freundschaft zerbrechen könnte.
LIKE BIRDS IN A CAGE

Lizzi Weischenfeldt_DK 1998_ 44 Min_ ab 10 Jahren_Original mit eng!. UT
Dokumentarfilm über das Leben der bosnischen Kinder Ivana und Dalibor in einem
kroatischen Flüchtlingslager. Beide haben ihre Eltern verloren und sind nun auf die
Hilfe anderer zum Überleben angewiesen.
HASE UND IGEL

Sebastian WinkeL D 1999_6 Min_ab 6 Jahren
Deutschstudentinnen und -studenten an einem Goethe-Institut erzählen gemeinsam
das Märchen von "Hase und Igel". Dabei wissen sie sich beim Geschichtenerzählen
zu helfen mit Sprachwitz und gestischem Temperament.
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BASTIS COMPUTERBRIEF

Armin Maiwald_D 1995_5 Min_ab 4 Jahren
Basti ist behindert und kann nur mit Hilfe eines Computers schreiben. Das aber kann
er gut. So schreibt er einen Brief an die "Maus-Redaktion". Die Redaktion und Armin
Maiwald besuchen ihn dann und davon erzählt der Film ...

I AM ANGRY BECAUSE •••
Marian Creely_IR 2001 (RTEL15 Min_ab 6 Jahren
Film aus der EBU-Reihe von 2001, in der 15 Sender aus europäischen Ländern
Dokumentarfilme für Kinder drehten zum gemeinsamen Thema "I am angry because
...". Der irische Beitrag berichtet von einem Mädchen, dessen Mutter zum Wohle der
Kinder in eine bessere Wohnumgebung umziehen will. Das 12jährige Mädchen aber
trauert um den Verlust von Freundinnen, Nachbarn und der bekannten Umgebung.

AUSSCHNITTE WURDEN AUS FOLGENDEN DOKUMENTARFILMEN FÜR KINDER GEZEIGT

"Die Schillergang"_Petra SeegecD 2001 (WDRL6-teilige Doku-Soap ä 30 Min.
"Chaupi Mundi"_Antje StarosCD 1992_60 Min.
"The Locker Room"_Klaus Kjeldsen_DK_2001, 25 Min.
"Grünschnäbel"_Calle Overweg_D 1997_102 Min.
"Im Nest der Katze"_Bernd Sahling_D_1991, 45 Min.

"Quality must be provided for chUdren"
Conversation with Boudewijn Koole
Boudewijn Koole is a documentary-filmmaker from the Netherlands who produces
mainly films for children and young people. His films won prizes at international film
festivals and were successfully broadcasted on TV. Many of his film were done for
VPRO (Netherlands Youth TV), which he will represent in the workshop
"Documentary Films in Children's programmes of TV channels". He will furthermore
present his film »Letters from Belfast" on Sunday, 23 September during the
Symposium.
FOR WHOM DO YOU PRODUCE YOUR FILMS?

Most of the films I made are for children, some for young adults and some for adults.
00 YOU WORK IN A DIFFERENT WAY WHEN YOU ADDRESS CHILDREN OR ADULTS?

see only one main difference between making films for adults and children.
Children have less experience in life. For the rest 1 do treat them like an adult audi
ence. For example concerning film-language: 1 think adults and children are the
same. We all live in the same world, use the same language in words and in images.
It is important to remember that we do not think about children as one homogenous
group. Children differ from each other like adults do. Some children like fast videoc
lips, others like documentaries. 1 think most of my films are being watched byadults
and children together.
1
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WITHIN THE GENRE OF DOCUMENTARIES DO YOU HAVE THE IMPRESSION THAT SOME
SUBJECTS OR FORMAL ASPECTS ARE OF SPECIAL HIGH INTEREST FOR THE CHILDREN? ARE
THERE SOME FILMS THAT DO NOT WORK AT ALL FOR THE CHILDREN?

I think films are suitable for children when the subject is oftheir interest. This can be
school, plays and music but children are also interested in war, photography, televi
sion news, art, the lives of other children in different circumstances etc.
WHAT MAKES A DOCUMENTARY FILM A FILM THAT IS SUITABLE FOR CHILDREN?
(OULD YOU TELL US ABOUT YOUR CRnERIA?

It is very hard for me to give you this list of qualities for a good children's documen
tary. I am not a scientist. 50me people are able to communicate with children on their
level without making themselves small. That is the way I try to make my films. I try
to approach children with the same respect as any other individual. I try to find out
what is their perspective on issues, and most of the time I find out that it is not all
that different from my own. I think children don't want to be approached like babies
by adults. I am adult so they don't think it is strange when I behave like one, and they
think it is very normal that my film is not childish.

00

YOU THINK THAT IT IS SIGNIFICANT TO MAINTAIN THE GENRE DOCUMENTARY FOR

CHILDREN?

I think it is important that children do have the right to see quality films if they want
to. Like adults can choose between crap and quality. 50 quality must be provided.
(OULD YOU DESCRIBE THE FILM/TV-MARKET IN

NL

REGARDING DOCUMENTARIES FOR

CHILDREN?

In the Netherlands the VPRO youth television has a history of many years of produ
cing and broadcasting documentaries for children. Ti 11 some years ago the VPRO was
the only one. The last three years The International Documentary Film Festival
Amsterdam (IDFA) and the Dutch Fund for Cultural Broadcasting Productions (5tifo)
make great efforts to stimulate the production of children documentaries. 50 you
could say that children documentaries are in the lift. Ten famous Dutch documentary
directors were lately invited to produce each a 20 minutes children film and they all
agreed.

You

REALIZED A SCRIPT WHICH WAS DEVELOPED IN A COMPETITION FOR SCHOOLS.

WHAT WAS IT ABOUT?

The film I made in the competition was about Tommie, a young boy (11 years) whose
father died. Tornmie came up with the idea hirnself and we worked on the scenario
together. It was the first children documentary funded by the 5tifo. The competition
was created by the IDFA and the 5tifo. It was great to make the film, like always.
More than in other circumstances Tommie had the idea this was his film and I feit like
working together with hirn in a team.
Each subject can be a subject for children"
11
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"Each subject can be a subject for children"
(onversation with Machteld van Gelder
Living in Amsterdam, Machtel.d van Gelder works as a producer and director. Her
documentary I Have Made My Choice - Tatjana was highly decorated. She is further
more the Executive Producer of EBU (European Broadcasting Union) documentary
film series since 1999.
(OULD YOU OUTLINE THE MAIN IDEA OF THE STRUCTURE OF THE DOCUMENTARY SERIES FOR
CHILDREN IN THE CONTEXT OF

EBU

WHICH SEEMS TO BE ONE OF THE VERY FEW CONTI

NUOUSLY WORKING STRUCTURES IN THE AREA OF NON-FICTIONAL FORMATS FOR CHILDREN?

The main structure of the EBU exchange is, that all participating countries produce
one documentary for the yearly exchange. Participating countries are Netherlands,
Germany, Ireland, Belgium, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Turkey, Greece,
Spain, South Africa, Slovenia, Slowakia. All documentaries last exactly 15 minutes
and have the same theme. The theme is renewed every year. This year, the theme is:
"My life will never be the same". The targeted age group is 10 till13. EBU and pro
gramme experts appoint a new executive producer every year. He is in charge of the
content of all contributions. The EBU headquarters in Geneva facilitate the main
information to all countries, and handles the actual exchange.

How

DO YOU DEVELOP A THEME FOR ASERIAL?

The theme is developed each year at the end of the annual meeting by the group of
programme experts. Suggestions come from all participants. The experience learns
that it is best to choose a theme with some action in it. Successful themes were "I
have made my choice" and "The day I decide".
WHY DO YOU THINK DOES THIS PROGRAMME WORK SO WELL FOR SO MANY YEARS?

How DO YOU

SURVIVE IN THE CONCURRENCE TO THE BIG FIELD OF FEATURES AND ESPE

CIALLY COMICS IN THE CHILDREN PROGRAMME?

I think the programme works for so many years because the results are so different,
and every country can just pick the on es they like. Some take the whole series horne.
Some only take three episodes. Everybody takes the ones they like best.

How AND

BY WHOM ARE THE FILMS PRODUCED AND FINANCED?

The films are produced and financed by the participating countries individually.
Every country finances its own film supervised by the executive producer.
WHAT EXACTLY 15 YOUR WORK IN THIS FIELD?

My work is to coach individual countries in the process of developing topics for films,
developing scripts, giving advice on interview techniques or cutting down costs, stay
in touch during shooting periods, watch the rough cuts together in each country,
advise on the final cut, to make it suitable for the international exchange.
(AN YOU MAKE OUT ANY NATIONAL DIFFERENCES OR STYLES IN THE FILMS?

There are certain differences in style and genre between different countries.
Generally one can say that Southern countries find family values and the family life
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very important. Northern countries Iike to portray more eccentric characters.
Southern countries tend to dramatize sometimes, where documentary style could be
more natural. Northern countries tend to stylise their films strongly.
WITHIN THE GENRE OF DOCUMENTARIES DO YOU HAVE THE IMPRESSION THAT SOME
SUBJECTS OR FORMAL ASPECTS ARE OF SPECIAL HIGH INTEREST FOR THE CHILDREN?
ARE THERE SOME FILMS THAT DO NOT WORK AT ALL FOR THE CHILDREN?

This is a very difficult question, 1 do not have any information on viewers and audi
ences in the countries that participate. We get positive reactions from colleagues,
but not from the national audiences unfortunately.

00

YOU BELIEVE THAT IF THERE IS AN OFFER OF DOCUMENTARIES FOR CHILDREN ON A

HIGH ARTISTIC LEVEL THIS MIGHT ALSO DEVELOP AREQUEST IN THIS AREA OR AT LEAST
A HIGHER INTEREST?

Yes, I think if you offer welt made and entertaining documentaries for children, that
they will certainly Iike to see more of them. It is like watching other children, it is a
funny thing to do.
WHAT MAKES A DOCUMENTARY FILM A FILM THAT IS SUiTABLE FOR CHILDREN?

00 YOU

HAVE ANY CRITERIA?

The topic is explained bya child in his own words and the child is shown in his natu
ral situation, so that even when the child is living a complex tife, the children can
observe this for themselves. I think no subject can ever be too difficult to make a film
about. You have to protect your main character though.

"My intention was to let chUdren tell to chUdren about their sorrows,
misery, wishes for the future and for a better world to live in."
Conversation with Lizzi Weischenfeldt
Lizzi Weischenfeldt is a filmdirector from Denmark. Her documentaries "Like Birds in
a Cage" (1994) and "War Is not a ChHdren's Game" (1996) were the first parts of her
trilogy about chHdren of war. "Free as a Bird" completes the trilogy about Ivana, a
girl that Weischenfeldt met in a refugee camp in Croatia. Weischenfeldt has edited
over 100 feature- and documentary films. Periodically she is teaching editing at the
National Film School of Denmark.
"Like Birds in a Cage" will be screened during the Symposium on Saturday, 22nd
September at 2.30 p.m. Afterwards the director will take part at the workshop "What
do the festivals show?"
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How DID YOU GET TO KNOW IVANA AND WHY DID YOU CHOOSE HER AS YOUR PROTAGONIST?
In 1993 when the war was going on in Ex-Yugoslavia I went to see different refugee
camps in Croatia and interviewed many children. Among them I found two orphan
children Ivana and Dalibor from Bosnia with different fates in a refugee camp in
Croatia. Ivana made a strong impression on me. Even though she was only 8 years of
age she was very mature and determined to survive and her story touched me dee
ply. Dalibor was just a little lonesome boy who lived in his own world with nobody to
take care of him. Coming back from research I thought of the many tragic life stories
of children, but Ivana and Dalibor were the two I couldn't forget. Therefor I decided
to follow their stories in the film "Like Birds in a Cage".
DID YOUR WORK CHANGE A LOT AS SHE WAS GETTING OLDER?

