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Vorwort 

"Es ist eine einfache Geschichte - über den Kampf um Freiheit, über die Liebe 
zweier Brüder, aber auch eine Geschichte über den Tod. Und Kinder wissen, 
daß es den Tod gibt. Warum also in Kinderbüchern (und -filmen) nicht darüber 
sprechen... " Das erklärte Astrid Lindgren nach dem Erscheinen der "Brüder 
Löwenherz" , um sich gegen Bedenken, ja Angriffe zu wehren, die dahin zielten, 
daß das Thema Tod für Kinder ein zu schwieriges wäre. 

Es ist ein schwieriges Thema - mehr für Erwachsene als für Kinder. So ist es bis 
heute geblieben. Der Tod wird vor dem Leben versteckt, die Berührungsängste 
sind groß. Also reagieren die Erwachsenen so, wie sie immer reagieren, wenn 
sie nicht weiter wissen: einfach nicht mehr darüber sprechen. 

Für Kinder ist das unfaßbar. Da stirbt ein geliebter Mensch, die Oma, der Opa, 
der Freund. Alles wird weggeräumt, die Beerdigung geschäftig organisiert. 
Fertig. Es wird so getan, als wäre nichts geschehen. Kinder brauchen Zeit. Sie 
gehen direkt, spontan und aus dem Herzen heraus mit dem Tod um, sie können 
Brücken bauen, Zwiesprache halten, die Toten spüren und wiedersehen, ohne 
mythischen Zauber, allein mit der Kraft ihrer Phantasie. Die gilt es zu fördern, 
nicht zu zerstören. 

Regisseure von Kinderfilmen, Schriftsteller und Theatermacher widmen sich in 
zunehmendem Maße auf sensible, traurige und heitere Weise diesem Thema. 
Auch das Interesse bei Pädagogen und Multiplikatoren der Medienarbeit ist 
lebhaft - in letzter Zeit erhielten wir immer öfter Nachfragen nach einer 
Publikation zum Thema "Tod und Trauer im Kinderfilm" . Deshalb liegt jetzt 
dieser Sonderdruck der Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz vor. 

Die Filme über den Tod sind immer auch Filme über das Leben, über die Kraft 
und Kreativität, die Kindern aus diesem Erlebnis erwachsen. Filme, die zeigen, 
wie dicht Weinen und Lachen, Traurigsein und Fröhlichsein beieinanderliegen. 
Kinder müssen keine "Trauerarbeit" leisten - sie "können" es, natürlich, selbst
verständlich, auf kindliche Weise. Sei es, daß sie die Filzpantoffeln des Groß
vaters bei sich behalten, am Sarg des Freundes ein Lied pfeifen, sich Engel und 
Gespenster erschaffen, in den Himmel schauen. 

Die Beiträge dieses Sonderdrucks beschäftigen sich mit dem Thema aus unter
schiedlicher Sichtweise. Im Mittelpunkt stehen Filme für Kinder, die sich in au
ßergewöhnlicher Weise mit dem Thema "Sterben, Tod und Trauer" auseinan
dersetzen. Ein Exkurs führt zu den benachbarten Künsten Kinderliteratur und 
Kindertheater, zumal es gerade bei dieser Thematik Verbindungen zwischen den 
verschiedenen Medien gibt. 

München, im Dezember 1997 

Titelfoto aus dem Film
 
DIE BRÜDER LÖWENHERZ (Regie: Olle Hellbom, Schweden/Dänemark 1977)
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Joachim Giera 
VOM LOSLASSEN UND FESTHALTEN 
Tod und Sterben im Kinderfilm 

Wer behauptet da, Kinder wüßten nichts vom, nichts über den Tod?! Eine fatale Fehlein
schätzung. Das wäre so, als würde man Kindern unterschieben, sie kennten das Leben nicht! 
Eine schlichte Unterstellung. Aber eine "logische" Schlußfolgerung der häufig zu beob
achtenden Erwachsenen-Bemühung, Kinder vom Leben "draußen" (1) abzuhalten, positiv ge
sagt, sie vor den "Unbilden des Lebens" bewahren zu wollen. Darin kommt eine unterfor
dernde, wenngleich gutgemeinte, aber dennoch geringschätzige Haltung gegenüber den Kin
dern zum Ausdruck. Denn sie leben nicht abgeschottet in einem imaginären Garten der Har
monie und immerwährenden Seligkeit, sondern mit und unter uns in einer "Welt mit ihren 
Werten, Tugenden, Lastern, Bestrebungen und Wünschen, die durchaus nicht klein und ge
ring, sondern wichtig sind, und nicht unschuldig, sondern eben menschlich" (Janusz 
Korczak). Daß Kinder unseren Schutz brauchen, wir für sie Sorge und Verantwortung tragen 
müssen, ist damit keineswegs infrage gestellt. 

Aber damit fängt es an. Mit der Haltung. Mit der Haltung der Erwachsenen zu den Kindern. 
Sollte nicht dennoch eine Ausnahme gemacht werden, wenn es um "Grenzsituationen" geht 
um Sterben und Tod? Warum? Das sind doch die Grenzen des Lebens, nicht ihre "Unbilden". 

Ich behaupte, jedes Kind von einem schon relativ frühen Alter an weiß etwas vom und über 
den Tod und das Sterben. Es hat diese oder jene ganz eigene Erfahrung gemacht und eben 
seinem Alter entsprechend eine individuelle Vorstellung davon. Daran ließe sich anknüpfen 
im Umgang mit Kindern, um ihre Fragen zu beantworten, ihre Vorstellungen behutsam zu 
erweitern, um hinzuweisen, aufmerksam zu machen, auch aufzuklären. Daran ließe sich an
knüpfen, wenn wir Erwachsenen - wie auch immer motiviert - nicht eben jene Bereiche mit 
einem Tabu belegen würden... 

Berührungsängste 

"Darüber spricht man nicht!", hieß es vor Jahren, wenn es ums Kinderkriegen ging. Mittler
weile hat sich das geändert: Um "das Werden", die Geburt und die Sexualität wird kein Bo
gen mehr gemacht. Skandinavische Kinderfilme vor allem lieferten hervorragende Beispiele, 
wie mit diesem Thema unbefangen, verantwortungsvoll, lebensfroh und ohne Prüderie umzu
gehen ist. Bundesweit wurde seinerzeit das gleichnamige Stück vom Theater "Rote Grütze" 
bekannt. Wir haben gelernt, mit unseren Kindern darüber zu sprechen, auf ihre Fragen Ant
worten zu geben, die sie für das Leben brauchen. Aber der Kreis schließt sich noch lange 
nicht. Kommen Fragen, die "das Vergehen", das Sterben, den Tod berühren, dann werden 
wir unsicher, verstummen gar, lenken ab oder gleiten ins Mystische. Dann gibt es ein Pro
blem, und das Problem sind wir, die Erwachsenen! Wir setzen die Tabus, reichen sie weiter 
die Kinder übernehmen. 

Auch das ist eine Frage der Haltung, nämlich des Zutrauens und Vertrauens. Was trauen wir 
Kindern zu, damit sie uns vertrauen, sich unserer sicher sind? Theaterleiter und Autor Volker 
Ludwig formuliert seine Haltung aus der praktischen Arbeit: "Man sollte schon klar und re
alistisch herangehen." Wie ernst nehmen wir Kinder in ihrem ungebeugten Anspruch an das 
Leben, mit ihrer ungebrochenen Kraft zu leben, ihrer unbändigen Neugier auf das Leben? 
Der schwedische Filmregisseur Rumle Hammerich ("Kannst du pfeifen, Johanna? ") legt Wert 
auf diesen Aspekt: "Geburt und Tod, das macht das ganze Leben doch so spannend." Wie
derum ist die nordeuropäische Kinderfilmproduktion beispielgebend. Ich verweise an dieser 
Stelle auch auf die Beiträge zum Kindertheater und zur Kinderliteratur. Die Stücke, die Bü
cher, die Filme, wie wir noch sehen werden, gibt es. 
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Dennoch ist eine Hemmschwelle, sind Berührungsängste (bei den Erwachsenen), sich dem 
Gegenpol des Werdens, dem Vergehen, im Umgang mit Kindern zuzuwenden - auch im Kin
derkino. "Und Mama will nichts sagen. Und Papa weiß von nichts." stellen Jule und Max am 
Anfang ihrer "Reise nach Ugri-La-Brek" fest. Die Bewahrhaltung ihrer Eltern erscheint als 
Verschweigestrategie und widerspiegelt somit auch die Angst "der Großen". 

Sterben und Tod kommen in den Lehrplänen der Schulen nur am Rande vor, scheinen dem 
Konfessionsunterricht vorbehalten zu sein. Etwas nicht zur Kenntnis nehmen bzw. geben be
deutet faktisch Ausgrenzung. Aber - wie gesagt - Kinder wissen darum, haben ihre Vorstel
lungen, gespeist durch das Erleben und Erfahren im Alltag. Am Ende "wissen Jule und Max 
Bescheid, sie sagen nichts". Doch ihre Reise nach "Dort-wo-der-Rauch-steil-aufsteigt" ist 
eine künstlerisch-literarische, keine alltägliche. Da findet die Konfrontation mit dem Sterben 
und dem Tod vor allem über die Print- und elekronischen Medien statt, die mit ihren massen
haften Gewaltdarstellungen höchst einseitige und zweifelhafte Vorstellungen verbreiten. 

Kinderliteratur, -theater, -film und -fernsehen halten Gegenangebote bereit. Aber werden sie 
in Gebrauch genommen, sind sie ein fest geplanter Bestandteil des Kinderkinos? Ich glaube, 
hier waltet noch allzu viel Zurückhaltung. 

Verschweigen, Ausgrenzen, Hinnehmen - warum ist das so? Zwei Gründe "im Hintergrund" 
sind meiner Meinung nach dafür maßgebend, sie klangen schon an. Zum einen ist es die 
Angst der Erwachsenen, sich mit Sterben und Tod persönlich auseinanderzusetzen als einer 
Voraussetzung für alle weitere Aktivität, sich also nicht nur in Vorbereitung, z.B. auf eine 
Kinoveranstaltung, theoretisch damit zu beschäftigen. Das kann sehr tief gehen, und die 
Angst vor dieser Angst spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle. Brigitte Beckmann be
richtet darüber an anderer Stelle in diesem Heft ausführlich. Zum anderen schreckt auch die 
Komplexität des Themas "Sterben und Tod", verwirrt die Vielfalt der Aspekte, die damit be
rührt werden: wo anfangen, wo aufhören?! 

Die Vielfalt der Aspekte 

Vielleicht ist in der für diesen Beitrag geWählten Überschrift der kleinste gemeinsame Nenner 
zu finden: vom Loslassen und Festhalten. Immer wieder, täglich, im Großen wie im Kleinen, 
bewußt oder unbewußt, müssen wir etwas loslassen, damit unser Leben weitergeht, wir an 
ihm festhalten bis zu seinem Ende. Das gilt für Erwachsene, für Kinder im besonderem 
Maße. Denn Loslassen erscheint als eine erworbene Fähigkeit, eine erlernbare, für das Leben 
notwendige (zum Beispiel, wenn sich das Leben durch Not wendet). Und auf das Leben, die 
Zukunft sind Kinder orientiert mit all ihrer Kraft und Liebe. Der Grundton in der Arbeit mit 
Kindern zu diesem komplexen Thema soll deshalb optimistisch bleiben, auf das Leben ver
weisen, um über alles zu sprechen, was zum Leben gehört - auch über den Tod. Welche 
Aspekte kommen nun dabei in Kinderfilmen "ins Spiel"? 

* "Wenn du etwas lieb hast, mußt du es festhalten. " Diesen Ratschlag gibt der Vater in dem 
Spielfilm "Felix und der Wolf" (DDR, 1987) seinem siebenjährigen Sohn, der vor dem Wolf 
- einem raffgierigen Handwerker - Angst hat. Obwohl in dieser Geschichte nicht vom Tod die 
Rede ist, berührt sie doch damit zwei wesentliche Gesichtspunkte. Das ist die Angst, und sie 
kennt gerade im Leben eines Kindes viele Gesichter. Und das ist die Liebe. Die Fabel be
richtet davon, wie Kinderhände einen "toten" Gegenstand berühren und ihn so "lebendig" 
machen, wie sie ihre Angst überwinden und sich für ihr Spielzeug einsetzen. Also doch. Zur 
Überwindung von Angst braucht es Mut, und auch die Liebe kennt ein Gegenwort - Haß. 
Das klingt bedrohlich. Korczak fordert auf, nicht zu vergessen, "daß wir das Kind nicht nur 
lehren sollten, die Wahrheit zu schätzen, sondern auch, die Lüge zu erkennen, nicht nur zu 
lieben, sondern auch zu hassen, nicht nur zu achten, sondern auch zu verachten, sich nicht 
nur zu fügen, sondern auch zu entrüsten, nicht nur nachzugeben, sondern sich auch zu 
empören". Und er mahnt uns zuvor, indem er Liebe für die Kinder einfordert: "Alle Tränen 
sind salzig. Wer das begreift, kann Kinder erziehen." 
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* Ein 16jähriger polnischer Junge, von den Deutschen im 2. Weltkrieg zur Zwangsarbeit 
nach Bremen verschleppt, sehnt sich nach seiner Heimat. Er entbehrt die Geborgenheit und 
Zärtlichkeit seiner Familie, muß statt dessen Gewalt erdulden und Verlassenheit ertragen. 
Es treibt ihn zur Verzweiflungstat. "Das Heimweh des Walerjan Wrobel" findet für den 
Helden ein tragisches, tödliches Ende. Der großartige, tief berührende, in einer schlichten, 
unsentimentalen Bildsprache inszenierte Film fügt weitere Aspekte zum Thema hinzu. Er 
zeigt vor allem, was Menschen-Kinder in Zeiten des Krieges auf sich nehmen müssen. Er ist 
dem Geiste Korczaks nahe, daß die vornehmste Pflicht in der Erziehung von Kindern die der 
Erziehung zum Frieden ist. 

* "Auf der Jagd nach dem Nierenstein " trifft Enkel Simon seine junge, hübsche Großmutter. 
"Sag ihm, ich bleibe hier, ich vergesse ihn nicht!", lautet ihre Botschaft. Sie ist für den 
Großvater bestimmt, in seinem Herzen - dem Ort der Begegnung - lebt sie nach ihrem frühen 
Tode weiter. Er weiß es nur nicht oder hat es vergessen oder will es nicht glauben. Dieser 
real-phantastische Film stellt vor allem einen, auch in anderen Filmen immer wiederkehren
den Aspekt in den Vordergrund: die liebevolle Erinnerung an den Menschen, der gegangen 
ist. Sie kann drohende Einsamkeit verscheuchen, Krankheit erträglicher machen, Licht ins 
Alter bringen. Gerade darunter aber leidet Simons Großvater. Das erfährt der Enkel auf sei
ner abenteuerlich-spannenden, auch heiteren Reise, und er findet die Mittel gegen das Ver
gessen, erfährt Freundschaft und Liebe im Miteinander, wehrt sich gegen Mißgunst und 
Neid. 

In die Palette der Aspekte gehören auch solche Begriffe wie Toleranz und Ablehnung, 
Solidarität und Verrat ("Yaaba ", Burkina Faso, 1989) oder Behinderung und 
"Normalität", Außenseiter und Integration ("Rückwärts laufen kann ich auch", Defa, 1990) 
und sie ist damit längst noch nicht erschöpft. 

* Auch "Das Pjerdemädchen" erweitert dieses Spektrum. Vielleicht wurde der Film allzu 
rasch in die Kiste "Mädchen-" bzw. "Pferde-Film" abgelegt. Irka muß loslassen vo~ ihrem 
Traum, stolze Reiterin auf einem jungen Pferd zu werden, muß Abschied nehmen vom eben 
gewonnenen Freund. Für zwei Pferde - das junge Fohlen und die alte Stute - ist auf dem Hof 
nicht genügend Raum. Das Mädchen trifft eine bewußte Entscheidung für die blinde Raya, 
die ansonsten zum Abdecker müßte, nimmt Verantwortung für ein - schon begrenztes 
Leben wahr, hält daran fest, hält der alten Freundin die Treue. Dieser Film erzählt seine Ge
schichte mit großem Gefühl und inniger Anteilnahme, ohne ins Kitschige abzugleiten. Er 
spart den Schmerz nicht aus, aber auch nicht die Freude, die auf das Traurigsein folgt. Er 
weist auf wunderschöne, poetische Weise ins Leben: Der Verlust wird zum Gewinn. Das 
sind seine Vorzüge, die eine Wiederentdeckung lohnten. 

Warum diese gewissenhafte, längst nicht vollständige Aufzählung all der Aspekte, wenn es 
um die Darstellung von Abschied, Sterben, Tod, Trauer und Verlust im Kinderfilm geht? 
Weil die hierzu aufgeführten Filmbeispiele - sie können durch andere ergänzt, erweitert oder 
ausgetauscht werden - verdeutlichen sollen, daß es dann dabei immer um das Leben geht, ge
hen muß. Vielleicht eine Binsenweisheit, die aber noch vor Jahren Mißverständnisse bei den 
Erwachsenen (Kritikern!) auslöste, wenn sie konsequent künstlerisch für Kinder eingesetzt 
wurde. 

Zum Beispiel "Die Brüder Löwenherz " (Schweden, Buch/1973, FilmI1977): Daß Krümel 
seine Angst überwindet ("Ja, ich habe Angst, aber ich tue es trotzdem... ") wurde gesehen. 
Daß Jonathan zum gemeinsamen Kampf gegen den kriegerischen Tengil aufruft, aber zögert 
zu töten, wurde anerkannt. Aber daß zwei Brüder - Kinder! - sich über den Tod hinaus lieben 
und so handeln, wurde fehlgedeutet: Selbstmord! Astrid Lindgren verteidigte sich energisch: 
"Und vor allem habe ich nie im Leben daran gedacht, ein Buch zu schreiben, daß mit dem 
Selbstmord zwei kleiner Jungen endet." Die Kinder haben seither weder ihr Buch so gelesen 
noch Olle Hellborns Film so gesehen. Vielmehr fühlten sie sich ernstgenommen in den 
Grenzsituationen des Lebens, der Tod ist eine davon. Diese ihnen entgegengebrachte Haltung 
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_ eine Aufforderung zum selbständigen Denken und solidarischen Verhalten - macht die Lek
türe des Buches und die Ansicht des Filmes so spannend, sichert den Publikumserfolg bis auf 
den heutigen Tag. Vielleicht waren Buch und Film auf dem Wege zu einem vorbehaltloseren 
Umgang mit diesen Themen für junge Menschen bahnbrechend. 