After finishing the film I kept in touch with both Ivana and Dalibor. Ivana and her
adopted family became very dose friends to me. After they got asylum in England I
visited them in their new home several times. As Ivana along the way learned English
we both found it rewarding and opened up a new world with possibility for all kinds
of small talks and made the work between us much easier. As Ivana was getting older
she still was the same kind of girl with a strong will to survive. And when in 1999 I
talked with her of making a film about her new life in England she agreed without any
objection - she only wanted to read the script before shooting and to be the first one
who saw the final cut of Free as a Bird. Concerning Dalibor and his sister Daliborka,
whom in the meantime was moved to a children's home in another part of Croatia, I
followed up their story in 1996 with the film "War 15 Not for Children".

How

LONG WAS THE SHOOTING ALTOGETHER?

How

WERE THE CIRCUMSTANCES OF THE

SHOOTING AND THE PRE-PRODUC"r10N?

For pre-production we spend about 10 days visiting different refugee camps. It's a
big country so it took time to go across. I went on research together with my came
raman and we made a lot of videorecording with children in the camps. Before we
went back to Denmark I decided which refugee camp I would use in the film and
made necessarily agreements with the authorities in the camp in order to come back.
Out of my experience with the research I wrote a script, which were basis for finan
cing the project. In April 1994 we went back to the refugee camp. Before we started
working with Ivana and Dalibor; we spent time together getting to know each other.
Ivana specially, is not the kind of girl who opens up to everyone she is very control
led. Opposite Dalibor who followed me everywhere hom the very first moment.
Anyway you can't just come down and say "tell me your story!" You have to get their
confidence, and I was very happy they showed me their trust and believed I
wouldn't let them down. Of course it was difficult because they didn't speak English
but in spite of an interpreter we communicated fantastically.
The actual shooting lasted about 3 weeks in the refugee camp. It was a terrible place
to stay, very dirty and with lots of desperation. Children without their parents helping
each other, old people whom had lost everything, but also a place with hope and dre
ams for a better future. The hospitality we met in the camp among the refugees was
unbelievable. The family Ivana lived together with invited the whole filmcrew for
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dinner in their little hut, although they didn't had much them selves. After finishing
our work in the camp we went around in the country, making film of the tragedy of
war, bombed houses etc. It was not an easy task to travel around; we were stopped
several times because of check points and war zones. Further more it was very diffi
cult to drive around as most of the signs were missing and all the time you could hear
the noise of the bombing.
WAS IT DIFFICULT FOR YOU TO KEEP UP THE DOCUMENTARY-GAZE TOWARDS IVANA THAT
YOU HAVE BEEN KNOWING FOR SUCH A LONG TIME?

How

WAS IT FOR YOU TO KEEP ON

WORKING FOR MANY YEARS ON A VERY PERSONAL LEVEL?

It wasn't difficult to keep up the gaze towards Ivana - on the contrary - it was diffi
cult not to. You can't just stop thinking of a girl who has let you into her life. Ivana
and her farnily have been in my thoughts since the very first day I met them. When 1
made Like Birds in a Cage it was not my intention to make a trilogy, but once you
have met destinies Iike these you can't just forget them and leave them behind.
IT SEEMS THAT ONE ESSENTIAL ASPECT OF YOUR WORK WAS TO STAY WITH THE CAME
RA ON THE LEVEL OF THE PROTAGONISTS' EYES TO SHOW THEIR PERSPECTIVE. (AN YOU
TALK ABOUT THIS?
1 wanted to tell to children in the more peaceful part of the world, what it means to
be a refugee and to help them understand how heavy a luggage some of their for
eign friends are carrying. Their childhood is very different from what we regard as
"normal" but it has many similarities as weil. My intention was to let children tell to
children about their sorrows, misery, wishes for the future and for a better world to
live in. Showing the consequences of war through the eyes of the children hopefully
gives a greater understanding and identification if the children themselves tell their
story instead of an adult person.

WHAT WERE "rHE REACTIONS FROM THE CHILDREN WHO WATCHED "LIKE BIRDS IN A (AGE"?

Reactions hom children has been overwhelming - even at age 6 to 7. It can be diffi
cult to keep attention for 45 minutes, but 1 have met children audience being inten
sely concerned, and after the screening they have asked so many clever questions
and expressed their wishes to help Ivana and Dalibor. Allthough none of the children
in the audience has ever been involved with war, they showed a great understanding
for the chil.dren in the camp, who never got the same possibility for a save childhood
as they have had.
The two following films in the trilogy "War" is not for Children and "Free as a Bird"
has made the same interest. From a school class ofyoung children, 1 received 20 dra
wings, showing situations from the film with their own comments. I was surprised to
learn how much they remembered and their reflections to unreasonableness. "Like
Birds in a Cage" won the 1st Price at a Children's Festival in Copenhagen selected of
a children jury, among much more enjoyable films-cartoons etc. As they said "Like
Birds in a Cage" affected them most, and made them understand the sorrow and
absurdity of war. They said that everybody shoul.d see the film.
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"Produzenten und Regisseure sollten mehr wagen"
Gespräch mit Rose-Marie Strand
Der schwedische Arthaus-Verleih Folkets Bio wurde 1973 von Filmemachern und
Filmstudenten gegründet. Mit Sitz in Stockholm vertreibt er schwedische und inter
nationale Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilme. Zu Folkets Bio gehören außerdem 14
Programmkinos in Schweden und das Videolabel Cinemagi. Für den Vertrieb von
Kinder- und jugendfilmen hat Folkets Bio ein interessantes und erfolgreiches
Konzept entwickelt, das neben den Kino-Aufführungen auch in großem Maße
Schulvorführungen umfasst. Der Verleih stellt den Lehrern darüber hinaus
Unterrichts-Material zur Verfügung.
Rose-Marie Strand ist bei Folkets Bio verantwortlich für den Bereich Kinder- und
jugendfilm.
WAS IST IHRE AUFGABE BEI FOLKETS BIo?

Ich kaufe Kinder- und jugendfilme an und entwickle die Vertriebspläne sowohl fLir
die Kino- als auch für die Schulvorführungen. Letztere machen einen großen Teil
unseres Umsatzes in dieser Sparte aus. Die Filmvorführungen werden von den
Kinobesitzern und Lehrern selbst organisiert. Mein job ist es, interessante, gute und
witzige Filme zu finden und den Lehrer pädagogische und methodische Ideen an die
Hand zu geben, wie sie mit den Filmen im Unterricht arbeiten können. Wir stellen das
Lehrmaterial auch auf unsere Website, und das schwedische Filminstitut veröffent
licht das Material zu unseren Filmen in der Zeitschrift ZOOM.
WAS VERSTEHEN SIE UNTER MEDIENERZIEHUNG?

Im weitesten Sinne bedeutet es, bewegte Bil.der im Unterricht einzusetzen. Im enge
ren Sinne sollen Kinder lernen, Filmsprache zu verstehen: Was sieht man, wie sieht
man und was vermittelt der Subtext? Dazu gehört aber auch, selbst Filme zu
machen.
WIE GROSSIST DER ANTEIL DER KINDER- UND JUGENDFILME IM GESAMTPROGRAMM
VON FOLKETS BIo?

Wir sind ein kleiner Verleih mit 8 Angestellten, davon zwei Einkäufer. Mein Kollege
kauft jährlich 20-22 Arthausfilme und ich kaufe 4-6 Kinder- und jugendfilme. Dies
zeigt schon, dass es schwer ist, Kinobetreiber und Lehrer zu überzeugen,
Kinderfilme zu zeigen. Unser Umsatz wird vor allem mit dem regulären Arthaus
Repertoire erwirtschaftet.
WER FINANZIERT IHR ENGAGEMENT IM KINDERFILMBEREICH?

Das schwedische Filminstitut unterstützt uns über einen Zeitraum von zehn jahren
mit einem Betrag, der die Kosten für eine ganze Stelle sichert. Die Filme, die ich
kaufe, müssen dennoch ihre Kosten wieder einspielen und natürlich einen kleinen
Gewinn abwerfen. Wir arbeiten in einem absolut kommerziellen Bereich. Auch wenn
wir unterstützt werden, unterliegen wir natürlich den Marktgesetzen.
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ZAHLEN LEHRER UND KINDER FÜR DIE FILMVORFliHRUNGEN UND DISKUSSIONEN?

Ja, aber nur wenig. Wie groß ist der Anteil der Dokumentarfilme für Kinder im Verleih
von Folkets Bio? Wir verleihen etwa 24-28 Filme pro jahr, mindestens 5-6 davon sind
Dokumentarfilme, die in den Kinos laufen. Leider sind dabei nur selten Filme für
Kinder. Ein positives Beispiel war "Aligermaas Abenteuer", der ein schöner Erfolg in
den Kinos und ein Riesenerfolg in den Schulaufführungen war.
HABEN SIE DEN EINDRUCK, DASS DOKUMENTARFILME VON KINDERN ANDERS REZIPIERT
WERDEN ALS SPIELFILME?

Es gibt bei Kindern großes Interesse etwas über andere Menschen, Länder und
Kulturen zu sehen und zu lernen. Aber es muss auf interessante Weise erzählt wer
den. Was das heißt, wird vielleicht Gegenstand des Symposiums sein? je schwieriger
ein Thema aufbereitet ist, desto mehr sind Lehrer und Eltern gefordert, die
Zusammenhänge zu erklären.
WANN IST EIN DOKUMENTARFILM FÜR KINDER GEEIGNET? WELCHE KRITERIEN HABEN
SIE BEI DER FILMAUSWAHL?

Sie müssen einen humorvollen Touch haben und die Charaktere dürfen nicht zweidi
mensional sein, es müssen lebendige Personen sein. Kinder sehen gerne starke
Kinder, die mutig sind und dennoch Spaß haben. Es dürfen keine Tragödien sein.
GLAUBEN SIE, DASS DAS ANGEBOT VON KÜNSTLERISCH ANSPRUCHSVOLLEN DOKUMEN
TATIONEN FÜR KINDER EINE GRÖS&RE NACHFRAGE IN DIESEM BEREICH ERZEUGEN
KÖNNTE?

Auf jeden Fall. "Aligermaas Abenteuer" hat gezeigt, dass ein Interesse an anspruchs
vollen Kinderdoks besteht und diese ihr Publikum finden, im Kino und später auf
Video. Produzenten und Regisseure sollten mehr wagen und künstlerische
Dokumentarfilme mit Blick auf eine Kino-Vermarktung drehen.

"Ich werde keine Filme machen, die nur wenige Leute sehen wollen."
Gespräch mit Uwe Kersken
Die 1990 in Köln gegründete Gruppe 5 hat sich der anspruchsvollen Fernsehdoku
mentation verschrieben. Die international co-produzierte 13teilige Dokumentar
Serie "Fabeltiere" war weltweit zu sehen und ein großer Erfolg. Beim Symposium
werden Auszüge als best-practice-Beispiele zu sehen sein. Uwe Kersken,
Gründungsmitglied der Gruppe 5, ist Teilnehmer des Workshops zu Fragen der
Förderung von Kinderdokumentarfilmen.
DIE "FABELTIERE" PRÄSENTIEREN SICH MIT DER AUF WIEDERERKENNUNG GERICHTETEN
TITELMUSIK, DEM TRAILER UND IHRER GESAMTEN STRUKTUR ALS EIN WOHLKOMPO
NIERTES PRODUKT. KÖNNEN SIE DIE ENTSTEHUNG DES PROJEKTES SKIZZIEREN?

Wir wissen natürlich seit ein paar jahren, dass, wenn man eine Serie fürs internatio
nale Fernsehen machen will, sie in jeder Hinsicht durchkomponiert sein muss. Dass
heißt, die Stories müssen auf ähnliche Weise erzählt sein, das Verhältnis von
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Dokumentarischem in dem Fall, reenactments und special effects muss etwa ähnlich
sein. Vorspann und der Nachspann müssen so gemacht werden, dass sie immer
einen Wiedererkennungseffekt haben für jede einzelne Sendung von dreizehn. Das
wird international verlangt und ist auch fürs deutsche Fernsehen nicht falsch.
Allerdings gibt es hier sehr selten die Gelegenheit, eine 13teilige Dokumentarfilme
zu produzieren. Es gibt Ausnahmen wie ,,2000 Jahre Christen", aber das sind hoch
aufgehängte Projekte. Normalerweise ist es sehr schwierig so etwas in Deutschland
zu realisieren und zu verkaufen. Aber international ist das an der Tagesordnung.
International werden vor allem große Pakete gemacht und verkauft, auch Einzelteile.
Dies ist aber viel schwieriger.
AUCH IM BEREICH DOKUMENTARFILM?

Ja! Es gibt da große Filme über das Tal der Könige, 7 Teile über Vulkane oder 13 Teile
über die schönsten Spionagefälle der Welt usw. Die meisten Sender halten sich nicht
mehr damit auf, sich auf Messen in Cannes oder Las Vegas irgendwelche Einzelfilme
anzugucken. Gerne nimmt man Pakete, die durchaus auch aus 5 oder 6 Einzelfilmen
bestehen können.
DAS PROJEKT ENTSTAND IN KO-PRODUKTION MIT DEM WDR, KIKA, EXPLORE INT., NATIONAL
GEOGRAPHIC

TV

UND WURDE VON DER FILMSTIFTUNG NRW GEFÖRDERT. WELCHE

ERFAHRUNGEN HABEN SIE MIT DIESER INTERNATIONALEN FINANZIERUNG GEMACHT?

Man muss das vielleicht noch mal genauer fassen: DocStar ist eine
Vertriebsgesellschaft, die an Canal+ angegliedert ist. Deren Schwester, Explore
International, verkauft die Produktionen in der Welt. Sie sitzt in London und ist die
gemeinsame Tochter von National Geographie und Canal+. Wenn Sie denen eine
Serie oder anderes verkaufen, dann wird dieses Programm im Vorfeld ganz genau
geprüft, ob es in dem ganzen Netzwerk dieser Sender Sinn macht. Die Filme, die so
gekauft werden, oder pre-sale-mäßig produziert werden, haben, wenn man keine
Fehler macht, im Grunde genommen den Weltvertrieb schon garantiert, bevor man
einen Meter gedreht hat. So war das auch hier.
Die hohe Summe, die die beigesteuert haben, setzt sich teilweise zusammen aus
Lizenzgebühren für bestimmte Länder, in denen die Serie gezeigt wurde, z.B. bei
Canal+ und sogenannte pre-sales für Territorien, wo man vielleicht beabsichtigt, die
Serie in Zukunft zu zeigen. Es gibt auch Länder, wo National Geographic nicht veran
kert ist. Dort fragt man dann andere Sender, ob sie an der Serie interessiert sind.
IST DAS FÜR DEN BEREICH DER KINDERDOKUMENTATIONEN ALSO EIN ZUKUNFTSTRÄCH
TIGES MODELL?

Wenn Sie die Kinderprogramme der Welt betrachten und Sie beziehen alle Genres
mit ein, wo natürlich Zeichentrick, Animation in hohem Maße dazugehören, dann
geht das nur so. Das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber gerade im
Kinderbereich gibt es einen irrsinnig großen Markt, mit riesengroßen
Vertriebsfirmen, Produktionsfirmen.
WIE IST DAS IN DEUTSCHLAND? "FABELTIERE" SCHEINT DA EINE VORREITERROLLE EIN
ZUNEHMEN?

Genreübergreifend betrachtet werden im deutschen Fernsehen die großen Produk
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tionen in der Regel in der Welt eingekauft. Die großen Animationen, die Sonntags
morgens bei RTL, Sat.1, beim WDR laufen, das sind in der Regel alles Einkäufe, nur
ein geringer Prozentsatz wurde in Deutschland gemacht. Der dokumentarische
Kinderfilm - wobei die "Fabeltiere" für mich ja kein Kinderprogramm in dem Sinne
sind, sondern eher Kinder-, Jugend-, Familienprogramm - der wird in Deutschland
als"Serie sehr selten gemacht. Denn "Fabeltiere" ist ja eine dokumentarische Serie,
wenn auch mit Spielszenen und mit special effects. Das hatte früher eine gewisse
Tradition, aber heute kommt so was aus Deutschland überhaupt nicht mehr. Das
wird bestenfalls angekauft. Insofern haben die "Fabeltiere" eine Vorreiterrolle. Aber
Vorreiter kann man ja nur sein, wenn man irgendwie Nachreiter hat.
UND DIE SIND NICHT IN SICHT?

Wir werden schon wieder was machen, das darauf aufbaut, denn die Redaktion und
der WDR waren insgesamt sehr zufrieden. Aber ich würde nicht sagen, dass das ein
allgemeines Phänomen ist.
1992 und '95 haben wir jeweils für die gleiche Redaktion eine Serie gemacht über
Delphine, auch fürs Kinderprogramm. Das heißt, alle zwei bis vier Jahre überlegt
man, ob man wieder so etwas großes versucht.
WELCHEN EINFLUSS HATTE DER GEDANKE DER INTERNATIONALEN VERMARKTUNG AUF
DIE ENTWICKLUNG DES SUJETS?

Ich gehe da nicht anders ran, als an Filme generell. Denn für mich ist alles interes
sant, was für ein Weltpublikum auch interessant ist. Damit will ich nicht sagen, dass
es nicht sehr spezifische Filme geben kann, die für ein bestimmtes Land, oder sogar
eine Stadt wichtig wären. Aber es gibt ein allgemeines Bedürfnis, schöne
Geschichten zu sehen. Hier handelt es sich ja um Märchen und die sind deshalb so
interessant und für meine Begriffe genial, weil wir die Märchen nicht aus einer euro
zentrischen Sicht gesehen haben. Wir lassen die Leute vor Ort, die mit den Tieren
leben, aus ihrer Sicht die Geschichten erzählen, ob das nun in Borneo oder Alaska
ist. Insofern ist das ja automatisch ein Weltprogramm. So kann der Mensch in
Borneo, - Fernsehen gucken kann man überall - sehen, was sein Kollege mit den
Delphinen am Amazonas macht. Und dann vielleicht Parallelen feststellen. Dass der
womöglich den Delphin genauso verflucht, wie er den Orang Utang verflucht, oder
liebt. Das ist für mich ein Weltprogramm. Damit meine ich nicht, dass man alles glo
balisiert sehen muss, oder alles gleich machen muss. Es gibt sicher auch schlechte
Strömungen in dieser Richtung. Aber gerade unser Programm ist das eigentlich nicht,
denn wir lassen ja jeden zu Wort kommen, wir stOlpen ja nicht unsere Meinung drauf.
Außerdem bin ich stolz darauf, dass unser Programm jeder sehen kann. Ich mag das,
wenn mir ein ganz einfacher Mensch auf der Straße sagt "Mensch" ich wusste gar
nicht, dass es einen Humboldt bei uns gab. Das ist ja toll, ich hab' mir da jetzt mal
ein Buch gekauft.' Und "Fabeltiere" kann auch jeder sehen und verstehen. Wir müs
sen aufpassen, dass wir nicht scheinbar witzige, lustige Sendungen machen, aber
bei Licht betrachtet, ist das alles bourgeois. Unsere Zielgruppe ist nicht nur die intel
lektuelle Bourgeoisie, sondern die Allgemeinheit. Wir machen Fernsehen. Verstehen
Sie, man kann sich entscheiden, dass man Kunst macht, dann muss man zum
Filmbüro NW gehen, Fördersachen machen, Videoexperimente, ich hab
über
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haupt nichts dagegen. Aber - wenn man Fernsehmacher ist, muss man sich auch
irgendwann mal hinsetzen und sagen "Für wen mach ich das eigentlich?' In der Welt
hat sich das schon längst rumgesprochen, dass man keine Serien verkaufen kann,
die nicht irgendwie Pralinen am Anfang versprechen. Die einen irgendwie reinziehen,
durch Musik, durch den Aufbau der Stories und durch gewaltige Bilder! Wir müssen
auch gewaltige Bilder schaffen, wir machen ja kein Radio.
DOKUMENTARISCHE FORMEN HABEN FAST NUR NOCH ALS EINSPIELER IN MAGAZINSEN
DUNGEN ÜBERLEBT. SIE SELBER HABEN DIESE EINSPIELER ALS "FINANZIELL UND
KÜNSTLERISCH NICHT MEHR AKZEPTABEL" BEZEICHNET. WER HAT DENN DAS INTERESSE
AN DEN KINDERDOKS VERLOREN. DIE KINDER ODER DIE PROGRAMMMACHER?

Ich kann nicht genau sagen, ob die Kinder und Jugendlichen den Geschmack daran
verloren haben, ich möchte es nicht glauben. Ich glaube, dass zumindest an einem
bestimmten Platz innerhalb eines ganzen Tages, spannend gemachte Filme über die
Welt und wie dort andere Kinder und Jugendliche leben - es können auch
Märchengeschichten sein - eine große Chance haben. Dass das, von wenigen ökolo
gischen Nischen abgesehen, quasi abgeschafft wurde, halte ich für eine
Fehlentscheidung. Das sagen auch einige Redakteure unter der Hand, aber nicht
öffentUch. Das ist die Entscheidung von Hierarchen, von Leuten, die Magazine
mögen und glauben, man müsse noch mehr Animationsserien kaufen. Es ist ja teil
weise fast erschreckend, was da Sonntagsmorgens in allen Programmen läuft, fast
alles Animationsfilme aus Japan. Was gut ankommt, muß man fairerweise sagen,
sind im Studio produzierte Geschichten wie der "Tigerentenclub" oder der "Maus
Club" und derartige Sendungen, wo Spaß gemacht wird und Quiz, wo man Einspieler
sieht über die Welt. Das macht Sinn, glaube ich, und hat großen Zulauf. Aber das heißt
ja nicht, dass man nicht auch Dokumentarfilme für Kinder machen kann und sollte.
Wir haben früher zwei Filme produziert - "Links und rechts vom Äquator". Das wurde
auch von Ulrike Müller-Haupt vom WDR betreut und war eine wunderbare Sendung.
Man konnte den Alltag eines Kindes woanders sehen, zum Beispiel den eines
Waisenkindes in Bolivien. Wunderbare, teilweise herzergreifende Geschichten
waren das und ich glaube schon, dass die Kinder und Jugendlichen das auch sehen
wollen. Es gibt auch Magazinformen, die dazu übergegangen sind, jetzt doch größe
re Beiträge zu zeigen, z.B. "Albatros" beim WDR - Schulfernsehen. Das war früher so
eine Art "Weltspiegel " für Kinder. Die machen jetzt wieder mehr monothematische
Sachen, das find ich gut.
SIE HABEN ES JA AUCH SCHON ANGESPROCHEN. "FABELTIERE" FUNKTIONIERT FÜR
KINDER WIE FÜR ERWACHSENE. IST DAS NOTWENDIGE BEDINGUNG FÜR DEN ERFOLG?