Krümel und Felix, Jonathan und Irka, Walerjan und Simon - sie sind Geschwister. Und so 
einfach, wie manch übervorsichtiger Erwachsener es wähnte, machte es sich der Kinderfilm 
nicht bei der Hinwendung zu dem weiten Themenfeld zwischen Abschied und Verlust. 

Möglichkeiten der Information 

Sich über das umfassende Filmangebot zu informieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
die nicht nur für sich gesehen werden wollen und können, sondern die sich vermischen. Auch 
dieser Zusammenhang wurde durch Aufzählung der Aspekte deutlich. 

- Orientierung nach Filmgattungen 
- Orientierung nach Vermittlungsweisen 
- Orientierung nach Altersstufen 
- Orientierung nach dramaturgischen Gesichtspunkten 

1. Orientierung nach Filmgattungen 

Daß ANIMATIONSFILM mehr sein kann als ein cartoon und die Welt weiter ist als die von 
Disney, davon zeugen die drei in dem vorliegenden Heft besprochenen Beispiele. Das sind 
keine "kleinen" Geschichten, vielmehr fordern sie durch die klare Gliederung der überschau
baren Fabel in ihrer Kürze, durch die phantasievolle Bildsprache, den Einsatz von Geräusch 
und Musik und das poetische Wort (oder dessen Abwesenheit) selbst jüngere Kinder zum 
Nachdenken über eine bisher unbekannte Seite des Lebens heraus. Gerade die Spezifik des 
Animationsfilms setzt auf die allegorische Darstellung von Leben und Tod und kann so - un
bewußt - auch zu philosophischen Fragestellungen führen: Worin äußert sich die Kraft des 
Lachens, warum gehören Einsamkeit und Kälte zusammen, läßt sich der Tod überlisten? 

Dem DOKUMENTARFILM fällt es zu, direkt zu informieren, Erfahrungen weiterzugeben, 
das mit Sterben und Tod Erlebte authentisch zu vermitteln und dadurch zur Reflexion zu er
muntern, d.h. sich dem Lebens-Thema zu stellen und ihm nicht auszuweichen. Daß es dabei 
nicht nur - wie man zu glauben meint - sachlich-nüchtern, schmerzhaft und also todtraurig 
zugehen muß, beweist das SFB-Magazin "Wer geboren wird, muß auch sterben" (1990). Dort 
wechseln die Tonlagen von nachdenklich und traurig bis zu ernsthaft oder witzig, der optimi
stische Grundton aber bleibt: "Ich lebe jetzt!" Unterschiedliche Schwerpunkte werden in un
terschiedlicher Form präsentiert und geben somit ganz praktische Anregungen zur unkonven
tionellen Beschäftigung mit dem Thema. Eine davon wurde in dieser Ausgabe dokumentiert. 
Vor allem wird bei der Ansicht von Werken dieser Filmgattung - vorwiegend für ältere Kin
der und Jugendliche - Anteilnahme wach, die zur verbalen Selbstverständigung drängt. In der 
Eigenproduktion "Schattenrisse" (Durchblick e.V. München) berichten Jugendliche, die eine 
Schwester oder einen Bruder verloren haben, einer Selbsthilfegruppe von ihrer Trauer. Das 
ist auch Zentrum der behutsamen Dokumentation "Mama ist tot" (ZDF, 1990), in der Kin
der, nach dem Tode von Mutter oder Vater, ihre Empfindungen, Einstellungen und Haltun
gen darlegen. Erörterte Bewältigungsmuster machen deutlich, wie sehr das Wort Trauer-Ar
beit seine Bezeichnung verdient. Ein schwerer Film, der einer ganz speziellen Vor- und 
Nachbereitung bedarf, dann auch schon jüngeren Kindern gezeigt werden kann, ist die Lang
zeitbeobachtung "Damit ich nicht sterbe, ganz einfach!" (ZDF, 1996): der fünfjährige Simon 
verliert seinen zähen Kampf gegen die unheilbare Stoffwechselkrankheit. Aber gerade wie 
dieses Kind seinen Lebensmut nicht verliert, immer wieder auf die Hoffnung setzt, kann an
deren Mut machen und Hoffnung geben. Der Titel ist Programm. Zumal diese drei Titel for
dern vom Publikum eine im Zusammenhang mit Sterben, Verlust und Trauer besondere Fä
higkeit ein: die Hinwendung zur/rn anderen über die (erlernbare) Kunst des Zuhörens, das 
mit dem eigenen Schweigen einhergeht. Die Kamera fängt keine spektakulären Bilder ein, der 

7
 



Schnitt ist behutsam, die Montage auf eine erkennbare Struktur ausgerichtet: im Mittelpunkt 
immer das in Worte gebrachte schwere Gefühl. Menschen öffnen ihre Herzen für andere, 
kommen so ganz nah und bleiben im Gedächtnis. 

Der SPIELFILM hält das größte Angebot bereit. Erfreulich dabei eine Reihe von Kurzspiel
filmen, eine Form, die nachgerade dafür geschaffen ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen. 
Die Kürze der Vorführdauer (eine Viertelstunde oder knapp darunter) läßt die Fabel nicht 
ausufern, sie bleibt beim Wesentlichen, ist dem Konzentrationsvermögen vor allem jüngerer 
Kinder angemessen und vertraut auf ihre Lust an der genauen Beobachtung. Denn die Kamera 
schlägt hier einen anderen Weg ein, präsentiert wohlkomponierte Bilder, reich an Informatio
nen, ohne jedoch hektisch zu agieren: Sie legt sich Zurückhaltung auf. 

Die Konfrontation mit dem Tod wird in "Papierflieger" für den kleinen Jan zur argen Bela
stung, weil die erwachsenen Antworten auf die ihn bedrängenden Fragen nicht befriedigen. 
Folglich liegt der Schwerpunkt dieser Fabel auf der natürlichen Aktivität des Jungen. Weil er 
nicht verharrt, findet er Beistand und Hilfe, bringt seine Trauer um den toten Freund 
schließlich zum "Fliegen". Die ganze, ansonsten dem realen kindlichen Alltag verpflichtete 
Fabel strebt dieser abschließenden, den emotionalen Höhepunkt bildenden Metapher zu und 
löst eine befreiende Wirkung aus. Kindliche Initiative und Phantasie - Lebenselixiere - prägen 
weitere Geschichten. Die Spielgefährten eines toten Jungen erfüllen bei dessen Begräbnis auf 
ihre Weise seinen letzten Wunsch, nicht unter der Erde begraben zu sein. Der Titel des Films 
"ln der Nacht" ist im übertragenen Sinne zu verstehen, nämlich sich der Trauer zu stellen. 
Die Fabel aber führt die Zuschauer ins Licht, ins Helle, zurück ins Leben. 

2. Orientierung nach Vermittlungsweisen 

Aus der im letzten Abschnitt vorgestellten Gattungsvielfalt von Kinderfilmen, die sich mit der 
Darstellung von Sterben und Tod befassen, ergibt sich eine weitere Möglichkeit, das Angebot 
zu strukturieren. Das ist die Art und Weise, die Informationen an das Publikum weiterzuge
ben, und so erst ein sinnlich-erlebbares Bild der ganzen Bandbreite vom Festhalten und Los
lassen, oder eben nur einzelner Aspekte, zu entwerfen. Dies ist die Offerte für das kindliche 
Publikum, sich damit vielfältig zu beschäftigen, um das emotionale Erlebnis zu vertiefen und 
(Er-)Kenntnisse zu gewinnen. Folgende Ebenen bieten sich hierfür an: 

- die musikalische 
- die mimisch-gestische (darstellerische) 
- die bildnerisch-gestalterische ("malen und basteln") 
- die verbale (sprachliche) 
- die kognitive (wahrnehmende) 

Der jeweilige Film selbst ist ja nicht "das Leben", sondern nur ein künstlerisch-gestaltetes 
Abbild in Ausschnitten. Er ist der Ausgangspunkt für die Realisierung einer dieser Ebenen 
im spielerisch-praktischen Umgang mit den jeweiligen Inhalten. Zu fragen, um zu 
unterscheiden, wäre also: 

Vermittelt der Film Faktenwissen? 
Widerspiegelt er Erfahrungen, Erlebnisse, Haltungen? 
Berichtet er von individuell geprägtem Verhalten in unterschiedlichen Situationen? 
Erzählt er fiktionale Geschichten? 

Natürlich kann nicht immer so streng geschieden werden, meist aber rückt eine Art und 
Weise in den Vordergrund, der sich die anderen zu-/beiordnen. So wird deutlich, daß der 
Dokumentarfilm seine Inhalte anders zu präsentieren in der Lage ist als ein kurzer oder lan
ger Spielfilm bzw. der von vornherein auf Überhöhung abzielende Animationsfilm. Ob es 
aber nun "ausgedachte Geschichten" (Spielfilm) oder "wahre Geschichten" (Dokumentarfilm) 
oder "nicht wirkliche Geschichten" (Animationsfilm) sind, sie bleiben "Geschichten", erset
zen nicht die lebendige Anschauung, sondern sind - im besten Sinne - dazu angetan, sich mit 
dem eigenen und dem anderen Leben und Erleben auseinanderzusetzen. 
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Sich darüber klar zu werden, das Filmangebot unter diesem Gesichtspunkt zu sichten und 
daraus auszuwählen, ist wichtig. Gerade bei der intensiven Beschäftigung mit Sterben, Tod, 
Trauer, Verlust und Abschied und den förmlich ineinandergreifenden Aspekten anhand eines 
Films sollte der Versuchung widerstanden werden, Rezepte für den alltäglichen Umgang da
mit zu verteilen oder entgegenzunehmen. 

3. Orientierung nach Altersstufen 

Die nächste Möglichkeit der Strukturierung des Filmangebotes orientiert sich am Alter des in 
Aussicht genommenen Publikums. Die Stufen des Verstehens der Zusammenhänge von Ster
ben, Tod, Verlust und Trauer sind abhängig von der Persönlichkeitsentwicklung eines jeden 
Kindes. (Im Kapitel "Fragen an den Tod sind Fragen an das Leben" wird darauf eingegan
gen.) Es ist also nicht zu erwarten, daß selbst bei sorgfältigster Auswahl eines Films unter 
Berücksichtigung des Alters z.B. in einer Gruppenvorführung alle Kinder gleich reagieren. 
Unterschiedlich sind der jeweilige Kenntnisstand, eventuelle Erfahrungen, die augenblickliche 
Bereitschaft zur Aufnahme. Dennoch kann die Altersadressierung erste Orientierung bieten. 
Allen in dieser Publikation genannten Titeln sind solche Empfehlungen beigegeben. Es kön
nen auch nur Empfehlungen bleiben. Denn bei der Beschäftigung mit Sterben und Tod im 
Kinderfilm - wie auch in der Literatur oder auf dem Theater - steht nicht die Frage, daß vom 
Tod erzählt wird (WAS), sondern WIE berichtet wird. Dies nun betrifft die gestalterische 
Umsetzung der Fabel (die Sprache des Bildes) ausgehend vom altersmäßigen Verständnis. 
Einige Spielfilm-Beispiele sollen das verdeutlichen. 

* "Aranka" ab 14 Jahre:
 
Erzählt wird die kurze, innige Freundschaft zweier junger Frauen in einer Klinik, von denen
 
eine dem Tod unausweichlich entgegensieht. - Eine kammerspielartige Inszenierung.
 
* "Cinema Paradiso" ab 12 Jahre:
 
Angesichts des Todes seines alten Freundes erinnert sich der Protagonist (ein Filmregisseur)
 
an seine Kindheit und die Stätten der Begegnung, aber nichts ist mehr, wie es einmal war... 

Einsatz der Rückblendentechnik und von Bildmetaphern.
 
* "Hand aufs Herz" ab 10 Jahre:
 
Kinder helfen einem Altersgefährten, nach dem Tode von dessen Mutter "das Geheimnis" zu
 
wahren, um ihn vor dem Kinderheim zu bewahren. - Eine aktionsreiche, sogar spannende
 
Handlung
 
* "Kalle und die Engel" ab 8 Jahre:
 
Ein Kind nimmt die letzten Worte seines zu Tode gekommenen Vaters ernst und versucht
 
nun, ihn von den Engeln "herabzuholen" . - Ruhig und poesievoll inszeniert.
 
* "Filzpantoffeln & Bonbons" ab 6 Jahre:
 
Ein kleines Mädchen - von der Beerdigung des geliebten Großvaters ausgeschlossen - findet
 
den eigenen Weg, liebevoll Abschied zu nehmen. - Eine knappe Fabel, ernsthaft präsentiert.
 

Selbstverständlich finden sich die hier aufgeführten inhaltlichen Schwerpunkte - Freund
schaft, Krankheit, Begegnung der Generationen, Solidarität, Vermächtnis, Trauerrituale - in 
anderen Filmen, für ein anderes Alter empfohlen genauso wieder; die Bildersprache wird 
dann eine andere, diesem Alter angemessene sein. Es sind jedoch auch Titel zu nennen, die in 
ihrem Inhalt und ihrer Gestaltung universeller realisiert wurden, unterschiedliche Ebenen 
nicht geringere! - des Verständnisses bereithalten: Jüngere Zuschauer sehen solche 
Geschichten anders als ältere, Jugendliche anders als Erwachsene in jeweiligen Lebens
phasen. Der Märchenfilm "Gevatter Tod", die Astrid-Lindgren-Verfilmung "Brüder 
Löwenherz" , die in Flachfigurentechnik animierte Sage von Gottvater Athanga "Das Lachen" 
und Antoine Saint-Exuperys Liebesgeschichte "Der kleine Prinz" als Zeichentrickfilm sind 
solche Beispiele. 

Die Darstellung des Todes und des Sterbens aber wird (mehr oder weniger) immer Betroffen
heit auslösen, weil vorgeführtes "fremdes" Leid und "anderer" Schmerz das eigene Gefühl 
anrühren. Es ist äußerst wichtig, in der Vor- und Nachbereitung zu einem Film ebenso wie 
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bei der Vorführung eine Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit, der Wärme für die zu
schauenden Kinder zu schaffen. Den (natürlichen) Tod an sich zu verstehen, entzieht sich je
der Möglichkeit. Diese Tatsache muß beim Einsatz entsprechender Filme methodisch berück
sichtigt werden. Es kommt darauf an, den angstfreien, von Kenntnis und Verständnis (Alter!) 
geprägten Umgang damit zu erlernen. All diese Filme verbleiben ja nicht in der bloßen Dar
stellung von Tod und Sterben, Verlust und Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit. Im Ge
genteil, die kindlichen Figuren in den Fabeln finden immer einen Weg aus trauriger Bedräng
nis. Darauf soll aufgebaut werden: Jasper besucht Aron ohne Angst auf dem Friedhof ("Das 
kahle Gespenst"), Martin kann sich auf seine Freunde verlassen ("Hand aufs Herz "), Jakob 
löst sich aus der Isolation und findet einen Freund ("Jakob hinter der blauen Tür"), Thomas 
erfüllt bei der Beerdigung Großvaters Wunsch ("Sprache der Vögel"), Bila hält der alten 
Sana die Treue (''Yaaba "). 

4. Orientierung nach dramaturgischen Gesichtspunkten: 

Welchen Platz in der Fabel nimmt die Darstellung/Einbeziehung des Todes ein. Auch unter 
diesem - dramaturgischen - Gesichtspunkt ließe sich Orientierung schaffen: 

* Der Tod steht im Zentrum der Fabel oder als plötzliches Ereignis: 

- Kirk (17), der unter Knochenkrebs leidet, will sich aufgeben. Im Hospital trifft er die un
heilbar an Leukämie erkrankte Marty. "Der ganze Mond" erzählt die erste/letzte Liebe der 
beiden jungen Leute. Nicht der drohende eigene Tod, sondern die stille Unbeugsamkeit der 
sterbenden Freundin bringt den Jungen zurück ins Leben. 

- Kalles Vater erleidet den Unfalltod. Das abrupte Ende der Normalität stürzt den Jungen in 
eine tiefe Krise, aus der er einen ungewöhnlichen Weg findet. "Kalle und die Engel" besticht 
durch die vielen Möglichkeiten zur Identifikation mit der Hauptfigur und den Optimismus, 
der die traurige Geschichte stets erhellt. 

- "Die Sprache der Vögel" wollen Thomas, 7 Jahre, und sein Opa lernen. Der plötzliche Tod 
des alten Mannes verhindert diesen Traum. An seinen Wunsch erinnert sich der Enkel und 
erfüllt ihn. Ein Kind leistet die schwere Arbeit der Trauer, versucht, auf seine Weise ein Phä
nomen zu begreifen. 

- Auch Jasper (11) trauert um seinen besten Freund. Er kann sich nicht vorstellen, daß der 
alte Fischer Aron einfach verschwunden sein soll. Die Erklärungen und Andeutungen der 
Erwachsenen lassen ihn "Das kahle Gespenst" erfinden. Das hat für Jasper jedoch gar nichts 
Gespenstisches an sich, sondern spendet Trost und Hilfe, stellt die Verarbeitungsmöglichkeit 
seines Schmerzes dar. 