Wenn Sie das so teuer finanzieren wollen, ja. Sonst können Sie National Geographic
nicht überzeugen, mitzumachen. Die haben zwar auch einen Kinderspartenkanal,
aber der hat lange nicht so viel Geld wie die Programme für Erwachsene.
Außerdem bin ich kommerziell ausgerichtet. Das wirft man mir manchmal vor,
obwohl ich dadurch auch nicht reich werde. Aber ich werde keine Filme machen, die
ganz wenige Leute sehen wollen und wo ich das auch von vorneherein weiß. Ich
werde keine Filme machen, die ich nicht verkaufen kann und ich werde keine Filme
machen, bei denen ich fünf Jahre brauche, um sie zu finanzieren.
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IST ES IHRER MEINUNG NACH SINNVOLL, AN DER SPARTE KINDERDOKUMENTARFILM
FESTZUHALTEN UND WENN JA, WAS MACHT EINEN DOKUMENTARFILM FÜR KINDER
INTERESSANT?

Ich bin ja von Hause aus Psychologe, und ich könnte mir vorstellen, dass es
bestimmte Grundmuster gibt, die relativ viele Leute gleichzeitig ansprechen, beson
ders wenn wir über Märchen und Legenden sprechen.
Kinderprogramm heißt ja nicht, irgendetwas lächerlich darzustellen, oder infantil. Es
heißt auch nicht, dass ich etwas einfach darstellen muss. Vielleicht von der Sprache
her. Ich habe festgestellt, dass sich meine Redakteure oft aufgeregt haben, wenn ich
in meine Kinderprogramme manchmal Sachen reingebracht habe - da hat mir meine
Redakteurin Ulrike Müller-Haupt sehr geholfen - die teilweise sehr hart zu verkraf
ten sind. Etwa bei den Delphinen: Die werden gejagt, getötet und gegessen. Das ist
eine sehr harte Sache. Wir haben natürlich nicht die schlimmsten Bilder gezeigt,
aber es haben sich immer nur Erwachsene beschwert, nie Kinder.
Man muss das nicht gut finden, aber Kinder sind heute, wenn es um die Welt geht,
um die Erhaltung der Welt, um Ökologie, viel interessierter, das zu sehen - in aller
Härte - als man sich das so vorstellt. Wir machen ja, wenn Sie so wollen, ökologische
Programme, indem wir über die Welt berichten und sagen, ,Es wäre doch schön, dies
und jenes Tier zu erhalten.' Wir sagen in den "Fabeltieren" auch, dass Tiere vom
Aussterben bedroht sind und fragen ,Was wollen wir Menschen dagegen machen?'
Märchen als Mittel, das Tier zu lieben und daher zu retten, es ist also en passant ein
ökologisches Programm.
Ich will nicht darauf hinaus, dass die Kinder heutzutage sowieso mit harten Sachen
zu tun haben. Es wäre zu einfach, zu sagen, die gucken ja auch heiml.ich Blue Movies
und Kriminalfilme und machen Horrorgeschichten im Internet. Davon bin ich ein
Gegner. Aber was die Welt betrifft und ihre Entwicklung, also geradezu philosophi
sche Fragen, daran sind junge Kinder sehr interessiert. Die wollen die Wahrheit wis
sen, verdammt noch mal und nicht eingepackt werden.
SIND SIE DER MEINUNG, DASS DAS ANGEBOT QUALITATIV GUTGEMACHTER DOKUMEN
TARFILME FÜR KINDER AUCH EINE ENTSPRECHENDE NACHFRAGE NACH SICH ZIEHT?

Ja, es ist auch ganz interessant vom stilistischen her. Ulrike Müller-Haupt sagt, dass
viele den Irrglauben haben ,Ich mach' jetzt Kinderprogramm, also müssen da Kinder
drin vorkommen.' Stimmt überhaupt nicht.
ABER WOLLEN DIE KINDER NICHT IDENTIFIKATIONSFIGUREN?

Ja, aber das müssen ja nicht immer Kinder sein. Das kann ja auch ein Opa sein, ein
Hund oder ein Baum. Im internationalen Fernsehen fragen die immer als erstes ,Who
is the character?' Und der character braucht kein Mensch zu sein, das muss auch
kein Kind sein. Das kann eine Holzkiste sein über die Sie eine Geschichte erzählen.
"FABELTIERE" HATTE SEHR UNTERSCHIEDLICHE SENDEPLÄTZE. NACH 13TEILIGEN 30
MINUTEN-FASSUNGEN WERDEN IM DEZEMBER SECHS EINSTÜNDIGE FASSUNGEN
GESENDET. Muss HEUTE BEI EINER ERFOLGREICHEN KONZEPTION DIE FLEXIBLE
AUSWERTUNG DES FILMS MITGEDACHT WERDEN?

Auf jeden Fall. Wenn es international Sinn macht, werden bei den längeren
Programmen, die wir für ARD und ZDF produzieren, automatisch 52er-Fassungen
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hergestellt. Die sind für den internationalen Vertrieb, für arte in der Regel und dann
gibt es die 43'50" fürs deutsche Fernsehen. Es wird auch meist eine englische
Sprachaufnahme gemacht. Für "Fabeltiere" wurde dann von Canal+ eine französi
sche Fassung hergestellt, eine spanische, portugiesische, arabische usw.
Dann muss man eine gewisse Flexibilität haben - denn die einen Sender haben 12
Minuten Werbung pro Stunden, die anderen 8 - Sie können ja nicht 50 verschiedene
Versionen schneiden. Also müssen Sie denen erlauben, einige Sekunden rauszu
nehmen.
WAS INTERESSIERT SIE BESONDERS AM ZUSAMMENTREFFEN MIT FACHLEUTEN AUS DEM
BEREICH KINDERDOKUMENTARFILM AN LÄSSLICH DES SYMPOSIUMS IM SEPTEMBER?

Ich habe ja eigentlich relativ wenig mit Kinderprogrammen zu tun und auch mit
Kinderprogrammredakteuren. Es gibt ganz wenige Ansprechpartner, etwas zu finan
zieren, das nicht nur das Kinderfernsehen bezahlen kann, sondern andere mitfinan
zieren müssen. Ich bin nicht der klassische Kinderprogramm-Macher, obwohl vieles
da läuft. Insofern muss ich mich etwas zurückhalten. Doch ich habe den schwachen
Eindruck, dass es bei der Hauptfrage ,Wie ist die Kommunikation zwischen den
Programmmachern und dem Publikum?' gewisse Schwächen gibt. Dass Programm
macher möglicherweise so tief verstrickt sind in ihrer Tätigkeit und ihrem Stress,
dass sie manchmal gewisse Entwicklungen nicht mitbekommen. Das ist meine
Ahnung und das würde ich gerne diskutieren.

"DokumentarfiLm hat mit dem Leben zu tun"
Gespräch mit Petra Seeger
Die Kölnerin Petra Seeger arbeitet seit über 20 jahren als Dokumentarfilmerin. Für
ihre letzte Produktion hat sie vier befreundete Mädchen zwischen 11 und 15 jahren
über vier Monate mit der Kamera beobachtet, darunter auch ihre eigene Tochter
Nora. Die sechsteilige Doku-Soap "Die Schillergang" lief in diesem jahr zwei Mal im
WDR und war bei Presse und Publikum heftig umstritten.
DIE SCHILLERGANG WAR FÜR EIN ERWACHSENES PUBLIKUM KONZIPIERT. DOCH DIE
EINSCHALTQUOTEN AUF DEM KLASSISCHEN DOKU-SOAP-SENDEPLATZ (WDR

22.30

UHR, SONNTAGS) WAREN SCHLECHT. IST FÜR SIE DESHALB DIESER VERSUCH GESCHEI
TERT, ERWACHSENEN DIE KINDERWELT NAHE ZU BRINGEN?

Es ist nicht nur so, dass ein Film die Einschaltquote festlegt, sondern das Umfel,d
bestimmt, wer überhaupt diesen Sender schaut. Der WDR will zwar dringend ein jun
ges Publikum gewinnen, wird aber hauptsächlich von älteren Menschen gesehen. Es
war anscheinend nicht möglich, dieser Altersgruppe - über 50 Jahre und aufwärts 
die Kinderwelt näher zu bringen. Das hat viele Gründe, drückt aber sicherlich auch
einen gesellschaftlichen Trend aus: der Generationen-Vertrag funktioniert auch im
emotionalen Sinne nicht mehr. Gegenseitiges Interesse von Alten für Junge und
umgekehrt hat stark abgenommen. Die Altersgruppen leben isolierter, sind mit sich
selbst beschäftigt. Service programme, die eigenes materielles Interesse bedienen,
sind gefragt.

33

Unsere Vorstellung, dass ältere Menschen sagen: "Toll, hier können wir sehen, wie
die heutige jugend aufwächst", der Abgleich mit eigenen Enkeln und der eigenen
jugend - das hat nur begrenzt funktioniert. Erwachsene, die selbst noch einen
Zugang zu ihrer eigenen Kindheit und jugend haben, haben allerdings oft sehr posi
tiv reagiert. Für sie war der Film Auslöser, von ihrer eigenen Kindheit zu erzählen.
Wenn oft gesagt wird, wir leben in einer kinderfeindlichen Gesellschaft, dann ist das
ja nicht nur eine Beschreibung rein äußerlicher Umstände, sondern beschreibt natür
lich auch ein Verhältnis der Erwachsenen zu ihrer eigenen Kindheit. Und so kommt
es, dass ein erwachsener journalist als Überschrift über die Kritik des Films schreibt
"Kindermund tut Unfug kund!" Das drückt eine Haltung zu Kindern aus - auch zur
eigenen Kindheit. Ich habe das bei vielen Erwachsenen bemerkt; sie sprechen über
die Kinder im Film, als handele es sich um fremde Wesen. Eine Kritikerin, die den
Film sehr lobte, sagte, es sei ein fast ethnografischer Film über ein abgelegenes Tal
in Tibet. Daran kann man erkennen, wie weit die eigene Kindheit weggerückt ist.
Ich mache nun seit 22 jahren Filme und habe niemals eine so heftige Reaktion auf
einen Film gehabt. Der Film hat stark polarisiert: glühende Fans und sich ereifernde
Ablehnung. Anscheinend hat er ein Tabu berührt. Die Heftigkeit der Ablehnung legt
das nahe. Ich glaube, dass der Film sich ganz auf die Kinder einlässt, und das ist
etwas, was viele Erwachsene aus ihrer eigenen Kindheit nicht kennen und was für sie
dann auch nicht sein darf.
HAT ES SIE ÜBERRASCHT, DASS DIE SERIE IM GEGENZUG BEI KINDERN SO EINGE
SCHLAGEN IST?

ja, das hat mich überrascht und sehr gefreut. Ich dachte, denen erzähle ich ja nichts
Neues. Das Interesse konnten wir im Internet ablesen. [www.schillergang.de] Zu
Spitzenzeiten haben sich dort 19.000 Leute eingeklickt. Das Gros ist zwischen 16 und
20 jahren. Die Fans haben ihren eigenen (hat gegründet, der bis heute jeden Abend
läuft. Dort wurden Lieder und Gedichte auf die Schillergang gemacht, Geburtstage
der Gang gefeiert. Manche übernehmen sozusagen Patenschaft für die Schillergang
und geben gute Tipps für die Pubertät. Die jungs finden es toll, endlich mal zu sehen,
wie Mädchen sind, wenn sie nicht dabei sind. In dem (hat erzählen alle von ihrem
eigenen Leben. Der Film war das einigende Moment. Sie spüren, dass der Film die
Kinder ernst nimmt, und sie finden ihr eigenes Leben, ihre Gedanken und auch das,
was Ihnen vielleicht fehlt, in den vier Mädels wieder.
IN DER SCHILLERGANG KOMMEN ERWACHSENEN PRAKTISCH NICHT VOR. IST DAS EINE
ERKLÄRUNG FÜR DIE VERSCHIEBUNG DER ZIELGRUPPEN?