* Der Tod als nahendes, unausweichliches Ereignis in der Fabel: 

- "Tut sterben weh?" fragt Michael (10) seinen Opa, von dem er weiß, daß er bald sterben 
wird. In langen, gefühlvollen Gesprächen zwischen beiden weicht die Angst des Jungen vor 
der Antwort. "Servus Opa, sagte ich leise" - einer der frühen deutschen Filme zum Thema 
leistet behutsame, zärtliche Aufklärungsarbeit. 

- "Unterirdische Heimlichkeiten" ist ein fast fröhlicher Film, trotz des vorhersehbaren tragi
schen Endes: Lelle wird sterben. Er und sein Freund Nisse (beide 10 Jahre alt) liegen krank 
im Spital, aber ihrem Tatendrang sind dadurch keine Grenzen gesetzt. Der Film wahrt das 
Gleichgewicht zwischen Heiterkeit und Traurigkeit und macht gerade dadurch Mut. 

* Der vorausgegangene Tod als auslösendes Moment in der Fabel: 

- Eine kurze Fotomontage nur am Anfang des Films macht die Ausgangssituation von "Sabine 
Kleist, sieben Jahre... " deutlich: Eine Waise, das seine beiden Eltern bei einem Autounfall 
verlor. Als das Mädchen glaubt, Abschiednehmen zu müssen für immer von ihrer geliebten 
Erzieherin, die ein Kind erwartet, verläßt es in Zorn und Trauer das Heim. Seine Odyssee 
durch die Großstadt, die Begegnungen mit sehr verschiedenen Menschen - kranken, einsa
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men, enttäuschten, aber auch fröhlichen und mutigen - drängen Sabine schließlich zu einer 
bewußten Entscheidung. 

- Auf der Suche nach der wirklichen Todesursache ihres Vaters im fernen Brasilien lernt die 
zwölfjährige Katrin den Indianerjungen Wao-Mote und seine Welt kennen, für deren Erhalt 
sich der Vater einsetzte. "Mondjäger" betont den abenteuerlichen Charakter der Geschichte 
und stellt die aufkeimende emotionale Beziehung der beiden Halbwüchsigen in den Vorder
grund. 

- Ein zehnjähriger Junge kann den Verlust seines Vaters, der bei einem Motorradunfall zu 
Tode kam, nicht verwinden. Auch er einsam, zunehmend isoliert, ohne Hilfe Gedenfalls er
reicht sie ihn nicht). "Jakob hinter der blauen Tür" sehnt sich nach einem väterlichen Freund, 
ihn erträumt er sich, wagt aber nicht den entscheidenden Schritt. Als er schließlich Mut faßt, 
ist das ein (Neu-)Anfang, Jakobs Chance: "Es geht ja, wenn du willst." - "Wirklich?" 
"Wirklich, Jakob." 

Ein Beispiel und ein Vorschlag für die Struktur 

Vielleicht ist es auch etwas aufwendig, sich über Filme zum Thema nach den an dieser Stelle 
empfohlenen Möglichkeiten zu orientieren und zu informieren. Vollständige Sicherheiten 
kann es ohnehin nicht geben und die Sichtweisen sind verschieden, also auch die "Such-Er
gebnisse". Kinderkinoarbeit verlangt nach Flexibilität und nicht zuallererst nach (film)
wissenschaftlicher Absicherung, soll dem Publikum und den Organisatoren Spaß bereiten, zur 
Kreativität herausfordern und den Lebenshorizont, gerade auch wenn es um Abschied und 
Sterben geht, erweitern. Regisseur Heiner Carow bekannte einmal, daß es ihm in der Begeg
nung mit Zuschauern nicht darauf ankäme, etwas über die Kameraarbeit oder über den 
Schnitt (s)eines Films zu erfahren, vielmehr hoffe er, daß Film-Leben dazu anregt, über das 
eigene Leben nachzudenken und zu erzählen. 

Ein Strukturvorschlag zum Umgang mit Kinderfilmen, in denen Abschiednehmen und Trau
rigsein - als die am weitesten gefaßte Klammer aller Aspekte und Inhalte - eine Rolle spielen, 
wären fünf Stufen: 

1.	 Kinder haben Fragen an/über den Tod, welche davon formuliert der Film in seiner Ge
schichte? 

2. Welche Antworten - nicht Lösungen! - findet er auf diese Fragen? 
3.	 Welche Film-Bilder werden dabei vom Abschiednehmen und Traurigsein gefunden? 
4. Wie werden diese Bilder dem kindlichen Publikum vermittelt,	 was verbirgt sich "hinter 

den Bildern"? 
5. Welche Formen/Ideen des spielerisch-praktischen Umgangs mit dem Film bieten sich an? 

Dieser Strukturvorschlag soll an einem Beispiel verdeutlicht werden. 

"Papiertlieger" 
Norwegen 1995, Kurzspielfilm, 15 Min., ab 6 Jahre 

Inhalt: Jans bester Freund aus dem Kindergarten stirbt. Er vermißt ihn sehr, durchlebt su

chend nach ihm Phasen der Trauer, findet schließlich (s)eine Antwort.
 
Gestaltung: Drei Abschnitte sind erkennbar: Kinderfreundschaft - Jans Trauer und Suche 

. die klärende Aktivität des Jungen. Jan begegnet unterschiedlichen Menschen: Freund Joachim 
- Erzieherin - Mutter - Großmutter - Küster. Verschiedene Orte der Begegnung: Kindergarten 
- zu Hause - bei der Oma - Kirche. 

Fragen: Der Junge stellt die für seine Situation grundsätzliche, ihn am meisten bewegende 
Frage: "Wenn man tot ist, ist man dann einfach weg oder ist man vielleicht irgendwo ganz 
anders?" Daraus ergeben sich alle weiteren Fragen des Jungen (mit ihm des Zuschauers): 
Wieso ist Joachim tot? - Wo ist Joachim? - Ist er jetzt bei Gott? - Wo lebt Gott? 
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Antworten: Hinter diesen Fragen stehen andere, jedes Kind noch beunruhigendere, ihnen 
widmet sich der Film. 
* Jemand ist weg. Wo ist er?: Der tiefen Trauer des Kindes darüber versucht die Erzieherin 
mit Erinnerung, aber auch sanfter Mahnung zu begegnen. Jan kann und will ihr in seiner Ge
fühlsaufwallung nicht folgen, der Trost erreicht ihn nicht. Seine (bisherige) Erfahrung hat ihn 
anderes gelehrt, nämlich wenn jemand weg war, war er auch anschließend immer wieder da. 
(Versteckspiel der Jungen). 
* Tot. Was ist das?: Mutters kindgemäße, gleichwohl rationale Erklärungen über die diesma
lige End-Gültigkeit der Situation bleiben dem Jungen unverständlich.
* Wenn jemand weg ist, ist er dann tot?: Erst Großmutters verständnisvolles Reagieren auf 
die reale Situation des trauernden Kindes - Erwachsene würden sagen, eine für den Jungen 
akzeptable Lösung zu finden, die ihn unbeschwert weiter-leben läßt - eröffnet Jan eine Mög
lichkeit, aktiv zu werden. 

Bilder: Es sind - bis auf zwei Ausnahmen - Bilder des Alltags immer aus der Sicht der kindli
chen Hauptfigur. Nach Einstellungen voller Fröhlichkeit (Kinderspiele in der Sonne), die nur 
kurz unterbrochen werden (Blick der Erzieherin auf den sitzenden Joachim), folgen die des 
Umbruchs der Situation (Krankenbett, Telefonate) und des Abschieds der Kinder voneinander 
(Jans Besuch). Der Verlust selbst, der Tod von Joachim, wird nur mit einer - überhöhten 
Einstellung angedeutet (Hand hinterm Vorhang, die ins Weiße ausblendet). Bilder der Trauer 
und der Krise schließen sich an (Regentag, Aggression Jans), auf die ruhige Einstellungen der 
Suche des Kindes (Begegnungen) folgen, die wiederum abgelöst werden von bewegten Bil
dern der Aktivität (Weg zur Kirche). Sie schließlich münden in das metaphorische Abschluß
bild vom Papierflieger in der Kirche. 

Vermittlung: Der Film zeigt, wie bei einem Kind tiefe Gefühle aufsteigen, die ihm - durch 
den auslösenden Umstand und ihre Erstmaligkeit - Unsicherheit bescheren. Und er zeigt, daß 
es notwendig ist, dieses Trauergefühl auch zu durchleben. Über die Stationen der Erinne
rung, der Erklärung, dem Aufzeigen von Möglichkeiten (hier auf religiöser Ebene) gelangt 
der Junge zu eigenem Tun: Ja, der Freund ist tot und kommt nicht wieder, aber wenn jemand 
weg ist, kann er immer noch da sein, z.B. in der Erinnerung (Oma heißt sie "Gott"). Hilfe 
wurde ihm auch schon zuvor zuteil, aber jetzt erst kann er sie annehmen (Küster). Jan ver
harrt nicht in einem Zustand, sondern sucht und findet einen für ihn akzeptablen Weg aus der 
Trauer und damit Antwort auf seine Fragen. Beides läßt ihn sicher und fröhlich weiterleben, 
aber um eine gelebte Erfahrung reicher, um eine erweiterte Vorstellung vom Tod, besser ge
sagt: vom Abschiednehmen und Loslassen. 

Epilog 

Abschiednehmen zur rechten Zeit kann nur, wer im Leben angekommen ist, fröhlich sein nur 
ein Mensch, der auch die Traurigkeit kennt. Wir Erwachsenen vergessen diesen Lebens
Grundsatz allzu oft. Auch, daß er für Kinder zuallererst zutrifft. Kinder haben unveräußerli
che Grundrechte. In einer UNO-Deklaration wurden sie festgeschrieben. Sie schließen ein das 
Recht, fröhlich und traurig sein zu dürfen - in einer friedlichen Welt als Kinder! Für ihr 
Menschen-Recht auf Fröhlichkeit, Unbeschwertheit und Unversehrtheit müssen wir erwach
senen Menschen Sorge tragen,' soll es nicht (mehr) dazu kommen, daß wir uns der Verant
wortung für ihre Traurigkeit, ihr - durch uns zugefügtes - seelisches und körperliches Leid 
stellen müssen. Den Kindern gehört das Leben. Und die Kunst des Kinderfilms, wenn sie 
sich dieser Aufgabe bewußt ist, zeichnet davon ein Abbild mit all ~seinen Facetten. Denn die 
Welt ist noch lange nicht so, daß sie nur VOn fröhlichem Kinder-Lachen widerhallt, noch fin
det auch das ungestillte Weinen seinen kalten Platz. "Alle Tränen sind salzig." Aber die der 
Freude und die des Schmerzes schmecken unterschiedlich. 

Vielleicht ist das auch nur ein Traum. Und wenn? Dann ist es ein schöner, ein auf die Zu
kunft gerichteter Traum, den nur das Leben träumen kann... ! 
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"Wir haben nicht über den Tod gesprochen, sondern über das Leben" 
Regisseur Fred Noczynski unterwegs mit seinem Film "Die Sprache der Vögel" 

Interview: Joachim Giera 

Du hast auf Deinen Film, das kann man wohl behaupten, ein außerordentliches Echo erlebt. 
" 'Die Sprache der Vögel' war 1991 die letzte dramatische Produktion des Kinderfernsehens 
der DDR, wurde in jenem Jahr über die damalige DFF-Länderkette ausgestrahlt und dann 
noch mehrmals in der ARD. Alles begann in Lübeck 1991. Danach lief er auf allen großen 
Festivals im Lande: Frankfurt/Main, Gera, Magdeburg, München, Schwerin, Würzburg. Und 
er war im Ausland zu sehen: in Antwerpen, Bellinzona, Kairo, Laon, Moskau, Wien, Zlin. 
In Würzburg bekam er den Zuschauerpreis, in ZHn den Karel-Zeman-Preis und in München 
den Video-Preis für Kinder des Bundesministeriums für Familie, Jugend und Sport." 

Machte Dich dieser Erfolg stolz? 
"Ein bißehen schon, aber noch war ich überrascht. Und wichtiger waren mir direkte 
Begegnungen mit den Zuschauern. Als der Film 1992 bei der Veranstaltung 'Kinderfilme auf 
dem Prüfstand' in Scheersberg bei Flensburg auf die erste Stelle gesetzt wurde, machte mir 
der BJF anschließend das Angebot einer Tournee 1993/94 mit dem Film durch Deutschland. 
Ich war damit praktisch in allen Bundesländern und nicht nur im Kino, sondern ebenso in 
Kindertagesstätten wie in Schulen, in Bibliotheken und Kirchen wie in Fachhochschulen. Ich 
habe Unterrichtsstunden begleitet, an Seminaren teilgenommen, Freizeitveranstaltungen mit 
dem Film erlebt. So sind etwa 80 bis 90 Veranstaltungen zusammengekommen mit vielleicht 
4000 Zuschauern, Kindern und Erwachsenen. Mal kamen nur acht, mal waren es 100 
interessierte Personen, wie z.B. in Bonn. Und genauso wichtig war die Übernahme des Films 
1993 für den nichtgewerblichen Einsatz durch den Matthias-Verleih (Stuttgart). Inzwischen 
steht der Film bei einer Reihe nichtgewerblicher Verleiher (in 16mm und als Video) zur 
Verfügung. Der Film wird also weiterhin gesehen, ist im Gespräch... " 

Was kannst Du über Reaktionen sagen? 
"Die umfassen das gesamte Spektrum von Zustimmung bis Ablehnung. Der Film berührt ja 
ein sog. 'Tabuthema' , nämlich den Tod im Erleben eines kleinen Kindes. Ich habe eine 
Menge Zuschauerpost erhalten: Briefe und Zeichnungen, aber auch Meinungen von 
Erwachsenen. Mein wichtigstes Argument war immer, daß ich den Film aus der Sicht des 
Kindes gedreht habe. Ich rede also nicht über Kinder, sondern mit ihnen. Und in den 
unterschiedlichen Veranstaltungen haben wir nicht über den Tod gesprochen, sondern über 
das Leben, zu dem allerdings der Tod gehört. 

Erwachsene waren mitunter vorsichtig. Wenn sie nicht wußten, was da auf sie und die Kinder 
zukommt, gab es eine Voraufführung, eine 'Prüfung durch die Eltern'. Das war okay, war 
sogar sehr gut, weil auf diese Weise vielleicht schon vorher eine Unterhaltung zwischen 
Kindern und Eltern zustande kam. Ich erlebte aber auch eine Lehrerin in Erfurt, die mit ihrer 
gesamten Klasse ins Kino kam und mitten in der Veranstaltung die Kinder rausholte, weil 
man 'mit sowas die Kinder nicht belasten darf'. Da ging es um die Beerdigung des Opas. Das 
war ein Zeichen. " 

Wi ..Ai ?oJ ..r. 
"Unter anderem dafür, daß sich diese Lehrerin offensichtlich noch nie selbst mit dem Tod 
auseinandergesetzt hatte oder auseinandersetzen wollte. Mit dem Hinweis, die Kinder 'davor 
bewahren' zu wollen, bewahrte sie sich selbst, sah nur auf sich, spürte ihre Ängste und hatte 
kein Auge und Ohr mehr für die Reaktionen der Kinder. " 

Kinder nehmen das leichter? 
"Nein. Schon deshalb nicht, weil der Film sehr zur Identifikation auffordert. Aber Kinder 
sind mehr oder direkter mit dem Herzen dabei. Sie spüren intensiv, wie der Junge Thomas 
eine Antwort auf seine drängenden Fragen sucht und sie suchen mit ihm. Sie geraten in eine 
Stimmungslage wie er, dazu trägt auch der Einsatz der Filmmusik bei. " 
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Es kommt also keine Angst auf? 
"Nein, eher nimmt der Film Kindern die Angst, das ist jedenfalls meine Erfahrung aus vielen 
Gesprächen. Traurigkeit ist schon da. Aber wenn Thomas am Ep.de die Urne öffnet, dann hat 
der Junge eine Lösung für sich gefunden, indem er die Erwachsenen überlistete und die 
Erinnerung an den Opa behält. Da kommt dann Heiterkeit auf. In den Gesprächen kam es mir 
genau wie im Film darauf an, den zuschauenden Kindern einen 'Eintritt ins Emotionale' zu 
verschaffen. Ich sagte es schon, das Leben stand im Zentrum der Äußerungen, die eigenen 
Erfahrungen in solchen oder ähnlichen Situationen wurden dann zur Sprache gebracht. " 

Waren die Kinderzuschauer jeweils aufden Inhalt des Films vorbereitet? 
"Es gab unterschiedliche Vorgehensweisen. Die einfache 'Ansetzung des Films' geschah 
seltener. Entweder gab ich eine Einführung oder die schon 'wissenden' Eltern kamen mit. 
Dann beobachtete ich während der Vorstellung, wie Nähe aufkam, wie z.B. der Opa den 
Enkel umfaßte oder ein Kind sich an seine Mutter lehnte, wie sich kindliche und erwachsene 
Zuschauer zusammen der Stimmung aussetzten. Deshalb wollte man anschließend nicht gleich 
sprechen, brauchte man noch ein wenig Stille. Ich habe jeweils versucht, diese Atmosphäre 
zu erschnuppern, wenn es zu einem Gespräch kommen sollte. Da war es von Vorteil, wenn 
die Veranstalter Wert darauf legten, kleine und große Leute in der Vorführung zu haben. 
Schön war, wenn eine Lehrerin mich am Tag darauf in die Schule einlud und wir uns 
ausführlich Zeit nehmen konnten, Meinungen auszutauschen, Fragen zu beantworten." 

Welche waren das? 
"Die betrafen die Struktur des Films, also den Einsatz von Rückblenden: Warum ist der 
Thomas doppelt? Es gab Sachfragen: Was ist eigentlich eine Urne oder ein Stammbaum? Und 
sie drückten Wünsche aus: Ist der Opa nun ein Vogel? Ich habe versucht, über einfache 
Vergleiche aus dem Alltag auf den Zusammenhang zwischen Vergangenheit-Gegenwart
Zukunft zu kommen, das hat ja auch mit Erinnerung und Vorstellung zu tun. Bei Sachfragen 
gab ich direkte Antwort, falls das nicht schon jemand aus dem Kreise der Kinder tat. Was die 
Wünsche anging, war es besonders schön, darüber zu reden, und zwar ausführlich. Ich wollte 
immer, daß sich die Kinder sehr lebendig äußern. 