Sie kommen nicht vor, weil die Erwachsenen in diesen Kinderleben - wenn es nach
den Kindern ginge - weit weniger vorkämen, als es den Erwachsenen recht wäre. Es
ist für sie wichtig, dass die Eltern da sind und einigermaßen ,.funktionieren", aber
ihre Entdeckungen und ihre Welt ist in der Pubertät bestimmt von der Loslösung der
Erwachsenen. Ich weiß nicht, ob die Erwachsenen den Film mehr angeschaut hätten,
wenn sie präsent gewesen wären. Aber diesen Film hatte ich ja nicht machen wollen.
"BIG MOTHER IS WATCHING YOU" HIESSES IN EINER KRITIK. IST ES IRRITIEREND FÜR
SIE, ALS ERFAHRENE LIND ERFOLGREICHE DOKUMENTARFILMERIN JETZT IN DEN BIG
BROTHER/GUTE ZEITEN, SCHLECHTE ZEITEN - KONTEXT ZU GERATEN?

FUr mich sagt das eher etwas über die Misere der Fernsehkritik aus. Oft fehlt jeder
filmtheoretische Bezug. "Big Brother" und unsere Soap halte ich eher für Gegen
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modelle. Die meisten Kinder und Jugendlichen können, im Gegensatz zu manchem
Kritiker, diese Genres sehr gut auseinanderhalten. Viele Fans schrieben in ihren
Mails, dass ihnen die Soap so gut gefallen habe, weil sie eben nicht wie "Big Brother"
oder GZ-SZ sei. "Schillergang" habe mit dem Leben zu tun, während die anderen es
nur behaupten.
Aber auch im Internet haben wir teilweise eine Verwirrung festgestellt. Z.B. schrieb
jemand, Dini solle nicht mehr in der Serie mitspielen und forderte eine Abstimmung
der Fans darüber. Das hat mich umgehauen. Das Leben ist sozusagen fehlbesetzt.
Den Zusammenhang mit "Big Brother" habe ich nicht so sehr in der Rezeption fest
gestellt, sondern - und das halte ich für viel gravierender - beim Drehen. In den
ersten Wochen der Dreharbeiten zur Schillergang stellte ich fest, dass die Mädchen
sich anfangs sehr veränderten, wenn wir drehten. Sie waren aufgekratzt, redeten am
laufenden Band, gebärdeten sich manchmal sehr unnatürlich. Ein Jahr vorher hatte
ich schon eine Woche mit den gleichen Mädchen gedreht, und damals war das
Verhalten ganz entspannt und natürlich. Alle hatten kurz vor Drehbeginn Big Brother
gesehen, und ich stellte fest, dass sie bestimmte Verhaltensweisen kopierten und
sie mehr als üblicherweise miteinander rivalisierten. Wir hatten dann ein längeres
Gespräch über unseren Film und die Unterschiede zu Big Brother, und als ich Ihnen
zum Schluß sagte, dass bei uns keiner gehen muss, hat sich ihr Verhalten entspannt.
Es gibt für uns Dokumentarfilmer ein Leben vor und nach Big Brother. Wir müssen die
Entstellung, die Big Brother mit der Behauptung, Wirklichkeit abzubilden angerich
tet hat, mit in unsere Arbeit und den Umgang mit den Menschen vor der Kamera ein
beziehen.
DOKUMENTARISCHE FORMEN FÜR KINDER FRISTEN IM FERNSEHEN EIN GHETTO-DASEIN,
ES GIBT SIE FAST NUR NOCH ALS EINSPIELER IN MAGAZINSENDUNGEN. GLAUBEN SIE,
DASS DIE DOKU-SOAP DIE ZEITGEMÄSi FORM FÜR QUALITATIV HOCHWERTIGE UND
GLEICHZEITIG ERFOLGREICHE DOK-FoRMATE FÜR KINDER SEIN KANN? GIBT ES ÜBER
HAUPT SO ETWAS WIE "DOKUMENTARFILME FÜR KINDER"?

Ja, natürl.ich gibt es Dokumentarfilme für Kinder. Obwohl ich mich nicht sehr aus
führlich damit beschäftigt habe, glaube ich, dass dieser Bereich aber noch sehr
unterentwickelt ist. Die Doku-Soap, wie ich sie verstehe, ist gerade für Kinder und
Jugendliche ein besonders geeignete dokumentarische Form, weil das unterhalten
de, emotionale, erzählerische Moment betont ist. Es gibt viele Lebensbereiche, an
denen Kindern interessiert sind, und das Genre Doku-Soap könnte den Kindern
Einbl.icke gewähren, ohne den vielleicht strengen und didaktischen Impetus, der
Dok-Filmen des öfteren anhaftet. Ich möchte allerdings betonen, dass ich ein hohes
professionelles und handwerkliches Können der Regisseurinnen in diesem Bereich
für extrem wichtig halte. Nicht jeder, der Dokumentarfilme gemacht hat, ist prä
destiniert dazu, Doku-Soaps zu machen. Manchmal denke ich, dass eher Fähigkeiten
aus dem fiktionalen Bereich gefragt sind. Das gleiche gilt für Kamera und Schnitt.
Was die Schillergang betrifft, haben wir im Internet deutlich bemerkt, dass die
Kinder und Jugendlichen extrem positiv auf die Serie reagiert haben, und sich darin
auch die Abneigung gegen die gängigen fiktionalen Formen ausdrückte. Um so mehr
hat mich die Entscheidung des Kinderkanals verblüfft, die Schillergang dort nicht 
wie ursprünglich geplant - im Herbst auszustrahlen.
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"Zur Situation und zu den Rahmenbedingungen
des Dokumentarfilms für Kinder"
Kurzfassung des Rechercheberichts der Dokumentarfllminitiative
In den Kinderprogrammen des Fernsehens und im Kino boomt der Animationsfilm,
schon Spielfilme haben es schwer. Noch schwieriger sind die Bedingungen für den
Dokumentarfilm. Hat er überhaupt noch Chancen? Wenn ja, wo? Wie können seine
ästhetischen und formalen Arbeitsweisen in der Programmrealität erhalten bleiben?
Fragen, auf die das Symposium "Dokumentarfilme für Kinder" im September in Köln
Antworten geben will, Anregungen und Anstöße für die Praxis vorstellen will. Zur
Vorbereitung des Symposiums hat das mitveranstaltende Ministerium für Städtebau
und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen eine Recherche an
die dfi - Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW in Auftrag gegeben, die eine erste
Bestandsaufnahme zur Situation und zu den Rahmenbedingungen des Dokumen
tarfilms für Kinder (bis 12 Jahren) vornimmt.
Die Recherche kann nach Fertigstellung des Berichts noch lange nicht als abge
schlossen gelten. Immer neue Beispiele für Filme wie für Produktions- und
Vertriebserfahrungen finden sich. Sie ist aber auch jetzt schon die einzige aktuelle
Zusammenstellung in Deutschland zur Situation des Dokumentarfilms für Kinder
einem Genre, das keine festen Strukturen aufweist, wo Traditionen (z.B. die des
DEFA-Dokumentarfilms für Kinder) abgebrochen sind und einzelne Produktionen
mehr oder weniger zufällig entstehen. Das erschwert die Suche. Typisch für den
Verlauf der Recherche sind zunächst die Absagen auf die Frage, ob Dokumentarfilme
für Kinder produziert, gefördert, präsentiert oder verliehen werden. Denn sie tau
chen kaum als eigenständiges Genre auf. Aber es gibt sie. Das zeigen die insgesamt
acht Recherchen, die im November 2000 bis Januar 2001 erhoben wurden und die
dem Bericht zugrunde liegen.
GESUCHT WURDE NACH DOKUMENTARISCHEN FORMEN IN FOLGENDEN GEBIETEN

• Dokumentarische Formen im Fernsehen
• Dokumentarfilme für Kinder bei gewerblichen und nichtgewerblichen Verleihern/
Vertrieben
• Dokumentarfilme für Kinder auf europäischen Festivals
• Förderung von Dokumentarfilmen für Kinder in Deutschland
• Förderung von Dokumentarfilmen für Kinder in Europa
• Produktion von Dokumentarfilmen für Kinder in Deutschland
• Dokumentarfilme für Kinder an Filmhochschulen
• Dokumentarische Formen im Internet
DOKUMENTARISCHE FORMEN IM FERNSEHEN