In verschiedenen Malaktionen im Anschluß an den Film kamen die Wünsche ebenfalls 
deutlich zum Ausdruck: das Baumhaus von Thomas und Opa sah ich wohl als häufigstes 
Motiv, meist mit einer unendlich langen Leiter, die bis in den Himmel ragte - ein schönes 
Symbol. " 

Mischten sich die Erwachsenen in die Gespräche mit und unter Kindern? 
"Erwachsene - Eltern, Pädagogen - hielten sich meist zurück, griffen aber mitunter ein, wenn 
ich eine Erklärung zu kompliziert machte. Sie waren Beistand, eigentlich Helfer. Sie selbst 
wollten, daß die Kinder sprechen, waren neugierig auf deren Reaktionen. " 

Hast Du andere gestaltete Nachbereitungen zum Film erlebt? 
"Das Gespräch dominierte. Aber es gab auch Möglichkeiten zum Malen oder Zeichnen. Ein 
szenisches Nachspiel wurde mal versucht, aber das war sehr schwierig. Ich glaube, die 
Handlung des Films läßt sich nicht durch kindliches Tun nachvollziehen. 'Tod kann man 
nicht spielen', sagt der Thomas im Film. Dennoch ist es wichtig, mit möglichst vielen Sinnen 
das eigene Gefühl nach dem Film auszudrücken. " 

Was für eine Filmbegleitung wünschst Du Dir? 
"Der Film hat eine Langzeitwirkung, er wirkt noch lange, nachdem er gesehen wurde. Da 
wäre es dann schön, wenn sich Kinder mit ihren (Nach-)Fragen oder dem Bedürfnis nach 
einem Gespräch an einen Erwachsenen wenden könnten, der diesen Film auch gesehen hat. 
Das ist vielleicht das Allerwichtigste. Und dafür eignet sich jeder gute Kinderfilm. " 
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Joachim Giera 
"UND MAMA WILL NICHTS SAGEN. UND PAPA WEISS VON NICHTS." 
Sterben, Abschied, Verlust und Trauer in Kinderbüchern 

Zwölf (ausgewählte) Kinderbücher (für das Alter 6 bis 12 Jahren) zum Themenkreis habe ich 
aufmerksam gelesen und mir immer wieder die Bilder dazu angeschaut. Fast müßig zu sagen, 
daß sie alle sorgfältig editiert sind. Keine bunte, grell-schillernde Billigware vom Krabbel
tisch im Vorraum zum Buchladen. Und kindertümelnd sind sie schon gar nicht. Ruhig, in 
einer behutsamen, Assoziationen weckenden Sprache erzählen sie ihre - meist kurz gefaßten 
Geschichten, deren Zeiträume allerdings variieren: vom kurzen Abschied oder dem plötzli
chen Verlust und der langen Trauer bis hin zur Begleitung über eine längere Wegstrecke. Sie 
regen zu Fragen an bzw. formulieren schon längst gefühlte Fragen, und sie versuchen sich in 
altersgemäßen Antworten, nicht in Handlungsanweisungen. Dabei wird deutlich, was Kinder 
brauchen, was ihnen zukommen muß, wenn sie einen (tödlichen) Verlust erleiden, Abschied 
nehmen sollen, nämlich das Recht, die Wahrheit zu erfahren, die Möglichkeit, ihre Erinne
rung zu bewahren, und den Raum, ihrer Trauer Ausdruck verleihen zu können. Um der eige
nen Zukunft willen! 

Abschied und ERINNERUNG: 

Unterschiedliche erzählerische Ansatzpunkte werden gewählt, aber nie wird die Gewißheit 
des Todes verleugnet, vielmehr geschieht behutsame Annäherung an diese unabwendbare Le
bens-Wahrheit. - Zwischen Hund Rufus und Lili kommt es vor dem end-gültigen Abschied 
noch einmal zu einem handfesten Streit, wie es wohl im Himmel wäre. Außerdem erinnert 
ihn das Mädchen an seine "Verfehlungen". Rufus: "Ich habe versucht, ein braver Hund zu 
sein. Okay?" Dann ist der Abschied da und Lili plötzlich allein... Als sie später einen neuen 
kleinen herrenlosen Hund findet und aufnimmt, bekommt der Stinkehaufen, Laternenpfähle 
und Knochen. "Er muß glauben, daß er jetzt schon im Himmel ist", dachte Rufus, der "von 
oben" zuschaut. - Eine kurze, knappe, aber genau formulierte Geschichte, die immer genü
gend Freiräume für die eigene Phantasie läßt, poetisch und darin realitäsnah; hinreißend 
leicht kolorierte Zeichnungen, die fast schweben und zu eigenen Texterfindungen anregen. 
(Nicholas Allan, "Gibts im Himmel Schokolade?" - Gerstenberg-Verlag, Hildesheim 1996, 
25 S. - ab Kindergarten) 

Der alte Dachs fühlt, daß er bald sterben wird und macht sich Sorgen um seine Freunde: Wie 
werden sie es aufnehmen? Im Traum geht er durch einen langen Tunnel. .. Die Tiere trauern 
eine Zeit und als der Frühling wiederkommt, erinnern sie sich an ihren Freund, was er ihnen 
zeigte, beibrachte, erzählte. So bleibt Dachs lebendig. - Ein sparsamer Text, der die Fabel 
nicht zerredet, zu den meist großflächigen, detailreichen farbigen Federzeichnungen, die zum 
Betrachten einladen, um die Geschichte weiter "auszumalen". (Susan Varley, "Leb wohl, lie
ber Dachs" - Annette Betz Verlag, Heidelberg 1984, 25 S. - ab 6 Jahre) 

Abschied und VORBEREITUNG: 

Daß die würdige Vorbereitung auf den Abschied (für immer) von einem lieben Menschen die 
Erinnerung an ihn leichter werden läßt und ein wichtiger Baustein für die eigene Hoffnung 
darstellt, erfährt ein kleines Mädchen, das die letzte Lebenszeit ihres Opas mit ihm gemein
sam und gar nicht traurig verbringt. Er verspricht: "Aber wenn ich nicht mehr da bin, mußt 
du bloß die Augen zumachen und an mich denken. Dann siehst du mich." - Eine stark berüh
rende Liebesgeschichte zwischen den Generationen. "Mein Opa und ich, das war schön." Nur 
dieser eine Satz steht in der Vergangenheitsform. Das Mädchen erinnert sich an den Opa sehr 
gegenwärtig und liebevoll. Im Text dominiert der Dialog zwischen Alt und Jung. Ein Ge
spräch, in das sich LeserInnen einmischen können. Die Bleistiftzeichnungen sind zart und 
witzig, sanft und farbenfroh, Bilder der Harmonie, jedoch abseits trügerischer Idylle. (John 
Burningham, "Mein Opa und Ich" - Parabel Verlag, Zürich / Schwäbisch Hall 1984, 25 S. 
ab 5/6 Jahre) 
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Michi verlebt mit seinem Großvater den letzten Urlaub. Und er erlebt, wie der alte Mann 
immer schwächer wird. Da sie zusammen schon mal eine Beerdigung besucht haben, weiß 
der Junge, wie er sich verabschieden soll ... - Die Erzählposition eines Zehnjährigen wird 
eingenommen, sprachlich genau und ohne Rührseligkeit: weise und naiv, dabei genau beob
achtend. Die Gewißheit der Endgültigkeit läßt sich nicht verdrängen, aber, weil die Wahrheit 
im Leben bleibt, mit Hoffnung ertragen. (Elfte Donelly, "Servus Opa, sagte ich leise" 
Verlag Friedrich Oetinger, Hamburg 1985, 143 S. - ab 10 Jahre) 

Abschied und FRAGEN: 

"Wohin geht man, wenn man stirbt?" Eine von vielen (Kinder-)Fragen, die um so dringlicher 
werden, je näher der Abschied kommt, zur Unausweichlichkeit gerinnt. Sie müssen beant
wortet werden, indem sie verständlich, dem jeweiligen Alter entsprechend zugleich Hoff
nungszeichen setzen. - Ein Erwachsener erzählt (s)einem Kind eine gleichnishafte Geschichte 
und findet die Antwort im Glauben, also in poetischen Bildern. - Da gibt es keine Fabel im 
klassischen Sinne, dennoch wirkt sie direkt, wunderbar und voller Gefühl, löst keine Ängste 
aus, weckt aber auch keine falschen Sehnsüchte, sondern macht Mut zum Fragen im Sinne 
des (vorgeschlagenen) Bildes. (Eyvin Skeie, "Das Sommerland" - Quell Verlag, Stuttgart 
1994, 43. S. - ab 5 Jahre) 

Jule und Max hingegen bekommen keine Antwort auf ihre Frage, wo denn Opa nun sei. Denn 
"Mama will nichts sagen. Und Papa weiß von nichts." Aber Opa braucht seine Brille und die 
Totoscheine! Also machen sie sich auf den Weg nach Ugri-La-Brek, "Dort-wo-der-Rauch
steil-aufsteigt", und finden den Opa. - Es wird davon erzählt, wie Kinder Erklärungen suchen 
und finden, wenn ihre Fragen unbeantwortet bleiben. Eine Abenteuer(traum)reise, mit allen 
Übertreibungen (für Erwachsene!), die aus tiefer kindlicher Empfindung herrühren, wohlge
plant und ernsthaft durchgeführt, mit Entbehrungen, Ängsten und Zweifeln während der 
Fahrt. Am Ende "wissen Jule und Max Bescheid, sie sagen nichts." Sie sind nun ein Stück 
weiter mit ihrer Trauer als die besorgten, aber stummen Eltern... (Thomas Tidholm, "Die 
Reise nach Ugri-La-Brek" - Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1990, 35 S. - ab 7/8 Jahre) 

Warum stirbt ein Schmetterling, was passiert auf einem Begräbnis, wie wird man alt, was ist 
ein Stammbaum, warum fressen die stärkeren die schwächeren Tiere, wie lebt man weiter in 
der Erinnerung - Kinderfragen kennen kein Tabu. "Ich will etwas vom Tod wissen" lautet der 
Titel eines weiteren Buches, das in vielen Einzelgeschichten mit ergänzenden oder eigenstän
dig kommentierenden schwarz-weiß-Fotos diesen Fragen nachgeht. - Ein Buch zum Lesen 
und/oder Vorlesen. Die Fragen der Kinder sind nicht streng nach Themen oder Begriffen ge
ordnet. Die unterschiedliche Art und Weise der Annäherung an das große Thema vollzieht 
sich scheinbar so ungeordnet wie sie im kindlichen Alltag geschieht. Dabei wechseln jeweils 
vermittelnde und unmittelbare Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Tod. Ein Sachbuch zum 
Mitwachsen. (Antoinette Beck;er, "Ich will etwas vom Tod wissen" - Otto Maier Verlag, 
Ravensburg 1979, 78 S., - ab Grundschule) 

Abschied und BEISTAND: 

Aber nicht nur Fragen-stellen-können und Antworten-erhalten, wenn es um den Abschied 
geht, erweist sich für Kinder als lebensnotwendig, als Fundament der Hoffnung. Ebenso 
wichtig sind Freunde, die einen dann begleiten, zuhören, beistehen. - Als Jutta aus der Schule 
kommt, findet sie die Oma krank im Bett. Muß sie nun sterben? Das Mädchen hat Angst und 
braucht jetzt jemanden, der ihr zuhört. Zufällig trifft sie Dirk, den sie zuvor nie so richtig 
wahrgenommen hat. Sie reden von ihren Sorgen und Ängsten. Und Dirk vertraut ihr sogar 
ein Geheimnis an... - Eine auf wenige Nachmittagsstunden konzentrierte Fabel, in der sich 
alle Figurenentwicklungen abspielen. Ein Kunstgriff von hoher Glaubwürdigkeit. Kinder ent
decken sich in einer Ausnahmesituation. Herausgestellt wird dabei besonders "die hohe 
Schule des Zuhörens", wenn der/die andere sich in (seelischer) Not befindet. (Achim Bröger. 
"Oma und ich" - Verlag Nagel & Kimche, Zürich 1986,- ab 10 Jahre) 
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Abschied und KRANKHEIT: 

Der lange Abschied, meist durch eine Krankheit hervorgerufen, löst auch bei Kindern Fragen 
aus, weckt Erinnerungen, fordert die Vorbereitung auf ein (mögliches) Ende - ein schwieriger 
Prozeß, der Beistand und behutsame Aufklärung braucht. - Sara (8 Jahre) erzählt von ihrer 
Schwester Birgit. "Es hat alles ganz lustig angefangen... " Aber dann: "... sie will immer Luft 
holen, aber es geht nicht, weil der Krebs drauf sitzt. Da habe ich geweint." Birgit muß ins 
Krankenhaus. Für Sara geht der Alltag scheinbar weiter. Hoffnung, Angst und Trauer verän
dern das Leben in der Familie. Birgit wird sterben... - Einfühlsam werden die Gedankenwelt 
und die wechselnden Stimmungslagen eines Grundschulkindes geschildert, das versucht, sich 
der Katastrophe zu stellen. Das geschieht konsequent, nie verkleinernd oder beschwichtigend, 
aber auch nie deprimierend, sondern durch Offenheit und Deutlichkeit Hoffnung gebend. 
Dieser Text kommt ohne Illustrationen aus, die große, leicht lesbare Schrift und kurze Kapi
tel erlauben ein Absetzen bei der Lektüre, also den Einschub von eigenen Reflexionen. 
(Gudrun Mebs, "Birgit. Eine Geschichte vom Sterben" - Basis Verlag, Berlin 1982, 56 S. 
ab 10 Jahre) 

Anja (10) arbeitet mit Tante Lis an einer Patchworkdecke, die die Jahreszeiten symbolisieren 
soll. Die gemeinsame Handarbeit wird zum poetischen Bild von Hoffnung und Trost in tiefer 
Trauer, es durchzieht die gesamte Geschichte. Denn Tante Lis ist krebskrank und muß ster
ben. Anja wird mit der Familie dabei sein. Und sie ~ird keine Angst haben, denn Tante Lis 
lebte ihr vor, was es heißt, In-Frieden-Annehmen und In-Frieden-Loslassen ... - Der ruhige 
Ton in der Fabel, ihr geradliniger Ablauf, die Bezugnahme auf religiöse Texte, die hellfarbi
gen Illustrationen nehmen dieser Geschichte jegliche Schwermut und geben der Trauer Raum. 
(Carolyn Nystrom, "Anja nimmt Abschied") 

Abschied und TRAUER: 

Nicht bewältigte Trauer, das Steckenbleiben im Schmerz hinterlassen tiefe Narben. Hier be
sonders brauchen Heranwachsende tröstend-ermutigenden Beistand und verständnisvolle Be
gleitung. Denn ihre Wege bei dieser "Arbeit" müssen nicht die der Erwachsenen sein. 
Jakob hat den Tod seines Vaters nicht verwunden. Er zieht sich zurück, erfindet eine 
Phantasiefigur - die Distanz zur Umwelt wächst, aber auch die Isolation. In seiner Trauer ist 
er steckengeblieben. Die Suche nach einem selbsterwählten Freund, der ihn versteht, scheint 
illusionär. Doch dann ist da Hoffnung - ganz deutlich... Das Ende der Geschichte vom Tod 
und von der Trauer ist der Anfang einer neuen, die vom Leben handelt, und die sich der/die 
Leser/in selbst erzählen kann. - Das ist eine sich tief in die Psyche eines heranwachsenden 
Kindes einfühlende Geschichte, die von Vereinsamung bis hin zur Isolation berichtet, 
obschon das Herz und die Seele nach dem Gegenteil "schreien". Sie scheut Härten nicht, 
weist aber nicht vordergründig Schuld zu, sondern erklärt und macht auf Verantwortung 
aufmerksam - eine Geschichte, die Mut macht. (Peter Härtling, "Jakob hinter der blauen 
Tür" - Beltz & Gelberg, Weinheim und Basel 1983, 101 S. - ab 10 Jahre) 

In die harmonische und fröhliche Kinderwelt von Rune und Sara bricht die Katastrophe mit 
aller Härte. Rune ertrinkt beim Spiel im See. Sara findet ihn. "Es sieht aus, als ob er etwas 
sehen wollte auf dem Grund des Sees." Keiner weiß, wie es passiert ist. Sara erlebt die Beer
digung ihres Freundes. Nach einem Jahr besucht sie mit ihrer Mutter das Grab. Noch immer 
ist der Schmerz nicht vorbei. Aber das Leben geht weiter. .. - Einfache, kurze Sätze in der 
Gegenwartsform schildern die Ereignisse in chronologischer Abfolge, dabei keine der Fra
gen, die den Tod betreffen, vergessend. Immer wird die ganze Wahrheit gesagt, so, daß das 
Kind sie verstehen kann, um sie vielleicht später einmal zu begreifen. Denn es wird - auch 
ohne den Freund - weiterleben (wollen). Große, blattfüllende Tuschzeichnungen stellen die 
Schauplätze und ihre Ereignisse vor. (Mari Kaldhol, "Abschied von Rune" - Ellermann Ver
lag, München 1987 (3.), 25 S. - ab Kindergarten) 
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Wolfgang Schneider 

DAS TABU VOM TOD IM KINDER- UND JUGENDTHEATER 
Drei Stücke - drei Angebote 

Für Kinder und Jugendliche hält sich die Kunst eher bedeckt, wenn es um den Tod geht. 
Sterben und Tod sind in der Kunst für Kinder und Jugendliche Tabuwörter . Trotzdem gibt es 
Ausnahmen: Welche konkreten Angebote macht zum Beispiel das Kinder- und Jugendtheater? 
Um es gleich vorwegzunehmen: Die Stücke gibt es wohl, allein es fehlen ihre Inszenierun
gen. Drei Beispiele aus einer Vielzahl von dramatischen Texten, allesamt Originaldramatik, 
sollen aufzeigen, wie das Kinder- und Jugendtheater das Tabu vom Tod aufzubrechen ver
sucht. 