Eine Schlüsselrolle bei der Produktion und Präsentation nicht-fiktionaler/dokumen
tarischer Formen spielt das Fernsehen. Sie haben dort bisher vor allem einen festen
Platz in Magazinen. Weniger häufig sind Dokumentarfilme oder Reihen, die für sich

stehen. In einem Erhebungszeitraum, November 2000, wurden insgesamt 114 non
fiktionale Beiträge im Kinderprogramm der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender
gesichtet. Besonders der SWR, WDR und das ZDF produzieren Sendereihen, in denen
dokumentarische Formen vorkommen. Im Privatfernsehen hingegen tauchten sie im
Erhebungszeitraum nicht auf.
Die non-fiktionalen Beiträge sind durchschnittlich drei bis fünf Minuten lang - je
älter die Zielgruppe, desto kürzer die Beiträge. Produktionen für Kinder bis sechs
Jahren befassen sich bis zu acht Minuten mit einem Thema, in Sendungen für Kinder
ab neun Jahren pendeln die Beiträge meist zwischen einer bis drei Minuten. Hinzu
kommen schnelle Schnitte, Musik und Kameraeffekte, so dass die Kinder in kurzer
Zeit eine Vielzahl von Eindrücken aufnehmen müssen.
Attraktive Sendeformate bis 30 Minuten, bzw. ab 30 Minuten Dauer (für diese
Längen gibt es so gut wie keine Sendeplätze) kamen im Erhebungszeitraum nicht
vor. Es gibt jedoch vereinzelt 30-Minuten-Beispiele, wie die im März 2001 vom SWR
innerhalb der "Kinderinfokiste" gesendete Dokumentation über das bosnische
Mädchen Meliha. Meliha wurde von der Redaktion vor Jahren bei der Rückkehr in die
Heimat begleitet. Nun steht Melihas neues Leben in Bosnien im Mittelpunkt. Auch
der WDR nutzt mitunter innerhalb der "Sendung mit der Maus" die Möglichkeit
eines 30-Minuten-Beitrages, ebenso beteiligte sich der Sender an der 13-teiligen
Reihe "Fabeltiere" Gede Folge 30 Minuten), die als internationale Koproduktion von
der Gruppe 5 hergestellt wurde.
Die gesichteten 114 Beiträge sind in der Mehrzahl informationsorientiert. Sie fallen
im Programmumfeld auf, da sie konzentrierter wirken, einen vielfältigen Rhythmus
im Programm herstellen, die auf Neugier, Wissensdurst und Alltagsfragen eingehen,
die Phantasie anregen und Orientierungen geben können. Allerdings befassten sich
nur 21 der 114 Beiträge mit dem Lebensumfeld der Kinder. Die anderen 93 waren auf
Wissensvermittlung ausgerichtet.
An erster Stelle stehen Beiträge über Tiere (33), gefolgt von Beiträgen aus den
Bereichen Technik/Sachkunde (19) sowie Musik/Film/Fernsehen (16). Diese thema
tische Orientierung steht im Gegensatz zu Untersuchungen (z.B. des Internationalen
Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen IZI in München), nach denen
sich die Beliebtheit von Daily Soaps für die Altersgruppe von Kindern und
Jugendlichen mit dem Bedürfnis nach Identifikation und Orientierung, mit dem
Interesse an Themen wie Freundschaft, Liebe, Ängste, Hoffnungen, Wünsche und
dem Leben Gleichaltriger erklärt. Und das sind auch klassische Themen für
Dokumentarfilme.
Wie sehr der Dokumentarfilm auf diese Bedürfnisse eingehen kann, beweist die
Reihe "Stark! - Kinder erzählen ihre Geschichte", gesendet im Kinderkanal (KIKA).
Diese als Projekt der European Broadcasting Union (EBU) von verschiedenen
Fernsehanstalten Europas hergestellte Sendereihe stellt in 15-minütigen Beiträgen
Kinder vor, die darüber sprechen, wie es ist, anders zu sein, die ungewöhnliche
Hobbys oder besondere Probleme haben, die sich vor allem nicht unterkriegen las
sen und so anderen Kindern Mut machen können.
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Dokumentarische Formen im Fernsehen müssen weit gefasst werden, das ist eben
falls ein Ergebnis der Sichtung. Es gab sowohl den gebauten Beitrag, der phantasie
anregend und künstlerisch gut montiert war; es gab den Beitrag, in dem sich Kinder
über den Tod äußern und in dem ihre Stimmen mit animierten Bildern verbunden
waren. Und es gibt seit neuem die Kinder-Doku-Soap, in der 10-lsjährige Mädchen
die Protagonistinnen sind, auf dem Weg zum Erwachsenwerden mit allen Problemen,
Freundschaft, Liebe, ihre Lust und Leid und ihren treffenden Kommentaren dazu
("Die Schillergang", WDR).

DOKUMENTARFILME FÜR KINDER BEI GEWERBI.ICHEN UND NICHTGEWERBLICHEN
VE RLEI HERN /VE RTRI EBE N

Viele Fernsehbeiträge werden für den nicht-gewerblichen Verleih übernommen, der
besonders von Schulen genutzt wird, was ebenfalls zeigt, wie sehr die
Wissensvermittlung bei den dokumentarischen Formen für Kinder dominiert. Für die
Recherche wurden 13 Einrichtungen befragt, und keine unterscheidet zwischen
Kinderdokumentarfilmen und Unterrichtsfilmen, auch Lehrfilme sind als Dokumen
tationen verzeichnet. Für die Recherche hingegen wurden reine Lehrfilme ausge
schlossen, übrig bleibt eine Liste von ca. 90 Filmen für Kinder bis 12 Jahren. Die
Aufnahme in diese Liste erfolgt nach ästhetischen Gesichtspunkten.
Inhaltlich dominieren soziale Themen wie Gewalt, Ausländerfeindlichkeit, Kinder in
anderen Ländern, Sachthemen wie Umwelt, Technik und ethische Themen wie Tod,
Armut. Das Interesse an Dokumentarfilme für Kinder wird von den befragten
Bildstellen als mäßig bis teilweise groß eingeschätzt. Großes Interesse herrsche
dann, wenn die Filme aktuelle Themen behandeln, die auch lehrplan bezogen sind.
Allerdings sei der Einsatz von Filmen im Bildungsbereich und im Schulunterricht
rückläufig. Neue Medien stehen im Vordergrund. Ein fehlendes Angebot an Filmen,
zu wenig Informationen über vorhandene Filme, mangelnde Medienkompetenz der
Pädagogen/Multiplikatoren und fehlende Medienerziehung in der Schule werden
als weitere Gründe für mäßiges Interesse genannt.
Nicht-gewerbliche Vertriebe, die auch dokumentarische Formen und Filme vertrei
ben, gibt es in der Bundesrepublik nur wenige. Einer von ihnen, der Matthias-Film in
Stuttgart, sieht die Zukunft flir den Kinderdokumentarfilm positiv, wenn Ideen ent
wickelt und neue Medienformate genutzt werden. Neue Möglichkeiten eröffnet DVD:
ein Film, der auch ästhetisch anspruchsvoll sein darf, plus zusätzliche Informationen
und didaktische Materialien. Dies erleichtert den Einsatz im Unterricht und belastet
den Film nicht zu sehr mit didaktischen Anforderungen.
Im gewerblichen Verleih/Vertrieb finden sich mit Ausnahme von Progress Film keine
Dokumentarfilme für Kinder im Programm. Einhellige Begründung ist, dass daran
kein Interesse bestehe und deshalb kein Publikum vorhanden sei. Das einzige
gefundene Beispiel, bei dem die Kinowelt AG einen dokumentarischen Kurzfilm als
Vorfilm im Kino einsetzt, bezieht sich auf "Hase und Igel" von Sebastian Winkels.

DOKUMENTARFILME FÜR KINDER AUF EUROPÄISCHEN FESTIVALS

Eine FundsteIle bilden die Festivals.ll von 17 Festivals in Europa, von denen Daten
erhoben werden konnten, zeigen auch Dokumentarfilme für Kinder. Vier der Festivals
richten eine eigene Sektion für Dokumentarfilme ein ("Buster", Kopenhagen/
Dänemark, "Goldener Spatz", Gera/Deutschland, "Festival de Films Art et Essai",
Aubervilliers/Frankreich und "International Documentary Filmfestival" Amsterdam/
Niederlande). Bei den anderen Festivals laufen die Dokumentarfilme im normalen
Programm.
Über fehlendes Interesse an Dokumentarfilmen für Kinder können die Festivals nicht
klagen. Im Gegenteil. Nach Angaben der Veranstalter ist die quantitative
Zuschauerresonanz nicht anders als bei den anderen Filmen des Festivals. Und wie
bei Spielfilmen sind die Kinder ruhig und aufmerksam, wenn sie das Thema des
Films interessiert oder der Film sie zu fesseln vermag.
Gut 100 Dokumentarfilme für Kinder wurden von den untersuchten Festivals in den
letzten fünf jahren gezeigt. Die meisten Filme stammen aus Dänemark (35),
Deutschland (19) und den Niederlanden (10). Betrachtet man die Produktionsbedin
gungen, unter denen Dokumentarfilme für Kinder im Wesentlichen entstehen, wird
deutlich, dass die meisten Festivalfilme aus der Fernsehproduktion stammten. Bei
mehr als 60 Prozent der Filme, bei denen Produktionsfirmen nachrecherchiert wer
den konnten, sind Fernsehsender beteiligt.

FÖRDERUNG VON DOKUMENTARFILMEN FÜR KINDER IN DEUTSCHLAND

Die Schlüsselrolle des Fernsehens schlägt sich auch auf die Landes- und
Bundesförderung nieder. Filmförderer sind zunächst auf das Kino festgelegt. Wo
inzwischen aufgrund von einfließenden Fernsehgeldern auch Fernsehauswertungen
zugelassen sind, fehlt den Produzenten oft diese Information. Obwohl zum Teil
Förderschwerpunkte für den Kinderfilm generell eingerichtet sind, gingen speziell
für Dokumentarfilme für Kinder kaum Anträge ein. Gefördert wurden nach Aussagen
dieser Institutionen in den letzten jahren nur drei Dokumentarfilme für Kinder:
"Namibia oder Rückkehr in ein fremdes Land" durch den BKM und "Die Champion"
von Christoph Hübner (in Produktion) sowie "Kinder von St. Georg" von Leslie Franke
und Hermann Lorenz (in Produktion) durch das Kuratorium junger deutscher Film.
Beim Kuratorium junger deutscher Film wurde die Erfahrung gemacht, dass zu wenig
qualifizierte Anträge für Kinderfilmprojekte eingereicht werden. Von dem bisherigen
Fördervolumen in Höhe von 1,7 Mio. DM soll zwar die Hälfte für Kinderfilme aufge
wandt werden, aus Mangel an geeigneten Anträgen fließt jedoch höchstens ein
gutes Drittel der Summe in diese Richtung. Aus diesem Grund unterstützt das
Kuratorium Maßnahmen, die der Stoffentwicklung und der Förderung von Autoren
wie Produzenten von Kinderfilmen dienen (u. a. Sommerakademien "Drehbuch
schreiben für Kinderfilme" , im jahr 2000 an der HFF, Babelsberg; in diesem jahr an
der dffb, Berlin). In der "Stoffbörse Kinderfilm" werden Kinderbücher von ausge
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wählten Fachleuten auf ihre Verfilmbarkeit untersucht. Die Arbeitsergebnisse sollen
Produzenten und Redaktionen in regelmäßigen Abständen präsentiert werden. Auch
hier liegt der Schwerpunkt der zur Zeit in Arbeit befindlichen Stoffe auf dem fiktio
nalen Bereich.

FÖRDERUNG VON DOKUMENTARFILMEN FÜR KINDER IN EUROPA

Vor allem Dänemark und die Niederlande können Modelle vorweisen, die die
Rahmenbedingungen für Dokumentarfilme für Kinder verbessern. Beim Danish Film
Institute (DFI) wird das Genre seit Anfang der 90er Jahre verstärkt gefördert im
Rahmen der für den Kinderfilm vorgesehenen institutionalisierten Förderung. Im Jahr
2000 entstanden fünf Produktionen zwischen 18 und 50 Minuten Länge, im Jahr 1999
wurden ebenfalls fünf Filme gefördert. Sie werden in der Regel mit Fernsehanstalten
koproduziert, in Dänemark, Norwegen und Schweden ausgestrahlt und auf Festivals
gezeigt.
In den Niederlanden ist für die Fernsehförderung der "Stimulierungsfonds" zustän
dig, der seit 1999 ein besonderes Augenmerk auf die Förderung von
Dokumentarfilmen für Kinder richtet. Dies geschieht unter dem Namen "Kids &
Docs" in Zusammenarbeit mit "Cinekid" - einer Stiftung mit dem Zweck, anspruchs
volle Medienproduktionen für Kinder zu fördern - und dem Internationalen
Dokumentarfilmfestival. IDFA, Amsterdam sowie den öffentlich-rechtlichen Fernseh
anstalten.
Das Modell sieht vor, dass Kinder jährlich Ideen für Dokumentarfilme einreichen kön
nen, von denen zehn bis zwölf ausgewählt und den beteiligten Fernsehsendern vor
gelegt werden. Diese werden von Autoren bis zum Treatment weiterentwickelt, aus
diesen wählt eine Jury auf dem Festival den Gewinner aus, der dann eine
Produktionsförderung von 60 000 Gulden erhält. Neben dieser Initiative hält der
Stimulierungsfond weitere Fördermittel bereit. Bislang wurden drei Dokumentar
filme für Kinder gefördert in einer Länge von 15-27 Minuten. Zum Thema, wichtige
Entscheidungen im Leben von Kindern' wurden allein neun Teile hergestellt.

PRODUKTION VON DOKUMENTARFILMEN FÜR KINDER IN DEUTSCHLAND

In Deutschland ist die Produktion von Dokumentarfilmen rückläufig. Einige der
befragten Produzenten - u.a. Denkmal-Film, Känguruh-Film, LionFilm - haben vor ca.
20 Jahren in dem Genre gearbeitet, dies aber schon länger nicht mehr getan. Befragt
nach den Gründen, schlägt Resignation durch. Stark gekürzte Sendeplätze und
Finanzierungsprobleme werden genannt. Interesse ist weiterhin vorhanden. Doch
seien dokumentarische Projekte für Kinder im Moment chancenlos. Die im
Fernsehen noch vorhandenen dokumentarischen Formen als Einspielungen in
Magazinsendungen werden als "finanziell und künstlerisch nicht mehr akzeptabel"
angesehen. Andererseits gibt es neue Beispiele für mehrteilige Sendereihen mit
Dokumentarfilmen, die aber immer als Einzelfälle in der Programmrealität des
Fernsehens zu betrachten sind.
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DOKUMENTARFILME FÜR KINDER AN FILMHOCHSCHULEN

Bei der Recherche fielen zwei Filmhochschulen mit dokumentarischen Arbeiten für
Kinder auf: die HFF Konrad Wolf in Potsdam und die HFF München. In Potsdam ent
standen von 1995 bis 2000 sechs Filme für Kinder. Entstanden sind sie durch die
Anregung von Dozenten und Dozentinnen, die den Studierenden auch Beispiele aus
der DEFA-Tradition zugänglich machten.
An der HFF München gab es 1995 eine Initiative, einen halben Lehrstuhl mit dem
Schwerpunkt "Kinder- und Jugendfernsehen" einzurichten, die jedoch nicht reali
siert wurde. Es gibt heute weder eine systematische Einführung in diesen Bereich
noch Informationen über die spezifische Aufbereitung von Stoffen und Filmen für
Kinder und Jugendliche. Die Studierenden wählen innerhalb ihrer Ausbildung die
Themen und Genres frei aus. Persönliches Interesse kann zu Arbeiten für diese
Zielgruppe führen. Im Bereich der Kurzfilmübungen im Grundstudium, weniger als
Abschlussarbeit, gibt es Studierende, die sich Kinder als Protagonisten ihrer Filme
wählen. Das bedeutet aber nicht gleich, dass sie die Filme auch für Kinder oder
Jugendliche ästhetisch und inhaltlich aufbereiten.
An der dffb in Berlin entstand 1997 der Dokumentarfilm über Kinder,
"Grünschnäbel", der nicht nur für Erwachsene interessant sondern auch von Kindern
gern gesehen wird. Der Film wurde im Fernsehen spät abends in der Reihe "Das klei
ne Fernsehspiel" gezeigt und lief außerhalb des Wettbewerbs beim Festival
"Goldener Spatz" in Gera. Auch an der dffb gibt es kein spezielles Umfeld für Filme
für Kinder.
Die Filmakademie Baden-Württemberg plant ab dem Jahr 2002 einen Pool für
Animationsfilm, in dem Kinder- und Jugendfilme besonders berücksichtigt werden.
Eine systematische Beschäftigung mit dokumentarischen Formen für Kinder jedoch
bietet keine der Filmhochschulen in Deutschland an. Der Hauptgrund, den die
Dozenten dafür angeben, liegt an den fehlenden Arbeitsaussichten für die
Zielgruppe Kinder in Film und Fernsehen.

DOKUMENTARISCHE FORMEN IM INTERNET

Eltern und Erzieher beobachten, das anstelle des Fernsehens immer öfter der
Computer eingeschaltet wird. Auch die Nutzung des Internets durch Kinder und
Jugendliche steigt. Auf einigen interaktiven Seiten des Internets können Kinder und
Jugendliche bestimmen, wie ein Film oder eine Soap weitergedreht wird, sie können
eigene Videos einstellen und sich mit Filmarbeit beschäftigen.
Die Fernsehsender bieten im Internet zu ihrem Kinderprogramm zusätzliche
Informationen, Spiele und Kontaktmöglichkeiten an. Seit vier Jahren existiert das
interaktiv aufgebaute SWR-Kindernetz. Der Inhalt umfasst neben der
Programminformation Foren und homepages, die die Kinder selbst erstellen können.
Die Textfelder der homepages werden vor allem für das Erfinden fiktiver

41

Geschichten, Fantasy-Geschichten und Harry Potter-Adaptionen genutzt.
Alltagsorientierte Themen sind dort seltener zu finden.
Das Kindernetz dient den Kindern aber auch als Kontaktbörse. Sie können sich zum
Beispiel im allgemeinen Forum mit anderen Kindern unterhalten, und dort finden
sich auch Fragen zu Drogen, dem Aussehen, dem eigenen Körper, der Höhe des
Taschengeldes oder zu Berufen. Die Fragen zeigen, dass Kinder immer wieder
Orientierung suchen und am liebsten mit Gleichaltrigen im Austausch stehen. Bei
diesem Gebrauch des Internets bestätigen sich wiederum Studien zu
Fernsehvorlieben von Kindern und Jugendlichen (s.o.).
Mülheim, im Mai 2001
Die Recherche wurde erstellt von der dfi-Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW
und gefördert durch das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Service
Ausleihbare Dokumentarfilme für Kinder
In dieser Liste sind künstlerische Dokumentarfilme zusammengestellt, die bereits
jetzt bei den Vertrieben erworben oder bei diversen Landesbil.dstellen ausgeliehen
oder im direkten Kontakt mit den Produktionsfirmen für eine Vorführung eingesetzt
werden können. Adressen und Internetseiten der Landesbildstellen finden sich am
Ende der Filmliste.

Fabeltiere
Uwe Kersken_Deutschland 1998/1999_Alter: ab 6 Jahre

a

13 Teile 30 Minuten Tier-Doku-Abenteuer: Die international koproduzierte Reihe
zeigt Tiere, die verehrt, geachtet, aber auch gefürchtet werden und um die sich ein
Schatz von Legenden rankt. Realität und Dichtung fließen ineinander.
Das Einhorn der Meere, Schauplatz: Kanada
Der Waldmensch, Malaysia
Der Vampir von Trinidad, gedreht in Maracay/Venezuela und Port of Spain/Trinidad
Der Göttervogel der Maya, Costa Rica,Guatemala
Der Drache von Komodo,Schauplatz: Indonesien
Der Geist des Amazonas, Schauplatz: Peru
Das Ungeheuer der Meere, Vancouver Island/British Columbia
Das Totem der Indianer, gedreht in Kanada, Oklahoma, Nebraska, Colorado
Der Sonnenvogel, Lake Superior/Minnesota
Das Phantom der Taiga, Nova Scotia/British Columbia
Der heilige Vogel der Maori, gedreht in Kapiti Island (bei Wellington)
Die Entenratte von Australien, gedreht in Melbourne
Meerjungfrauen und Sirenen, Schauplatz: Florida und Papua-Neuguinea
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VERTRIEB NATIONAL

Gruppe 5 - Filmproduktion GmbH I Kartäuserwa1l19-21 I D - 50678 Köln
Tel +49-(0)221-3101096/97 I Fax +49-(0)221-3101098 I info@gruppe5film.de

DVD
Die Reihe gibt es auf insgesamt 4 DVDs: 4 Titel auf den Folgen 1 und 4, drei Titel auf
den Folgen 2 und 3.

Zu beziehen bei
Sound Vision - Lothar Segeler I Teutoburger Straße 25 I D - 50678 Köln
Tel +49-(0)221-311071 I Fax +49-(0)221-311073 I Soundvision@netcologne.de
VERTRIEB INTERNATIONAL (englische Fassung)
Docstar I 5/13 Bd. de la Republique I F - 92100 Boulogne/Frankreich

Wenn das Leben geht
Karsten Kiilerich_Dänemark 1996_10 Minuten_Videokassette VHS_Alter: 5 - 13 jahre
Was geschieht, wenn ein Mensch stirbt? Kinder berichten über ihre Vorstellungen
von Tod und Sterben, über ihre Hoffnungen und Erwartungen.
1999 Oscar-Nominierung als bester animierter Kurzfilm.
(VHS 149,- I DM Einzelpreise auf Anfrage)
FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
Gemeinnützige GmbH I Geiselgasteig I Bavariafilmplatz 3 I D . 82031 Grünwald
Tel.+49-(0)89-6497-444I Fax +49-(0)89-6497-240 I info-fwu@t-online.de I www.fwu.de

VERTRIEB

VERLEIH LANDESBILDSTELLEN

Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen., Westfalen, Saarland, Sachsen.