"Die Orgel von Jochens Oma" 

Thomas Gostischa schrieb das Theaterstück "Die Orgel von Jochens Oma" (Verlag Autoren
agentur, Frankfurt/M., 1986) für Menschen ab sechs. Personen seiner Geschichte sind Oma 
und Jochen, die in insgesamt neun Bildern zusammentreffen. Zunächst wird eine lebenslu
stige, spielfreudige ältere Dame vorgestellt, die das Leben des Enkels nach der Schule - auch 
mit aktiver Hausaufgabenhilfe - zu bereichern weiß. Sie ist eine vorzügliche Vorleserin und 
eine noch bessere Spielanimateurin. Ob auf einem Schiff in wilder See oder auf dem Motor
rad durch schnelle Straßen, sie begeistert durch ihre Kreativität. Ausdruck dieser Eigenschaft 
ist auch eine alte Drehorgel, die sie Jochen einmal vererben möchte. Eines Tages wird sie in 
ein Krankenhaus eingeliefert, ohne jedoch dem Jungen die volle Wahrheit über ihren gesund
heitlichen Zustand zu sagen. Schließlich wird die Oma bettlägerig: "(zu sich:) Klara, jetzt 
reiß dich zusammen. Du hast es doch dem Jungen versprochen, nicht über gesund oder 
krank. Aber wie, wie soll ich ihm erklären, wenn ich selber nichts begreife." Und so erzählt 
sie, daß sie eine Reise vor sich habe, die sie nur alleine machen könne und von der noch nie 
jemand zurückgekommen ist. Jochen tröstet sich mit der Orgel, die eine Seele haben soll, die 
man streicheln muß. 

"Die Figur der Oma", schreibt der Autor in einem Vorwort zum Stücktext, "sollte von einem 
Schauspieler gespielt werden und nicht originalbesetzt von einer älteren Schauspielerin, weil 
möglicherweise die Auseinandersetzung im zweiten Teil des Stückes über den Tod von Kin
dern nicht zu verkraften ist. Zudem liegen Witz und Reiz des Stückes in der Umkehrung der 
Besetzung: die Figur der Oma von einem Mann ernst und komödiantisch hergestellt. Die Fi
gur Jochen ist ebenfalls eine Kunstfigur, was durch die Besetzung mit einer Schauspielerin 
unterstrichen wird. Hier gilt, parallel zur Rolle der Oma, ernstes Herstellen von Frechheit, 
Trotz und Temperament, verbunden mit komödiantischem Spaß. 

Durch diese Vorgabe ergibt sich für eine Inszenierung eine besondere Konstellation für die 
Rezeption. Der realistischen Grundhaltung wird nämlich eine Art Verfremdungseffekt durch 
die Besetzung der Rollen entgegengestellt, was sich auch aus den Hinweisen zur Dekoration 
ablesen läßt: Sonnenschirm, Gartenstühle und Tisch sowie eine Trittleiter und verschiedene 
Stoffe und Tücher sorgen dafür, daß alle Spielsituationen gebaut werden können. Darüber 
hinaus arbeitet das Stück mit zwei wesentlichen Bildern, die ein emotionales Verständnis er
leichtern sollen. Die Reise, die Sterben als Abenteuer darstellt, auf das man sich auch freuen 
kann, und die Orgel als Symbol dafür, daß von der Oma auch etwas überleben kann. Sie 
selbst hat dem Instrument eine Seele zugesprochen, die nach ihrem Tod weiterlebt, wann im
mer Jochen die Orgel bedient. Somit bekommt das Ableben der Großmutter noch eine posi
tive Perspektive, die auch das gesamte Stück in besonderer Weise prägt. Selbst Omas Krank
heit wird nur angedeutet, wie auch ihr Tod nicht vorgespielt, sondern nur angesprochen wird. 
In der Rezeption wird die Handlung aber als realistische Geschichte erlebbar sein. 
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"Das ertrunkene Land" 

Der holländische Autor und künstlerische Leiter der Freien Theatergruppe Wederzijds, Ad de 
Bont aus Amsterdam, schrieb das Stück "Het verdronken Land van Milo" (Verlag der Auto
ren, Frankfurt/M. 1987) für Kinder ab sieben Jahren. Er erzählt von dem Jungen Milo und 
den beiden Mädchen Lotte und Hanne, die auf der Suche sind, das sogenannte ertrunkene 
Land zu finden. Milo zieht in einem Karren die Schwester seiner Freundin Lotte, die gehbe
hinderte Hanne, mit sich. Sie treffen auf Schaluppe, "der naß, schlüpfrig und verwildert aus
sieht" und ihnen bei der Suche unter einer Bedingung helfen will: "Wenn ihr es gefunden 
habt, verschwinde ich genau so plötzlich, wie ich aufgetaucht bin. Und ihr sucht mich nicht." 
Lotte hat darauf eine Begegnung mit einer weißen und einer schwarzen Frau, die ihr mit 
Schlangen und einem zeremoniellen Tanz den nahen Tod prophezeien. Dann trifft sie erneut 
auf Schaluppe. 

"Latte: (ruft) Milo! Milo! (Stille.) Wer bist du? - Schaluppe: Ich kann dich in meiner Scha
luppe fortbringen. Mitten auf dem Wasser wartet ein Seeadler auf uns. Der wird dich auf sei
nen Rücken nehmen und in eine andere Welt tragen. - Latte: Mann, hör auf mit deinem Ge
schwätz. Ich will überhaupt nicht in dieses blöde Boot. Verschwinde bitte. - Schaluppe: Das 
geht nicht. Ich muß auf dich warten. - Latte: Wer will das? - Schaluppe: Der Wind? Die 
Zeit? Das Meer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß ich heute auf dich warten muß. - Latte: 
Warum auf mich? Warum nicht auf... Hanne? - Schaluppe: Ich weiß nicht. - Latte: Du kannst 
dich doch täuschen? - Schaluppe: Nein. Das ist das Sonderbare: Ich weiß genau, daß du es 
bist. - Latte: Aber ich habe noch so viel zu tun. Ich muß für Milo das ertrunkene Land su
chen - Schaluppe: Er wird es finden. Das verspreche ich dir. - Latte: Aber wenn ich 
sterbe - Schaluppe: Genau dann. - Latte: Wie meinst du das? - Schaluppe: Milo wird das 
ertrunkene Land erst finden, wenn du tot bist. " 

Hanne und Milo entdecken die tote Lotte. Während Milo sofort versteht, was passiert ist, 
wehrt sich Hanne gegen die Erkenntnis. Schaluppe überredet Milo, in seiner Welt zu bleiben 
und seiner Lotte nicht nachzureisen. Noch einmal erhebt sich Lotte von ihrem Totenbett und 
verkündet ihren beiden Hinterbliebenen, daß sie die ganze Zeit im Kreis gelaufen seien: "Wir 
dachten, das ertrunkene Land müßte dort irgendwo sein - aber es ist hier. Wir stehen darauf!" 
Milo und Hanne ziehen weiter, nachdem Hanne ihre Krücken weggeworfen hat, die sie - wie 
sie bekundet - erfand, "um mit euch mitgehen zu können". 

Ad de Bont hat das Stück geschrieben, als seine Schwester bei einem Flugzeugunglück 
getötet wurde und - wie er es einmal in einem Interview geschildert hat - er sich dann 
Gedanken gemacht hat, was sein wird, wenn er auch seine Mutter durch den Tod verlieren 
würde. Er löst seine Gedankenspiele mit einem bekannten Bild, dem Bild vom Jenseits, in 
dem das Leben nach dem Tod stattfinden soll. Das Paradies? Ad de Bont spielt mit der 
Phantasie der Zuschauer, indem er reale Möglichkeiten (Bootsüberfahrt, Adler, Regenbogen) 
mit phantastischen Figuren (Weiße und Schwarze Frau, die die Zukunft voraussagen) paart. 
Den Fährmann Schaluppe entnimmt er dem Figurenarsenal der Todesmythologie, wie diese 
auch die zahlreichen Märchen geprägt haben. 

Mit unvergleichbarer Radikalität und mit klarer Konsequenz erzählt er die Geschichte von 
Gedanken über, aber auch Erfahrungen mit dem Tod. Es sind keine alten Menschen, die ster
ben müssen. Es sind die Kinder selbst, die betroffen sind. Während Lotte ohne erkennbaren 
Grund stirbt, weil sie sterben muß, trägt sich Milo mit dem Gedanken, sich selbst umzubrin
gen. Die stark suizidgefährdete Hauptperson läßt sich aber auf das Leben ein, auch wenn es 
ihr - nach dem Tod der Freundin - momentan sinnlos erscheint. Hanne, die bisher nie an den 
- wie sie sagt - "Blödsinn" vom ertrunkenen Land geglaubt hat, erkennt die Bedeutung, zu
mindest sich damit auseinanderzusetzen. Auslöser ist die direkte Konfrontation mit dem Tod 
der Schwester. 
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"Das kleine wilde Tier" 

Med Reventberg hat dieses Stück (Verlag der Autoren. Frankfurt/M. 1994) für die Götebor
ger Freie Gruppe Nationaltheater geschrieben. Es ist ein Märchendrama, das bereits für Kin
der ab drei J~ren gespielt werden kann. Im Zusammenhang mit dem klassischen Märchen
muster vom Jungen, der auszieht, sein Glück zu suchen und dabei an den Erlebnissen im un
heimlichen Welt-Wald reift, wird das Motiv des Todes am Beispiel der geschichtenerzählen
den Großmutter im Spiel konkretisiert, der Märchensphäre für kurze Zeit entrückt. Und 
auch, was die Großmutter vom kriegsdienstverweigernden Vater erzählt, knüpft die 
Zauberwaldgeschichte wie selbstverständlich an die Alltagsrealität. Das Stück beginnt nicht 
nur mit der direkten Hinwendung der Erzähierin zu den Kindern, es geht gegen Ende, wo es 
am dramatischsten wird, immer weiter ins Erzählmärchen zurück. 

Ein wichtiges Merkmal des Stückes liegt im Verwandlungsspiel. Es kommt nicht nur mit drei 
Schauspieler/innen aus, sondern es lebt geradezu davon, daß außer der durchgehenden Rolle 
des Jungen bzw. des wilden Tieres eine Menge weiterer Rollen durch ständige Verwandlung, 
manchmal auf offener Bühne, herbeigezaubert wird. Der Tod der Großmutter am Anfang der 
Geschichte wie auch der Tod des Mädchens, das aber wieder zum Leben erweckt wird am 
Schluß, sind Eckpunkte für das Leben des Jungen. Sie bestimmen die Fabel, von der die 
Autorin erzählt. Es ist die Einsamkeit und die Angst vor der Einsamkeit bei Kindern, der das 
Stück mit dem Glauben an die Umwelt begegnen will. 

"Junge: Müssen alle sterben? - Großmutter: Ja, du auch. Siehst du, ich bin so furchtbar alt.
 
Ich habe alles gesehen, was ich sehen will, und ich habe gehört, was man redet. Das Leben
 
hat so viele Bilder, und es geht im Kreis, und es kommt zurück. Bald werde ich wohl ster

ben. - Junge: Aber ich! Was wird aus mir, wenn ich ganz alleine bin? - Großmutter: Das Le

ben ist dauernd um dich herum. - Junge: Aber ich werde traurig sein, wenn du mir
 
wegstirbst! - Großmutter: Es ist gar nicht so dumm. manchmal traurig zu sein. - Junge:
 
Doch. Doch. Ist es wohl! Dumm, dumm, dumm!
 
Nach diesem Ausbruch legt der Junge seinen Kopf in Großmutters Schoß, und sie singt ihm
 
ein sanftes Wiegenlied, bis er einschläft."
 

Med Reventberg sagt selbst, daß die starken Effekte den starken Gefühlen der Kinder ent
sprechen. "Es ist falsch, die Lebensangst, die Kinder haben, zu verkleinern. Die Kinder ha
ben Angst und man soll sie nicht verkleinern. Ich halte nicht viel von dem Trend, daß man 
die Angst ablöst, distanziert betrachtet und dann feststellt, daß es ja gar nicht so schlimm 
war. Ich glaube nicht. daß das kleine wilde Tier Angst hervorruft oder verstärkt. Es ist eine 
in sich geschlossene Vorstellungswelt, in der die schlimmen Figuren für die schlimmen Ge
danken des Kindes selbst stehen - und es geht glücklich aus." 

Eine Inszenierung erfordert aber die Nähe zum Publikum, eine intime Atmosphäre durch 
einen offenen Spielraum, sparsame Verwandlungsdekorationen und von den zwei bis drei 
Schauspieler/innen ein hohes künstlerisches Können, das auch offen zu sein weiß für 
spontane Reaktionen des Publikums. 

Der Tod als Teil der Welt 

Während Gostischas "Orgel von Jochens Oma" realistisch durchschaubar vorspielt, wie der 
Tod zwei Menschen trennen kann, arbeitet de Bont in seinem "ertrunkenen Land" mit phanta
stischen Mitteln und Metaphern, die eine Bildmöglichkeit vom Tod eröffnen. Reventberg 
spinnt den Tod dagegen in ein Märchen zur Einsamkeit. Alle drei Stücke beschönigen nicht 
die Tatsache, daß das Leben mit dem Tod endet, daß der Tod grausam, unbarmherzig, viel
leicht auch ungerecht sein kann. Er trifft Alte und Junge, und er trifft vorbereitet oder unvor
bereitet. Der Tod wird als etwas Natürliches vorgeführt und ist doch etwas ganz Besonderes. 

(Stark gekürzte Fassung eines Vortrages, den der Autor beim Kinder- und Jugendtheaterfesti
val 1995 im Theater im Marienbad in Freiberg hielt.) 
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"Man sollte schon klar und realistisch herangehen" 
Gespräch mit Volker Ludwig, Leiter des Berliner GRIPS-Theaters, und 
Gudrun Bahrmann, Theaterpädagogin am Berliner "carrousel-Theater" 

Interview: Barbara Felsmann 

Kinder und Tod - für viele Lehrer und Erzieher ist das ein Reizthema und wird häufig in der 
Arbeit mit Kindern ausgeklammert. Beschäftigen sich in Ihren Theatern Inszenierungen mit 
dieser Thematik? 

Volker Ludwig: "Der Tod spielt in mehreren Stücken bei uns eine Rolle, allerdings nicht als 
Hauptthema. Das hat historische Gründe. Wir haben uns auf Themen konzentriert, die neu 
und wichtig in den 60er und 70er Jahren waren und darauf zielten, das Selbstwertgefühl der 
Kinder zu stärken in einer Gesellschaft, die sie unterdrückt. Wir gehen auch oft den Wün
schen von Eltern und Erziehern nach, so haben wir z.B. das Thema Behinderte aufgegriffen, 
als privates Thema die Scheidung." 

Gudrun Bahnnann: "Ich glaube, daß alle Themen, die mit dem Leben zu tun haben, auf die 
Bühne gehören. Leider ist der Tod ein Tabuthema geworden, das an den Rand gedrückt 
wurde. In unserer Dienstleistungsgesellschaft haben wir mit dem Sterben und dem Tod nichts 
mehr zu tun. Kinder erleben den Tod von älteren Leuten gar nicht mehr mit. Wenn jemand 
krank ist, kommt er ins Krankenhaus, und wenn er dort stirbt, kümmert sich ein Beerdi
gungsunternehmen darum und nimmt den Toten mit. Und dadurch, daß der Tod so aus unse
rem Leben ausgeblendet wird, glauben Erwachsene, der Tod ist etwas Tieftrauriges, das ihre 
Kinder nicht verarbeiten können. In gutgemeinter Absicht wollen sie sie davor beschützen, 
aber praktisch halten sie ihnen die Augen und Ohren zu, halten sie fern vom Sterben und vom 
Tod. Dadurch geht den Kindern auch das Ritual des Abschiednehmens verloren, und so wird 
es erst ein Problem. Ein Problem, das eigentlich die Eltern machen. 

Im carrousel-Theater haben wir zwei Stücke zu diesem Thema inszeniert: 'Das kleine wilde 
Tier' von der schwedischen Autorin Med Reventberg und 'Die Suche nach dem verlorenge
gangenen Großvater' von Thomas Tidholm nach seinem Kinderbuch 'Die Reise nach Ugri
La-Brek'. Das sind auch Mutmachstücke für Eltern und Erzieher, mit Kindern über das 
Thema zu reden." 

Welche Erfahrungen haben Sie dabei in der theaterpädagogischen Arbeit gemacht? 

Gudrun Bahnnann: "In der Vorbereitung auf diese Inszenierungen fragten wir Kinder: Was 
ist Tod? Da konnten wir beobachten, daß die Kinder damit wenig Probleme haben. Sie ant
worteten: Das Herz schlägt nicht mehr, oder die Seele geht in den Himmel, oder alle sind 
ganz traurig, oder meine Oma ist jetzt in meinem Kopf und in meinem Herzen. Sie gehen 
damit zärtlich um, für sie ist der Mensch, der gestorben ist, trotzdem noch da. Bei Kindern 
aus dem Ostteil der Stadt ist der Verstorbene übrigens im Herzen, bei Kindern aus dem 
Westteil im Himmel. " 

Volker Ludwig: "Ich denke, daß Kinder anders leiden als Erwachsene, was wir häufig miß
verstehen oder überhaupt nicht erkennen. Geschichten, die Kinder unendlich mitnehmen, also 
sie emotional stark berühren, erscheinen Erwachsenen häufig nicht als ernstes Problem. Für 
mich wäre es spannend, dem spezifischen Leiden, auch dem versteckten Leiden, von Kindern 
nachzugehen. Für sie kann zum Beispiel der Tod eines Lieblingstieres sehr hart sein, und wir 
merken es nicht oder lächeln sogar darüber. Ich sehe es als unsere Aufgabe, für Kinder Partei 
zu ergreifen. " 
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Wie sollte nach Ihrer Meinung das Thema Tod für Kinder behandelt werden? Ab welchem 
Alter fängt man damit an? 

Volker Ludwig: "Kleine Kinder, für die noch alles lebendig ist, die dem Stuhl oder dem 
Tisch in ihrem Haus Auf-Wiedersehen sagen, können sich nicht vorstellen, daß ein Mensch 
plötzlich nicht mehr da sein soll. Für sie muß man etwas dazwischen finden. Ich bin auch im 
Gegensatz zu anderen Theaterleuten sehr skeptisch, wie weit es hilft, bei diesem Thema ins 
Mystische zu gehen, also nur davon zu sprechen, daß das Werden und Vergehen ein Zyklus 
sei. Ich denke, man sollte schon klar und realistisch herangehen. " 

Gudrun Bahrmann: "Man soll den Tod nicht verschweigen, nicht einfach ausblenden, das ist 
vor allem wichtig. Kinder brauchen - ebenso wie wir Erwachsene - immer die Chance, Ab
schied nehmen zu dürfen und Trauerarbeit leisten zu können. Es gibt viele Möglichkeiten, sie 
dabei zu begleiten. Kinder haben ein Recht darauf, weinen zu dürfen, wenn etwas schmerzt. 
Werden ihnen diese Chancen, Möglichkeiten und Recht verweigert, findet keine Verarbeitung 
statt. Aber dafür gibt es keine Rezepte, das hängt immer vom jeweiligen Kind ab. Das Thema 
jedoch muß ganz selbstverständlich wieder zum Leben gehören. 

Es ist bedenklich, in einer Gesellschaft aufzuwachsen und zu leben, in der nur Jugend und 
Dynamik zählen, in der das Alter und das Altsein keine Bedeutung mehr haben, in der der 
Tod auch nicht mehr wichtig ist. Das ist sogar gefährlich, da muß sich viel ändern, denn es 
wäre unmenschlich. Das hat auch damit etwas zu tun, daß sich in dieser Gesellschaft keiner 
mehr wirklich für den anderen interessiert, und eine der Aufgaben des (Kinder-)Theaters ist 
es, das Miteinander zu fördern. Das Thema Tod läßt sich hier nicht aussparen." 

Volker Ludwig: "Man darf nicht lügen, man soll Hoffnungen setzen, die begründbar sind. Da 
darf man Kinder nicht bescheißen, ihnen nichts Verlogenes und nichts Verschwiemeltes vor
setzen. Auch sind karthatische Schlüsse problematisch, die ein Loch aufreißen, damit die 
Kinder mal so richtig erschüttert sind und über sich und ihr Leben nachdenken. Das geht 
nicht. Kinder brauchen immer jemanden, zumal bei diesem Thema, der sie auffängt. 

Der Tod an sich hat keinen Sinn, es sei denn, er verweist auf das Leben. Im Kindertheater 
vermitteln wir ja hauptsächlich Haltungen, mit denen man leben und überleben kann. Das 
Stück 'Eins in die Fresse' beginnt mit einer Beerdigung. Da löst der Tod eines Mitschülers 
Betroffenheit und Nachdenken über sich selbst aus. Ich kann mir auch vorstellen, Haltungen 
zu vermitteln, mit denen man das Sterben, die natürliche Grenze des Lebens, aushalten 
kann." 

Sollten religiöse Motive bei der Behandlung dieses Thema miteinbezogen werden? 

Volker Ludwig: "Das ist ein Problem für mich, Kindern Dinge zu erzählen, an die man selbst 
nicht glaubt. " 

Gudrun Bahrmann: "Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Religion bei Kindern aus dem 
Berliner Ostteil kaum eine Rolle spielt. Die Religion kann auch eine große Hilfe für Kinder 
sein. Mit ihren Ritualen fängt sie viele Probleme auf, ohne Kinder billig zu vertrösten, da 
gibt sie ein Stück Lebenshilfe. " 
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Brigitte Beckmann 
WENN KINDER NACH DEM TOD FRAGEN 
Vom Unbehagen der Erwachsenen 

Wenn Kinder nach dem Tod fragen, fragen sie mich nach meiner Meinung, nach meinem Wi
sen. Oft ganz unbefangen. Sie spüren sehr genau, ob ich einer Antwort ausweiche, sie vertrö
ste oder ihnen ehrlich Antwort gebe. Und Kinder fragen immer dann, wenn es sie 
beschäftigt, also spontan, sofort. Mich den Fragen des Kindes zu stellen bedeutet, daß ich 
mich selbst diesem Thema gestellt habe und für mich eine zur Zeit. gültige Antwort geben 
kann. 

"Mama, was ist denn das für ein Geschäft hier?", fragt das Kind laut und deutlich. "Das ist 
ein Bestattungsgeschäft. " "Und was kaufen wir hier?" "Wir kaufen hier nichts. Hierher gehen 
Menschen, wenn in der Familie jemand gestorben ist", versucht die Mutter eine Erklärung. 
"Warum sprichst du denn auf einmal so leise?" 

Die Mutter erlebte nicht nur die wißbegierige Frage ihres Kindes, sondern wurde auf offener 
Straße mit dem Thema "Tod" konfrontiert. Unbehagen erfaßt uns Erwachsene, wenn wir et
was gefragt werden, was mit dem Tod zusammenhängt. Er ist Bestandteil unseres alltäglichen 
Lebens, kommt uns durch Nachrichten und Fernsehen fast täglich ins Haus. Kinder wissen 
das und verspüren einen Wissensdrang und fragen nach, um darüber etwas zu erfahren. Von 
unseren Antworten hängt es ab, ob ein Kind erfährt: Über dieses Thema darf ich fragen und 
reden. Die heutige Elterngeneration hat nicht gelernt, über Tod und Sterben zu reden. Dieser 
Bereich ist ausgelagert in Krankenhäuser oder Heime und somit der direkten Erfahrbarkeit 
entzogen. Also, wie kann ich Kinder auf Schmerz und Kummer und Trauer vorbereiten, da
mit sie eine Chance haben, damit umzugehen? 

Manchmal sagen Eltern: "Ich möchte meinem Kind den Kummer ersparen. Davon erfährt es 
noch früh genug. Solange ich kann, will ich es davor bewahren." Aber da erlebt das Kind 
den Tod eines Tieres und somit viel Kummer. Und die Erwachsenen stehen hilflos neben dem 
Schmerz des Kindes. Oder kaufen schnell ein neues Tier. Aber wie kann denn das neue Tier 
liebgehabt werden, wenn das andere noch nicht betrauert wurde? 

In den letzen Jahren habe ich die Erfahrung gemacht, daß es hilfreich und notwendig ist, mit 
Erwachsenengruppen über ihre eigenen Erfahrungen mit Tod und Sterben zu reden. Wieviel 
nicht gelebte Trauer wird da sichtbar? Eine Frau erzählt: "Ich war auf einer Klassenreise, 
dreizehn Jahre alt, als mein Großvater starb. Ich hab ihn sehr gemocht. Als ich wiederkam, 
war die Beerdigung schon vorbei. Man hatte mich nicht benachrichtigt." Im Gespräch wird 
deutlich, wie in der Kindheit über Tod und Sterben nicht gesprochen wurde, und wie sie sich 
ausgeschlossen gefühlt haben. Sie spürten als Kind die Tränen und Trauer der Erwachsenen 
und den eigenen Verlust, aber keiner sprach mit ihnen darüber. Eine Frau sagte, endlich kann 
ich nach sovielen Jahren mal darüber reden. Der Schmerz erfaßte sie so, als sei der Tod erst 
vor einigen Monaten geschehen. 

All diese Erinnerungen werden wach, wenn Kinder fragen. Sie spüren die Ängste der Er
wachsenen und übernehmen sie. Deshalb sind eigene Vorbereitungen auf Gespräche oder 
Fragen der Kinder nötig. Zum Beispiel: Versuchen Sie, nach Möglichkeit auch über den ei
genen Tod nachzudenken. Sie können sich damit deutlich machen, was für Sie ganz persön
lich der Tod bedeutet. Was würde ich tun, wenn ich erführe, daß ich nur noch einige Monate 
zu leben habe? Was habe ich für eine Vorstellung von dem, was nach dem Tod ist? Was 
glaube ich, was dann geschieht? Ist mit dem Tode alles aus, glaube ich an ein Leben nach 
dem Leben oder an die Wiedergeburt? 

Kinder spüren, ob ich darauf eine ehrliche Antwort gebe. "Die entscheidende Prägung des 
kindlichen Todesverständnisses findet in der Familie statt. Kinder bemerken erstaunt, wie 
ohnmächtig und hilflos die Großen dem Tod und ihren Fragen gegenüberstehen. Denn auch 
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ihre Eltern wurden oft von ihren Eltern vor dem Tod "geschützt" und sind heute im Umgang 
damit sehr unsicher. Erwachsene müssen selbst lernen, den Tod anzunehmen, um ihn für 
Kinder annehmbar zu machen. Mit Trauer und Leid ihrer Kinder können Eltern am besten 
umgehen, wenn sie selbst ihre eigene Trauer ernstnehmen, zu ihren eigenen Gefühlen stehen 
und sie nicht ausklammern, dies gilt besonders auch für Männer. 

Oft helfen uns Kinder durch ihre Fragen unsere eigenen verdrängten Fragen zuzulassen und 
neue Antworten zu finden. Manchmal lehren sie uns, mit welcher Tiefe und Leichtigkeit sie 
Leben und Tod verbinden. 

FRAGEN AN DEN TOD SIND FRAGEN AN DAS LEBEN 
Trauer in der Familie - mit Kindern gemeinsam trauern 

Wenn in einer Familie oder Verwandtschaft jemand stirbt, sollte man Kindern im Alter von 
sieben Jahren und älter nicht nur erlauben, an der Beerdigung teilzunehmen, es ist sogar bes
ser, sie zu ermutigen, dies zu tun. Eltern neigen dazu, Kinder zu "beschützen", indem sie 
nichts über den Sterbefall erzählen. Die Folgen eines Sterbefalls treffen aber die ganze Fami
lie, keiner ist ausgenommen. Wenn wir von dieser Realität ausgehen, folgt daraus, daß der 
Tod eine Erfahrung ist, die man teilt. Wir teilen unsere emotional gefärbten Gefühle; gleich
zeitig sind wir füreinander eine Stütze. 

Gemeinsam verstehen 

Dennoch neigen Eltern dazu, die Gefühle des jungen Kindes zu schonen. Halbe Wahrheiten, 
Märchen zu erzählen, könnte das Gegenteil von Beschützen bewirken. Wir Erwachsenen 
müssen ihnen Sachen erzählen, über die man reden kann, womit sie etwas anfangen können. 
Genau wie Erwachsene reagieren Kinder auf unterschiedliche Weise auf den Tod. Kinder 
teilhaben zu lassen an der Nachricht eines Sterbefalls bedeutet der Anfang eines gemeinsamen 
Verstehenlernens. Wenn wir mit Kindern über den Tod sprechen, ist es unmöglich, genau die 
richtigen Worte zu wählen. 

Stufen des Verstehens 

Ein Kind im Alter von zwei Jahren weiß, was Verlust bedeutet. Es leidet auch darunter, aber 
den Tod kann es verstandesmäßig noch nicht erfassen. 

Kinder im Alter von drei oder vier Jahren haben schon erlebt, daß Pflanzen, Insekten und 
Tiere sterben können. Auch im Fernsehen und in Kinderbüchern sehen sie dies. Diese Kinder 
neigen dazu, den Tod als einen vorübergehenden Zustand zu betrachten. Sie sehen ihn als 
Trennung, als Wegfahren. 

Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren glauben oft, daß Leben und Tod jedesmal einander 
abwechseln, sie sind an den körperlichen Aspekten des Todes interessiert. Diese Kinder soll
ten also verstehen lernen, daß mit dem Tod das körperliche Leben aufhört. Der Verstorbene 
kehrt nie wieder zurück. Der Körper wird beerdigt (eingeäschert). 

Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren interessieren sich nicht nur für Äußerlichkeiten, 
die zu einem Sterbefall gehören. Sie interessieren sich auch für das, was nach dem Tode pas
siert. Kinder in diesem Alter bedürfen mehr der festen Überzeugung, daß das Leben wich
tiger ist als der Tod. 

Kinder ab elf Jahren können abstrakt denken. Sie sind imstande, den Tod so zu sehen, wie 
ein Erwachsener dies erlebt, für heide hat er nahezu die gleiche Bedeutung. Auch wollen sie 
mitunter die religiöse und philosophische Bedeutung des Todes gemeinsam mit ihren Eltern 
untersuchen. Aber sie setzen sich auch vielleicht lieber damit - wie auch über andere Aspekte 
des Lebens - mit Altersgefährten auseinander. 
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Was wir nicht erzählen dürfen 

Es gibt Erklärungen für den Begriff Tod, die bei einem jungen Kind mehr Verwirrung, Zwei
fel, Schuldgefühle und Angst verursachen als Verständnis. Jemand ist "weggegangen", kann 
als Strafe erlebt werden mit nachfolgenden Schuld- oder Haßgefühlen. Jemand ist "jetzt im 
Himmel" läßt sich als Erklärung nicht in Übereinstimmung bringen, daß auf einem Friedhof 
beerdigt wurde. "Es ist Gottes Wille" ruft Zweifel hervor über die Güte und Liebe Gottes zu 
einem Zeitpunkt, wo ein Kind jegliche Unterstützung und Schutz benötigt. Jemand ist 
"verstorben, weil er krank war" erscheint nur oberflächlich als annehmbare Erklärung. Den
noch gibt es oft Leute, die krank sind und nicht sterben. Ein kleines Kind kann nich~. unter
scheiden zwischen ernsthaften und weniger ernsthaften Krankheiten. So entstehen Angste. 
Der Vergleich "Sterben ist schlafen" kann Schlafprobleme verursachen, wenn nicht ein deut
licher Unterschied zwischen Schlaf und Tod gemacht wird. 

Im Sterbefall bedürfen Kinder eines größtmöglichen Maßes an Sicherheit, Geborgenheit und 
Gleichgewicht. Kinder brauchen dann gerade Zärtlichkeit, Zuwendung, Hinwendung, und sie 
brauchen vor allem die Versicherung, daß Vater und Mutter noch ganz lange bleiben werden. 
Akzeptanz und Respekt vor der Art und Weise, wie Kinder ihre Empfindungen äußern, sind 
ebenso wichtig wie Sympathie, Hilfe, Trost und Ermutigung. Kritik ist hier unangebracht. 

Ein Kind im Alter von sieben bis zehn Jahren richtet sich noch ganz nach seinen eigenen Ge
fühlen. Etwas älter - elf bis zwölf Jahre - kann es auch den Schmerz anderer mitempfinden. 

Bezüglich ihres Sicherheitsempfindens sind Kinder stark abhängig von ihren Eltern. Es ist 
wichtig zu erzählen, daß Sterben an sich nicht weh tut. Wir weinen, weil wir innerlich 
Schmerzen haben. Wir sind traurig, weil wir jemanden verloren haben, der uns viel bedeu
tete. Kinder verstehen dies um so eher, wenn in einer Sprache erzählt wird, die sie verstehen. 
Gleichzeit wird so auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu den Eltern und Geschwistern 
hervorgerufen. 

Gemeinsam handeln 

Als Mitglied der Familie muß das Kind an jedem wichtigen - selbst traurigen - Ereignis in 
der Familie teilhaben. Die Beerdigung konfrontiert das Kind mit der Wirklichkeit des Sterbe
falls. Kinder erfassen einen Sterbefall aber oft als Strafe für negative Gefühle. Deshalb sollte 
das Kind ein wichtiges Mitglied der Gruppe Trauernder bleiben. Nimmt es an einer Beerdi
gung teil, muß vorher genau erzählt werden, was alles passieren wird. 

Kinder-fragen 

Wir Erwachsenen sollten versuchen herauszufinden, was das Kind mit seinen Fragen in 
Wirklichkeit bezweckt. Antworten auf Fragen, die nicht da sind oder nicht gestellt werden, 
haben kaum Zweck. Die Antworten müssen nicht nur ehrlich, sondern auch genau auf die ge
stellten Fragen abgestimmt sein. Drei immer wiederkehrende Fragen tauchen auf: 

* Was ist Tod? 
* Warum sterben Menschen? 
* Was passiert mit den Menschen, wenn sie sterben? Wo gehen sie hin? 

Wir können unsere Kinder teilhaben lassen an dem, was wir glauben. Aber wenn wir ihnen 
helfen wollen, den Tod in einem vera!}twortungsvollen Licht zu sehen, dann ist es wichtig, 
daß sie ermutigt werden, ihre eigene Uberzeugungen und Ideen zum Ausdruck zu bringen 
um zu leben: JETZT. 

(Redaktionell bearbeiteter Beitrag aus der Broschüre "Helft Kindern den Tod zu begreifen", 
Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes GmbH, Düsseldorf 1988) 
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SOZIALPÄDAGOGISCHE ARBEIT MIT FILMEN 

In ihrem Tagungsbericht über ein Regieseminar zum Kinder- und Jugendtheater, das 1995 
zum Themenkreis "Abschied, Sterben und Tod" in Freiburg stattfand, schreibt Cathrin Blöss: 
"Wenn wir über den Tod sprechen, sprechen wir zugleich über das Leben. Den Tod kennen 
wir nicht. Aber das Leben kennen wir und haben es erfahren. Deshalb' reden wir vor allem 
vom Leben, wenn wir vom Tod sprechen." Diese Maxime in der Arbeit für Kinder gilt 
ebenso für die Arbeit mit Kindern, z.B. bei der Vor-/Nachbereitung von Filmveranstaltun
gen. In diesem Sinne wurden nachfolgende Filme ausgewählt und praktisch erprobte Vor
schläge für den spielerisch-praktischen Umgang in der Vor-/Nachbereitung dokumentiert. 
Das sind natürlich keine Rezepte und längst nicht alle Filme wurden zu diesem Themenkreis 
erfaßt. Es sollen Anregungen sein für eigenes Tun. Die Filme vermitteln Fakten, bringen Er
fahrungen und Erlebnisse zum Ausdruck oder erzählen fiktionale Geschichten. Jeder dieser 
Filme tut das gattungs- und genrespezifisch, mal "nur am Rande", mal fabeltragend. Und je
der dieser Filme ist an unterschiedliche Altersstufen adressiert. 