Promises
justine Shapiro und B. Z. Goldberg_USA 2001_90 Minuten_Alter: ab 10 jahre
Ausschließlich aus der Perspektive der Kinder schildert der Film das Leben in
jerusalem. Im Mittelpunkt stehen sieben palästinensische und israelische Kinder
zwischen acht und 13 jahren. Auch wenn die Kinder nur 20 Minuten voneinander ent
fernt wohnen, so leben sie doch in radikal voneinander getrennten Welten. Der Film
zeigt, wie einige von ihnen es wagen, die Grenzlinien zu überschreiten und sich mit
den Kindern aus dem anderen Volk in Israel zu treffen.
VERTRIEB

FWU, Grünwald (VHS 150 EUR I Einzelpreise auf Anfrage) voraussichtlich ab März 2002

sowie
Neuzeitfilm I Hanauer Landstraße 139 I D - 60314 Frankfurt
Tel +49-(0)69-40578310 I Fax +49-(0)69-40578599 I contact@neuzeitfilm.com
www.neuzeitfilm.com
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Emo (Originaltitel)
Finnland 2000_6 Minuten_Alter ab 8 jahre
Eine Gruppe von jungen streunert in einer öden Gegend am Rande eines Industrie
gebietes umher. Als sie eine Ratte aufscheuchen, kommt Bewegung in die Gruppe.
Sie jagen die Ratte, bis einer der jungen das Nest mit der Ratte und ihren jungen sieht.
VERTRIEB
FWU, Grünwald (VHS 75 EUR I Einzelpreise auf Anfrage) voraussichtlich ab April 2002

Gymnasium oder wir werden sehen
Bernd Saling_Deutschland 1998/99_96 Minuten_Alter ab 10 Jahre
Seit Annes zweitem Lebensjahr kennt und begleitet sie der Dokumentarist Bernd
Sahling. Als einzige Blinde besucht Anne ein Gymnasium in Weimar. Der Film erzählt
vom Erwachsenwerden unter besonderen Vorzeichen, von den Möglichkeiten und
Grenzen der Integration im Alltag.
VERTRIEB (VHS 290,. DM)
Matthias-Film I Gemeinnützige GmbH I Gänsheidestraße 671 D - 70184 Stuttgart
Tel +49-(0)711-243456 1Fax +49-(0)711-2361254 I vertrieb@matthias-film.de
www.matthias-film.de
VERLEIH LANDESBILDSTELLEN Baden-Württemberg, Berlin

Die Maus - SpeciaLs
Armin Maiwald_Deutschland_Alter ab 6 Jahre
Innerhalb der WDR-Reihe "Die Sendung mit der Maus" entstanden verschiedene
Dokumentationen zu jeweils einem Thema, u.a.:
VERTRIEB
Matthias-Film, Stuttgart (s.o.)
Die Auto-MauS_2000_72 Minuten_DVD 700,- DM, erhältlich ab juli 2002
Die Brücken-Maus_2000_27 Minuten_VHS 169.- DM
VERLEIH Berlin, Hamburg
Die Flug-Maus_1998_54 Minuten_VHS 319,. DM
VERLEIH Hamburg
Die Wahlmaus_1998_28 Minuten_VHS 168,- DM
VERLEIH Berlin, Sachsen
Die Schiffs-Maus_1997,_27 Minuten_VHS 169,- DM_ DVD 248,- DM
VERLEIH Berlin (VHS + DVD), Hamburg (VHS)
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VERTRIEB

Katholisches Filmwerk, Frankfurt I Ludwigstraße 33 I D - 60327 Frankfurt
Tel +49-(0)69-971436-0 I info@fill11werk.de I www.filmwerk.de
Mittelalter-MauS_2000, 28 Minuten_ VHS 179,- DM
VERLEIHHarnburg
Geld-MauS_2000_30 Minuten_VHS 179,-DM
Hamburg

VERLEIH

Internet-MauS_1999_1O Minuten_VHS 149,- DM
Hamburg

VERLEIH

Kino-MauS_1997_15 Minuten_VHS 179,- DM
VERLEIH Hamburg
Maus-MauS_1997_27 Minutel1_ VHS 179,- DM
VERLEIH Hamburg, Sachsen
Nachkriegsmaus_1995_25 Minuten, VHS 39,- DM
Hamburg

VERLEIH

Alles ist möglich
Marcel Lozinski_PolenjDeutschland 1995_38 Minuten_Alter ab 8 Jahre
Ein sechsjähriger Junge trifft im Park ältere Menschen. Ungezwungen verwickelt er
diese Menschen in Gespräche über Alter, Einsamkeit, Beziehungen, Lebensl.ust,
Liebe, Tod und Krieg. Der Ausflug in den Park wird zu einer Reise durch das Leben.
Ausgezeichnet bei den Intern. Kurzfilmtagen Oberhausen 1995.
(VHS 49,- DM)
Katholisches Filmwerk I Ludwigstraße 33 I D - 60327 Frankfurt
Tel +49-(0)69-971436-0 I info@filmwerk.de I www.filmwerk.de

VERTRIEB

VERLEIH

Baden, Rheinland

Hase und Igel
Sebastian Winkels_Deutschland 1999_6 Minuten_Alter ab 11 Jahre
Ungewöhnlicher Dokumentarfilm über die Integration von Ausländern. In einem
Deutschkurs erzählen Menschen aus verschiedenen Ländern das Märchen von
"Hase und Igel". Jeder bringt sein persönliches Temperament und seine individuelle
Sprechfertigkeit ein.
Deutscher Kurzfilmpreis 2000 in Silber.

45

(VHS 149,- DM)
Katholisches Filmwerk_Frankfurt (s.o.)
VERLEIH Baden, Sachsen

VERTRIEB

Die Reise nach Ägypten
Andreas Wunderlich_Deutschland 2000_30 Minuten_Alter ab 6 jahre
Die Reise nach Ägypten führt mit Taxis und Kleinbussen durchs Land zu dem exoti
schen Filmfestival in Alexandria, wo die sechsjährige joana, die im Alter von drei
jahren in einem der Festivalfilme mitgewirkt hat, wie ein Star gefeiert wird. Immer
auf Augenhöhe des neugierigen kleinen Mädchens. Ein Reisefilm für Kinder.
VERTRIEB

Independent Cinema I Friesenplatz 23 I D - 50672 Köln I Tel +49-(0)221-9521690
Fax +49-(0)221-95216911 info@independent-cinema.de I www.september-film.de

Grünschnäbel
Calle Overweg_Deutschland 1997_102 Minuten_Alter ab 11 jahre
Eigentlich ein Film für Erwachsene über Kinder, aber ein Film, den Kinder gerne
sehen. Sieben Kinder im Alter von acht bis 13 jahre geben Einblick in ihr Leben. Sie
kommen aus unterschiedlichen Milieus, bringen die unterschiedlichsten Charaktere
mit, doch alle wissen genau, was sie später einmal werden wollen, zum Beispiel
Wrestling-Reporter, Solotänzerin, Rennfahrer und Pfarrerin.
VERLEIH

Deutsche Kinemathek I Potsdamer Str. 2 I D - 10785 Berlin I Tel +49-(0))0-30090332

Chaupi Mundi
Antje StarosCDeutschland 1992_60 Minuten_Alterab 8 jahre
Dokumentarischer Spielfilm. Die zwölfjährige Elena lebt in der Mitte der Welt, im
Andenhochland Ecuadors. Eines Tages soll Pancha, ihr Lieblingsschwein, verkauft wer
den. Elena sucht nach einer Lösung, Pancha behalten zu können, und findet sie auch.
(16 mm)
BjF-Clubfilmothek/KjF-Medienverleih I Postfach 30041 D - 55020 Mainz
Tel +49-(0)6131-28788-20/21/22 1Fax +49-(0) 6131-28788-25 I LFD@Uni-Mainz.de

VERLEIH

VERLEIH LANDESBILDSTELLEN

Baden, Württemberg, Berlin (VHS+16rnm), Hamburg (VHS), Niedersachsen,
Westfalen (16 mm), Sachsen (VHS)

Die kleine Verkäuferin der Sonne
Djibril Diop_SenegaljSchweizjFrankreich 1999_45 Minuten_OmU_Alter ab 6 jahre
Dokumentarischer Spielfilm - eine Liebeserklärung an den Mut der Straßenkinder.
Sili ist zwölf jahre alt und geht an Krücken. Trotzdem muss sie Geld verdienen. Eine
Chance wäre der Verkauf von Zeitungen. Die jungen sind dagegen, die Straße gehört
ihnen. Mit Hilfe eines Freundes gelingt es SHi, sich durchzusetzen.
(16 mm)
BjF-ClubfilmothekjKjF-Medienverleih, Mainz

VERLEIH

VERLEIH LANDESBILDSTELLEN

Baden, Berlin (VHS), Saarland (VHS+16mm), Sachsen (VHS)

Neu ab

2002

Voraussichtlich fünf DEFA-Kinderdokumentarfilme, u.a.
"Dawids Tagebuch" von Konrad Weiß (DDR 1980_24 Minuten),
für den nicht-kommerziellen VERLEIH beim:
Interessenverband Filmkommunikation Thüringen e.V.1 Scherfgasse 1199423 Weimar
Tel +49-(0))643-505555 I Fax +49-(0))643-493923

Erklärung Abkürzungen Verleih
Baden
Berlin
Hamburg
Niedersachsen
Rheinland
Saarland
Sachsen
Westfalen
Württemberg

Landesbildstelle Baden, Karlsruhe, www.lbb.bw.schule.de
Berliner Landesinstitut für Schule und Medien, www.be.schule.de
Landesmedienzentrum Hamburg, www.hh.schule.dejlmz
Niedersächsisches Landesinstitut, www.nibis.nLschule.de
Medienzentrum Rheinland, www.medienzentrum-rheinland.lvr.de
Landesinstitut für Pädagogik und Medien, Saarland,
www.Pegasus.LPM.Uni-SB.de
Land.esmedienzentrum Sachsen, www.Marvin.sn.schule.de
Landesbildstelle Westfalen, www.lwl.orgjlabi
Landesmedienzentrum Württemberg, Stuttgart
www.lbw.bw.schule.de.
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Adressen der Veranstalter und Förderer
dfi-Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW 1Postfach 100 5341 D - 45405 Mülheim/Ruhr
fon ++49 (0)208- 47 19 34 1fax ++49 (0)208- 47 4113
dfi@fiImbuero-nw.de 1 www.filmbuero-nw.de/dfi

Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes NRW
Filmreferat 1Elisabethstr. 5 - 111 D - 40217 Düsseldorf
fon ++49 (0) 211- 3843 - 0
theda.kluth@mswks.nrw.de I www.mswks.nrw.de

Stiftung Goldener Spatz 1Postfach 1725 1D - 07507 Gera
fon ++49 (0) 365 - 800 48 74 1fax ++49 (0) 365 - 800 13 44
info@goldenerspatz.de 1 www.goldenerspatz.de

Bundesverband Jugend und Film e.V. I Kennedyallee 105 a 1D - 60596 Frankfurt/Main
fon ++49 (0) 69 - 631 27 23 1fax ++49 (0) 69 - 631 29 22
rtschoeffel@BJFeV.de I www.BJFeV.de
European Children's Film Association
ECFA 1Rue des Palais 112 1B - 1030 Bruxelles
fon ++32 (0) 2 - 242 5409 1fax ++32 (0) 2 - 242 74 27
felix@online.be 1 http://users.swing.be/cinejeunes

Kuratorium junger deutscher Film 1Rheingaustr. 140 1Schloß Biebrich I 65203 Wiesbaden
fon ++49 (0) 611 - 60 23 12 1fax ++49 (0) 611 - 69 2409
Kuratorium@t-online.de I www.kuratorium-junger-fiIm.de

Beauftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und Medien (BKM)
Referat Film K 351 Graurheindorfstr. 1981 53117 Bonn
fon 01888 - 681-3594/3585 1fax 01888 - 681 - 2926
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Korrespondenz
---------~

e "Kinder-/Jugendfilm Korrespondenz" ist die einzige

utschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt
nder- und Jugendfilm. Die Zeitschrift informiert über

Kinde~film
Jugen
nz

ue Filme und Projekte, Festivals und Tagungen im In
d Ausland, Filmförderung und Filmpolitik, Kinostarts
d Kinderkinopraxis, Video und Kinderfernsehen,
beitsmaterialien und Termineo
Oe .Kinder-/Jugendfilm Korrespondenz"
scheint vierteljährlich und wird herausgeben vom Kinderkino München e.V.,

~l\~\\.~
"1l,d\.i.~~.·-

ner anerkannten Institution der Kinder
mkultur und Mitglied des Internationalen
·nder- und Jugendfilmzentrums (eIFEJ).
s Abonnement der KJK kostet jährlich 18,- €
rivate Bezieher) bzw. 21,- € (Institutionen)
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KorrespollUe

"Chaupi Mundi • Die Mitte der Welt"

"Aligermaas Abenteuer"