Kinder sind auf das Leben orientiert, die Gegenwart ist ihnen wichtig, der Augenblick, dem 
sie sich ganz - anders als Erwachsene - hingeben können im Spiel, im Gespräch, beim Ler
nen, Ihre Lebenshaltung ist von Optimismus getragen und darin sollten wir sie immer bestär
ken, wenn wir mit ihnen über das Leben reden, zu dem aber auch Abschied/e, Sterben und 
Tod gehören. Jedes Kind in jedem Alter erfährt oder weiß auf seine Weise etwas vom 
"Loslassen und Abschiednehmen" . Auf diese schon vorhandenen Erfahrungen oder die unbe
lastete Neugier läßt sich bei der Planung und Realisierung von Kinderkinoveranstaltungen 
aufbauen. 

Die vordergründige, direkte "Abhandlung" des Themas und seiner verschiedenen Aspekte 
verbietet sich von selbst. Weder den Kindern noch den Filmen läßt sich auf diese Weise ge
recht werden. Auch ist die Aufklärung bzw. Information über Aufbau oder Wirkungsweise 
von Film nicht das erklärte Ziel. Die Vorschläge sind in ihren Einzelaktionen nicht immer 
"brandneu", es wurden auch Erfahrungen aus früheren Veranstaltungen und die Arbeit ande
rer Kollegen, die sich erfolgreich im Kinderkinobereich engagieren, einbezogen. 

Folgende Überlegungen waren Ausgangspunkt für die Erarbeitung, Planung und Realisierung 
von Kinderkinoveranstaltungen zum Thema "Abschied, Sterben, Tod": 

*	 Es ist wichtig, sich vorher über die jeweilige psychosoziale Situation in der Gruppe zu in
formieren, sie genau zu kennen und zu berücksichtigen. 

*	 Das heißt flexibel zu sein im Ablauf einer Veranstaltung, anhalten, verweilen zu können, 
um zuzuhören oder einer Stimmung nachzuspüren. Die Kinder bestimmen den Rhythmus 
einer solchen Veranstaltung! 

*	 Filmlänge und begleitende Aktionen in der Vor-/Nachbereitung einschließlich der 
Gespräche bestimmen den Umfang oder machen auch eine weitere Veranstaltung 
notwendig.

* Eine verbale Einleitung schafft die nötige Aufmerksamkeit, wobei es wichtig ist, die 
Stimmung nicht künstlich zu beschweren. Denn gerade bei diesem Themenkomplex 
kommt es darauf an, eine offene, heitergelassene Atmosphäre zu schaffen als Vorausset
zung für das Gelingen. 

*	 Der (erwachsene) Ehrgeiz, in einer Veranstaltung dieses Thema allumfassend zu behan
deln, wirkt nicht nur störend, er ist schädlich. Einen Aspekt vom vorgeführten Film aus
gehend herauszugreifen, in unterschiedlicher Herangehensweise (Mittel und Methoden) 
nahezubringen und aus unterschiedlichen Positionen (Sichtweisen) zu betrachten und zum 
Fragen (Neugier) zu ermutigen, macht eine solche Veranstaltung lebendig. 

*	 Erklärungen, Erfahrungen, zum Ausdruck gebrachte Gefühle und Gedanken der Kinder 
haben immer Vorrang vor Mitteilungen der Erwachsenen. 

*	 Sensibel ausgewählte Musiken zu Beginn, zum Ausklang, während des Spiels/der Beschäf
tigung schaffen zusätzlich einen Rahmen der Geborgenheit und des Zusammenhaltes. 
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Regine Jabin 
EINEN ZUGANG ZUR WELT SCHAFFEN 

Das Spiel schafft einen Zugang zur Welt, heißt es. Es ist eine wichtige Tätigkeit, die den 
Menschen von Anbeginn begleitet, um sich die Welt begreifbar und greifbar zu machen. Zum 
Leben in der Welt gehören auch Sterben, Abschied, Verlust und Trauer. Damit spielen?! 

"Tod kann man nicht spielen", sagt der fünfjährige Thomas in dem Film "Sprache der Vö
gel". Stimmt. Und die Mutter erklärt: "Totsein ist wie ewiger Schlaf." Stimmt das? Und 
wenn, was ist ewig? 

Spielen und Lernen greifen ineinander, wenn es um den Erwerb motorischer Abläufe, kogni
tiver Fähigkeiten und vor allem sozial-emotionaler Qualifikationen geht. Filme für Kinder 
bieten hierbei unterschiedliche Anknüpfungspunkte, um spielend zu erleben und erlebend zu 
spielen, auch wenn es um sogenannte "Tabu"-Bereiche für Kinder im Alltag geht. In diesem 
Sinne habe ich spielpädagogische Vorschläge zu den o.g. Themen aufgeschrieben und in der 
Praxis erprobt, und nicht, um "den Tod an sich zu spielen". Es sind Vorschläge, die in der 
Vor- und Nachbereitung einer Filmveranstaltung den Aspekt des Spiels betonen, gestalteri
sche Möglichkeiten miteinbeziehen und das Gespräch miteinander fördern sollen. Vorschläge, 
die sorgfältige Vorbereitung und behutsame Realisierung voraussetzen. 

Es sind 
der Flachfigurenfilm "Das Lachen" 
der Spielfilm "Auf der Jagd nach dem Nierenstein" 
der Spielfilm "Kannst du pfeifen, Johanna?" 

Seifenblasen, Briefe und ein Gordischer Knoten 
Spiele rund um den Flachfigurenfilm DAS LACHEN 
für unterschiedliche Klassenstufen 

Die Themenbereiche für den Sachkundeunterricht im Grundschulbereich regten mich dazu an, 
Gestaltungsvorschläge für eine Vor- und Nachbereitung zu einem Film in unterschiedlichen 
Klassenstufen zu entwickeln. 
*	 In Klasse 1 sollen "soziale Erfahrungen" vermittelt werden: 

Unterschiede im Aussehen und Verhalten bei Kindern und Erwachsenen wahrnehmen und 
sich damit auseinander-setzen. 

*	 In Klasse 2 steht das Thema "Kind und Familie" im Vordergrund: die Generationsfolge. 
*	 In Klasse 3 lernen die Kinder soziale Beziehungen in Familienbeziehungen verstehen. 
*	 In Klasse 4 wird auf das körperliche Wachstum und die soziale Entwicklung des 

Menschen eingegangen. 
*	 In Klasse 5 (Biologie) wird "Der Mensch in seinem Lebensraum" besprochen. 

Der Film ist wegen seiner kurzen Laufzeit gut einsetzbar für eine Unterrichtsstunde. Die 
nachfolgenden Vorschläge zur Gestaltung einer solchen Stunde halten sich an diesen Zeitrah
men. Dabei kam es mir darauf an, den spielerischen Aspekt zu betonen, damit der Einsatz 
dieses fröhlichen und tiefsinnigen Films nicht zur Illustration des Schulstoffs "verkommt". 

Der Film 
DAS LACHEN, Regie: Peter Pohler, DDR 1986, 35 mm, Flachfigurentechnik, 8 Min. 

Athanga hat die Welt erschaffen und beobachtet sie wohlgefällig von seiner Wolke aus. Aber 
oft fühlt sich in seiner Ruhe gestört, denn die Menschen und Tiere fangen aus Platzmangel an 
zu streiten. Nach einem unglücklichen Versuch (Sintflut und Dürre) hat er die Idee: Alles auf 
der Erde soll seine Zeit haben! So stirbt ein erster Mensch, die Hinterbliebenen trauern. 
Werden sie wieder lachen und fröhlich sein können? Athanga sieht die Kraft der Menschen 
für das Leben. 
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Beobachtungen bei einer Filmansicht mit Kindern 
Die Kinder jeder Altersgruppe reagierten stark auf die lustigen Einfälle im Film, z.B. die 
tanzende Sonne, die heftig gemolkene Kuh, die sich küssenden Paare oder die Streitszenen, 
"wie die Frau den Mann verkloppt". - Verwirrung: Ist das lustig, wenn die Tiere und Men
schen auf dem Wasser treiben? - Entsetzen, als das Wasser verschwindet: "Jetzt müssen alle 
verdursten!" - Hut und Hirtenstab auf der Decke machen verständlich, der Schäfer ist gestor
ben. Die Jüngeren sprechen es sofort aus, bei den Älteren setzen offensichtlich 
"Erwachsenen-Mechanismen" ein: Man spricht ungern darüber. - Spannung: Wer und wo
durch findet zuerst das Lachen zurück. - Fröhlichkeit kommt auf durch den "laufenden Hut" 
mit dem Igel darunter und der hinter ihm her trottenden Schafherde. - Die Kinder haben den 
Kreislauf von Leben, Zeit und Tod verstanden. Athanga ist für sie der Wolkengott" . (Doku
mentation vom 03.11. 1997) 

Klassenstufe 1/2 
Das Anliegen 
In der warm-up-Phase vor der Filmvorführung werden durch verschiedene Wort- und Kör
perspiele Phantasie, Spontaneität und Beobachtung angeregt. Das Kontaktmalen nach dem 
Film in Kleingruppen soll den Gedankenaustausch zum Gesehenen fördern. 

1. NAME, GESTE, ECHO
 
Gesten zeigen und erklären viel von einem Menschen: Ist er in die Gruppe integriert oder
 
eher zurückhaltend, neigt er zur Selbstdarstellung, gibt er sich albern oder gehemmt usw.
 
Die Gruppe steht im Kreis. Eine/r beginnt, geht einen Schritt in den Kreis hinein, sagt ih

ren/seinen Namen und macht eine für sich typische Geste. Dann tritt sie/er wieder zurück.
 
Die Gruppe hat dies genau beobachtet und ahmt nun in Wort und Bewegung nach. Dieses
 
"Echo" kann in einer zweiten Runde überzogen und clownesk gespielt werden.
 

2. SEIFENBLASEN-ZEIT
 
Die Kinder sitzen im Kreis. Der/die Spielleiter/in läßt Seifenblasen in der Luft tanzen, sie
 
bilden sich, steigen auf und zerplatzen - ein Symbol für Werden und Vergehen. In dieser
 
"Seifenblasen-Zeit" kann ein Kind beginnen, eine Phantasiegeschichte zu erzählen. Es hört
 
auf, wenn keine Seifenblasen mehr herumschweben. Dann steigen neue bunte Blasen auf und
 
ein nächstes Kind erzählt weiter... So entsteht eine Geschichte in Fortsetzungen. Anregungen
 
für Seifenblasenspinngeschichten kann auch dieses Gedicht geben:
 
Neue Bildungen, der Natur vorgeschlagen
 
Der Ochsenspatz
 
Der Regenlöwe
 
Die Turtelunke
 
Die Schloßeule
 
Der Walfischvogel
 
Der Pfauenochs
 
Die Tagtigall
 
Der Sägeschwan
 
Chrishan Morgenstern, "Galgenlieder"
 

3. DIE FILMVORFÜHRUNG
 
4. KONTAKTMALEN
 
Anschließend finden sich die Kinder in Vierer-Gruppen zusammen. Wachs-, Farbstifte oder
 
Handmalfarben und jeweils ein Blatt Papier (DIN A-3 oder DIN A-4) sind zur Verfügung,
 
um Eindrücke vom Film aufzumalen. In jeder Gruppe beginnt ein Kind in je einer Blattecke.
 
Da bedarf es zunächst noch keiner Absprache. Wenn sich die Malenden auf dem Blatt nähern,
 
stimmen sie sich über den gemeinsam zu malenden Mittelteil ab. Die Ergebnisse werden von
 
der Gruppe präsentiert oder im Raum ausgestellt, von den "Besucher/innen" begutachtet, aber
 
auch - auf Anfrage - von den "Maler/innen" kommentiert.
 

5. ABSCHLUSS
 
Wenn genügend Zeit ist, kann der Film noch einmal gezeigt werden. Vergleiche stellen sich
 
nun ganz von selbst ein.
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Klassenstufe 3/4 
Das Anliegen 
Durch spielerische Sequenzen werden die Kinder auf -das Filmthema vorbereitet, um nach 
dem Film ihre Eindrücke niederzuschreiben. 

1. EIN GESCHENK AUF ZEIT 
Ein Ball- zum Beispiel - ist das Symbol für ein Geschenk, aber nur auf eine bestimmte Zeit. 
Wie wird es weitergegeben und an wen? 
Der/die "Schenkende" geht auf eine/n andere/n hinzu und überreicht die Gabe mit den Wor
ten: "B' '" ewe1'1'Iger V ) le er "Besc e te sagt darau: "D nk Itte,. .. . . U orname . D' /d h nk" f a e, ...., 
Ueweiliger Vorname). - Zusatzaufgaben verändern das Spiel. Gib den Ball in einer bestimm
ten Stimmung weiter! - verlegen, fröhlich, wütend, traurig ... Der Ball verwandelt sich in den 
Händen zu - einem Trinkbecher, einem Glöckchen, einem Stuhl... (Die Verwandlung wird 
durch Nachahmen der Tätigkeiten mit dem Gegenstand sichtbar, die Zuschauenden raten.) 

2. EINE KURZE SPIEL-SZENE
 
Das Bedürfnis nach Harmonie, Zuwendung und Aufmunterung gegenüber der/dem anderen
 
soll einen Ausdruck finden.
 
In der Mitte des Spielkreises sitzen sich zwei Kinder gegenüber, vorher wurde nichts abge

sprochen. Das eine beginnt mit dem Satz "Ich bin traurig ... " Das andere reagiert darauf. Ein
 
Dialog entspinnt sich, durch den Figuren mit charakterlichen Eigenschaften und bestimmte
 
Situationen vorgeführt werden.
 

3. DIE FILMVORFÜHRUNG
 

4. EIN BRIEF AN ATHANGA
 
Ein gemeinsamer Brief soll entstehen. Dafür liegt ein großes Blatt auf dem Boden bereit, auf
 
dem schon die Anrede steht: "Lieber Athanga!" Auf mittelgroße Haftzettel schreibt nun jedes
 
Kind ein "Stück" Brief: einen Wunsch, einen Hinweis, einen Rat, auch eine Kritik. Zum Ab

schluß werden die Einzelteile auf das große Blatt geheftet. Eine willkürliche Anordnung ent

steht: Lustiges und Trauriges ist beieinander, auf das Kompliment folgt ein Tadel oder umge

kehrt. Die Gruppe liest ihren Brief und überlegt, wohin er geschickt werden könnte. Wo
 
wohnt Athanga? Ist etwas vergessen worden, sollte noch etwas hinzugefügt oder anders ge

ordnet werden? Bevor der Brief "auf die Reise" geht, sollte er noch einige Tage im Raum
 
hängenbleiben.
 

5. ABSCHLUSS
 
Wenn genügend Zeit ist, kann der Film kann noch einmal gezeigt werden. Die Bedeutung des
 
Satzes vom Filmerzähler: "Alles soll seine Zeit haben" wird nun klarer.
 

Für Kinder ab 10 Jahre
 
Das Anliegen
 
Körperlich und durch mündlichen und schriftlichen Ausdruck können die Kinder Assoziatio

nen zum Thema entwickeln.
 

1. DER GORDISCHE KNOTEN
 
Die Menschen sind alle eng miteinander verbunden, oft auch unlösbar vereint. Miteinander
 
leben bedeutet, aufeinander eingehen, Rücksichtnahme, auch gemeinsames Lachen u.a.
 
Alle Kinder in der Gruppe fassen sich fest an. Dann bringen sie durch Positionswechsel 

unter den Armen anderer hinweg, darübersteigen usw. - den Kreis "durcheinander". Natür

lich darf keine/r loslassen! Vorher ausgewählte Kinder lösen den "Knoten" nach einer gewis

sen Zeit auf.
 

2. "FILM-CLUSTER" BAUEN
 
Um ein bestimmtes Wort herum werden Assoziationen auf ein Blatt geschrieben. Keine lan

gen Sätze sollen gebildet, sondern möglichst knappe Begriffe für die eigenen Empfindungen
 
gefunden werden.
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Zunächst stellt jedes Kind für sich einen eigenen Cluster zusammen. In der Papiermitte ist 
das Wort LACHEN eingekreist. .. Nun werden die Wörter über das Blatt verteilt geschrieben, 
die jedem dazu einfallen. Wem das ein wenig schwerfällt, die/der stellt sich selber Fragen: 
Worüber lache ich und wann und mit wem...? Natürlich sind auch andere Worte möglich, 
z.B. LEBEN.
 

3. DIE FILMVORFÜHRUNG
 

4. NOCH EIN "FILM-CLUSTER"
 
Mit einer anderen Farbe werden nun - angeregt durch den Film - weitere Assoziationswörter
 
geschrieben. Dann werden fünf wichtige Wortideen unterstrichen, daraus kann jeweils eine
 
Kurzgeschichte entstehen, die in der Gruppe erzählt wird.
 
(Nach ein zwei Tagen läßt sich ein weiteres Cluster anfertigen. Den Begriff in der Mitte su

chen sich die Kinder nun selbst. Beide Cluster, das alte und das neue, können miteinander
 
verbunden werden zu einer Fortsetzungsgeschichte, die natürlich einen Titel braucht.)
 

5. ABSCHLUSS
 
Wenn genügend Zeit ist, kann der Film noch einmal gezeigt werden zur gedanklichen Vertie

fung oder als Anregung für ein späteres Cluster.
 

Geschichten aus dem Koffer und hinter der Tür 
Begleitvorschläge zum Spielfilm AUF DER JAGD NACH DEM NIERENSTEIN 

Das Anliegen
 
Zu den Schmerzen und Nöten eines nahestehenden Menschen vorzudringen, ist keine leichte
 
Sache. Die Reise zur Seele eines Menschen mit seinen verschiedensten Stimmungen und Ge

fühlen fordert nicht nur Neugierde, sondern vor allem Liebe, aber auch den Mut zur Trauer
 
und zur Einsamkeit und braucht Phantasie. Wir können in uns und unsere/n Partner/in
 
"hineinhören" und Türen symbolisch zu den Sehnsüchten Phantasien aufstoßen.
 

Wir empfehlen, für diesen Film aufgrund seiner Länge, insgesamt ca. drei Stunden im Frei

zeitbereich einzuplanen. Für den Einsatz in der Schule (ab acht Jahre), z.B. im Sachkun

deunterricht, eignet er sich besonders für Projekttage. Für eine Kinder-Kino-Veranstaltung
 
sollte allerdings nur einer der nachfolgenden Vorschläge ausgewäht werden.
 

EIN VORSPIEL:
 
NACH "INNEN" LAUSCHEN (10 bis 15 Min.)
 

A) Um in den eigenen Körper "hineinzuhören" , sitzen die Kinder bequem in einer Runde.
 
Besser ist es noch, wenn sie so auf wärmenden Decken liegen, daß sie sich nicht gegenseitig
 
stören. Dann schließen sie die Augen. Frage: "Was hört Ihr um Euch herum?" Jede/r lauscht
 
für sich (nicht länger als 1 Minute). Dann werden die Augen wieder geöffnet. Wer nun will,
 
kann erzählen.
 

B) In der nächsten Runde schließen wieder alle die Augen. Sanfte Musik kann nun die
 
Konzentration erhöhen und die Aufforderung unterstützen: "Hört in Euren Körper hinein!
 
Was hört, was fühlt Ihr?" Auch diese Aktion dauert nicht länger als 1 Minute, der sich wie

derum Gespräche untereinander anschließen.
 

C) Im vertrauten Kreis von jeweils vier Teilnehmer/innen - nunmehr liegend - kann auch der
 
"Bauchhorchschlaf" ausprobiert werden. Hier legt jedes Kind seinen Kopf auf den Bauch
 
eines anderen, achtet dabei auf Geräusche oder Atembewegungen. Mal sehen, wer als erste/r
 
lachen muß ...
 

NOCH EIN VORSCHLAG:
 
KOFFER-BILDER (ca. 30 Min., ab 10 Jahre)
 
Es gibt viele Dinge, die uns an etwas erinnern - Fotos von Familienfeiern, Souvenirs von ei

ner Reise, Spielzeug aus der vorigen Wohnung oder für das man jetzt "zu alt" geworden ist.
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Jede/r bringt davon etwas zur Veranstaltung mit. Es genügen aber auch (liebe) Worte auf
 
einen bunten Haftzettel geschrieben. Mit diesen Erinnerungen wird ein Koffer gefüllt. In
 
kleineren Gruppen setzt man sich zusammen, in der Mitte der Koffer, und so kann jede/r
 
seinelihre spannende, lustige auch traurige Geschichte dazu erzählen.
 

DER FILM (91 Min.)
 
Vorführung des Films "Auf der Jagd nach dem Nierenstein": Mit Hilfe seines sprechenden
 
Teddys und eines magischen Chemiebaukastens macht Simon eine spannende Reise durch den
 
schlafenden Körper seines Großvaters. Opa ist schon seit langem traurig, auch quälen ihn
 
Nierensteine. Zusammen mit den Blutkörperchen Karta und Alveola wird den tückischen
 
Salzhackern zu Leibe gerückt. ..
 

EIN VOR- UND NACHSPIEL:
 
TÜREN ÖFFNEN UND SCHLIESSEN SICH
 
In der Vorbereitung auf dieses Spiel bzw. diesen Film werden von den Kindern unterschiedli

che Motive von Türen aus Zeitschriften, Prospekten u.ä. gesammelt. Es erweist sich als
 
praktisch, sie dann auf ein einheitliches Format zu kopieren. Nunmehr liegen sie für das Spiel
 
aus: die "laufende" Tür - der Paternoster, die ein-/ausgrenzende Tür - der Aufzug, die be

wegliche, die abgrenzende, die schützende, die unzugängliche, die private Tür.....
 

Folgende Möglichkeiten bieten sich an, einzeln oder in kleinen Gruppen, mit den Türen zu
 
spielen:

*	 Die Tür meines Lebens - Ich suche mir die sympathischste Tür aus dem Stapel und erkläre 

den anderen, warum ich gerade diese gewählt habe. 
*	 Die Tür zu Dir - Jedes Gruppenmitglied wählt für seinein Partner/in eine Tür. - Bei der 

ganz persönlichen Übergabe wird erklärt, warum gerade diese Tür zu ihr/ihm paßt. 
*	 Türen können viel erzählen - Zwei Partnerlinnen finden sich, ziehen oder wählen ein 

Türmotiv und bereiten eine kleine Szene vor, die den anderen vorgespielt werden soll. 
Mögliche Themen: Ein Treffen vor der Tür (Was erwartet uns hinter der Tür?) I Durch 
diese Tür verlasse ich Dich! (Warum und Wie?) I Durch diese Tür solltest Du gehen! 
(Überraschung.) I Meide lieber diese Tür! (Welche Gefahr könnte drohen?) I Ich schenke 
Dir den Schlüssel zu dieser Tür und wünsche Dir ... " 

*	 Notausgang! Jede/r entscheidet sich für eine Tür, malt und gestaltet sie aus, erklärt sie 
zum persönlichen "Notausgang". In entsprechenden Situationen, z.B. wenn jemand bei ei
nem der Spiele persönliche Grenzen abstecken möchte, kommt das Bild I die Tür I der 
Notausgang zum Einsatz. Er kann aber auch beim Spiel als "Joker" genutzt werden. 

Diese "Tür-Spielszenen" eignen sich sehr gut als Nachspiel. Assoziationen aus der Vorfüh
rung werden in das improvisierte Spiel eingebaut: 
*	 "Sirnon" steht vor der Tür, hinter der der fröhliche (oder traurige) Tränenmacher wartet. 
*	 Die "Großmutter" verschenkt einen Schlüssel mit einer Botschaft an... 

EIN NACHSPIEL:
 
DIE "ORGAN"-MUSIK
 
Ungewöhnlich gebraucht lassen sich mit den aus dem Musikunterricht bekannten Orffschen
 
Instrumenten ungewöhnliche Geräusche erzeugen:

*	 Klanghölzer aneinandergerieben hören sich wie Zähneknirschen an 
*	 die Trommel mit der Hand sachte bearbeitet erzeugt Magengeräusche u.a. 

In Kleingruppen werden Instrumente ausgewählt und ausprobiert. Vielleicht entsteht dabei 
sogar eine "Körper-Klang-Geschichte", die allen anderen präsentiert werden kann. Dazu ge
hört dann auch ein kleines Stegreifspiel "Wie gehen Künstlerlinnen von der Bühne ab?" 
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Die erste Begegnung
 
Spiel-Vorschläge zum Spielfilm KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA?
 

DER FILM UND SEINE IDEE 
Nicht Gedanken an Altsein oder Tod führen Bertil, Held des Films, ins Altersheim. Er sehnt 
sich nach einem Großvater, mit dem er, wie sein Freund Ulf immer erzählt, tolle Abenteuer 
erleben könnte, der immer da ist, der Zeit hat, weil er sich Zeit nimmt. Also macht sich 
Bertil auf die Suche und findet den alten Nils ... Mit diesem Film verbindet sich die schöne 
Idee, Jung und Alt einander näherzubringen. Denn nur noch selten leben heute drei Genera
tionen unter einem Dach. 

DER VORSCHLAG 
Dieser Film eröffnet im Kinderkino die - natürlich zuvor genau vorbereitete - Möglichkeit, 
eine ERSTE GEMEINSAME BEGEGNUNG VON JUNG UND ALT zu schaffen, die durch 
Zusanunen-Spiele begleitet wird. Ansprechpartner auf der einen Seite sind Altersheime, Se
niorenverbände und -vereine und - nicht vergessen! - die eigenen, im Wohnort ansässigen 
Großeltern. Auf der anderen Seite sind es außer den Schulen die Kinder- und Jugendzentren 
im Wohngebiet, Kindertagesstätten oder Horte. Aus dieser Bereitschaft zur Zusammenarbeit 
ergibt sich, ob die Begegnung als Schul- oder Freizeit-Projekt geplant werden kann. 
Es ist wichtig, schon bei dieser Vorbereitung die räumlichen Gegebenheiten genau zu be
stimmen, die Interessen, Vorlieben und Talente der Beteiligten nicht nur zu berücksichtigen, 
sondern darauf einzugehen und eine genaue Zeitvorgabe aufzustellen, damit solch eine Veran
staltung "nicht im Sande verläuft". Zu welchem Zeitpunkt dann der Film gezeigt werden 
sollte, bestimmen die Teilnehmer selbst. 

SPIELE-ANGEBOTE 
Die nachfolgenden Angebote sind ohne Rangfolge aufgeführt, aus ihnen sollte ausgewählt 
werden. Sie sind einzeln möglich, aber auch kombinierbar als Spielkette, also "einer Folge 
mehrerer Spiele in einer bestimmten Reihenfolge, die zu einem gemeinsamen pädagogischen 
Ziel beitragen und aufeinander aufbauen" (U.Baer). Alle Spiele eignen sich - bis auf eine 
Ausnahme - für Kinder ab fünf Jahren. 

* "MEIN RECHTER PLATZ IST LEER, ICH WÜNSCHE MIR ... HER" (10 Min.)
 
In einem Stuhlkreis mit einem Stuhl mehr als Mitspieler wünscht sich der Spieler links vom
 
leeren Stuhl mit diesem Satz jemanden an seine Seite (mit Namen, bestimmtem Merkmal oder
 
einer besonderen Eigenschaft). Trifft das auf mehrere Leute zu, hat der den Platz, der/die zu

erst da ist. Die anderen gehen wieder zurück. Varianten des Spiels sind die ohne Worte,
 
wenn nur der Blickkontakt gesucht wird, oder der/die Gewünschte wird in einer Figur geholt
 
(z.B. als Drache oder rollendes Geldstück o.ä.).
 

* INTERVIEW MIT PORTRÄT (60 Min., ab 8 Jahre)
 
Zwei PartnerInnen fragen sich gegenseitig aus, z.B. Alter, Hobbys, Familie usw. Dazu rei

ßen sie jeweils aus einem Bogen Papier das Profil ihres Gegenüber. In der Gruppe stellen sie
 
sich gegenseitig vor, d.h. jede/r erzählt das, was sie/er sich gemerkt hat. Alle Porträts wer

den an der Wand "ausgestellt" oder zu einem Gruppenbild zusammengestellt. (Ein Gruppen

foto mit einer Polaroid-Kamera als Erinnerung an die Begegnung kann den Abschluß der
 
Veranstaltung bilden.)
 

* "SPOTS IN MOVEMENT ... " (10 Min.)
 
Nach einer rhythmischen, aber nicht allzu schnellen Musik bewegen sich alle durch den
 
Raum.
 
a) Auf ein Zeichen des Spielleiters hin, gehen alle in die Zeitlupe und nehmen voneinander
 
Abschied: für kurze Zeit I für lange Zeit I für immer. ODER:
 
b) Die Musik stoppt, der Spielleiter nennt eine von jedern/r zu erfüllende Aufgabe nach einer
 
Redewendung: jemanden aus den Augen verlieren I sich aus dem Staub machen I sich auf die
 
Socken machen I verlorengehen I alles hinschmeißen I nicht loskommen I festkleben I sich
 
losreißen I einfach abhauen I Rückschau halten u.ä.
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* "ALLE IN EINER REIHE" (10 Min.)
 
Nach bestimmten Kriterien wird eine Reihe immer wieder neu gebildet, z. B. nach den An

fangsbuchstaben der Vornamen, der Geburtstage in Monatsfolge, Alter, Gewicht u.ä.
 

"ICH BIN DU UND DU BIST ICH... " (30 Min.)
 
Durch das Interview-Spiel haben alle schon eine Menge voneinander erfahren. Bei dem fol

genden Rollenspiel "verwandeln" sich die Kinder in die Großeltern und die Großeltern spie

len die Kinder. Nun fragt man sich gegenseitig aus:
 
- Früher gab es nicht. .. / Heute gibt es nur noch...
 
- Wir haben früher immer. .. / Heute spiele ich am liebsten...
 
- Als ich klein war, habe ich jeden Tag... / Wenn ich groß bin, will ich...
 
- Nur am Sonntag gab es ... / Am Sonntag ist. ..
 
Besonders interessant kann das Spiel nach der Filmvorführung werden, um das Gesehene
 
miteinfließen zu lassen.
 

HINWEIS
 
Ein langfristiges Projekt mit zwei Gruppen (Jung und Alt) hat Elke Andersen,
 
Medienpädagogin, erarbeitet und durchgeführt. Ausführliche Informationen sind erhältlich
 
bei: Elke Andersen, Ginsterweg 2, 53902 Bad Münstereifel, Tel. 02253 /4474.
 

Foto aus dem Film KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA 
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lrina Malik 

Die Tür zum anderen Ufer 

"Hey, mein Tammi ist erst drei und wiegt schon 81 Kilo. Das wird eh' nicht alt. Ich lasse es 
jetzt sterben und fange neu an!" Leben und Tod in Kinderhand, seit das Tamagotchi mit sei
nen nervenden Piepsgeräuschen auf uns kam. Sollte es möglich sein, auf diese seelenlose Art 
die Tabu-Tür ein Stück weit aufzutun? Die Tür, hinter der Altwerden, Kranksein und die 
Endlichkeit des Lebens verschlossen sind?! Ich halte es eher für unwahrscheinlich. 

Besser ist es, die direkte Kommunikation mit Kindern über Sterben, Tod und Trauer zu su
chen. Es gibt eine ganze Reihe Filme für Kinder zu diesen Themen, die sich dafür hervorra
gend eignen. Bei meinen Vorschlägen habe ich mich entschieden, besonders den Aspekt des 
kreativen Gestaltens zu betonen, aber dabei das Spielen nicht zu vergessen. 

Es sind 
der Zeichentrickfilm "Oh, wie einsam ist die Luft" (Janoschs Traumstunde) 
der Puppentrickfilm "Musikant und Tod" 
der Spielfilm "Das kahle Gespenst" 

Wer holt Schnuddel? 
Eine Doppelstunde mit Kindern der 1.12. Klasse
 
zum Zeichentrickfilm OH, WIE EINSAM IST DIE LUFT
 

Voraussetzungen / Arbeitsmittel
 
Wir legen für das Basteln einer Schnuddel-Puppe bereit:
 
2 Pfeifenreiniger, 2 Holzperlen (ca. 1,5 cm Durchmesser), farbige Wollreste, Kreppapier,
 
Buntpapier, Schere
 
Für das anschließende Spiel "Wer holt Schnuddel?" brauchen wir:
 
eine Wolldecke, Stühle und einen Kartenständer
 

EINFÜHRUNG (10 Min.)
 
Nach der Begrüßung der Mädchen und Jungen wird gefragt, wer heute gute, wer schlechte
 
Laune hat. Der Zustand läßt sich mit einer Geste, einer kurzen Pantomime oder einem Stand

bild, durch eine Farbe, mit einem Wort ausdrücken. Die Frage nach dem Warum ist Anknüp

fungspunkt für ein kurzes Gespräch, vielleicht auch die Gelegenheit für ein aufmunterndes
 
oder tröstendes Wort, wenn es jemandem gerade nicht so gut geht.
 

Leider hat Schnuddel, Held des Zeichentrickfilms aus der Janosch-Serie, einen ganz verkork

sten Tag erwischt. Er fühlt sich von allen schnöde im Stich gelassen. Wir sind gespannt, was
 
ihm einfällt, seine Laune aufzubessern...
 

DER FILM (13 Min.)
 
Vorführung des Films OH, WIE EINSAM IST DIE LUFT aus JANOSCHS TRAUM

STUNDE: Mäusejunge Schnuddel hat heute nur Pech. Aber auch alles geht schief! Er will
 
weg, ins Niemandsland. Er will allein sein, nie wieder jemanden um sich haben. Und dort
 
will er sterben, jawohl! Und dann kommt es doch ganz anders ...
 

BASTELN (40 Min.)
 
Während des Bastelns bietet sich die gute Gelegenheit, noch einmal an die Geschichte zu
 
denken. Was hat den Schnuddel so ärgerlich und mißmutig werden lassen, daß er im
 
"Niemandsland" verhungern und sterben wollte? Wer von uns kennt dieses Gefühl nicht?
 
Aber beinahe wäre es ein Abschied für immer geworden...
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Um ein Schmuddelpüppchen (Abbildung) 
zu basteln, biegen wir die beiden Enden 
eines Pfeifenreinigers zueinander. Durch 
die entstandene Schlaufe ziehen wir bunte 
Wollreste. Nun fädeln wir eine Perle über 
beide "Füße" vom Draht und streifen sie 
kräftig über den Ansatz des Wollpuschels. 
Mit der nächsten Perle halten wir es 
ebenso, ziehen sie aber nur bis zur Mitte 
vom Draht. Jetzt sieht das Gebilde unserem 
Schnuddel schon ähnlich - wir haben 
Haare, Kopf und Körper. Damit er klettern 
kann, braucht er noch Arme. Die basteln 
wir aus dem zweiten Pfeifenreiniger. 
Ungefähr in Schulterhöhe biegen wir die 
linke und die rechte Seite einmal um die 
Mitte. Wer will, kann einen Kreppapierrest 
als Kleid mit befestigen. Es gibt schließlich 
nicht nur Schnuddeljungs auf der Welt. 
Fertig ist sie, unsere Spielfigur. 

SPIELVORBEREITUNG
 
Vor Spielbeginn stellen wir den Stuhlkreis so, daß ein Stuhl übrig ist. In der Mitte symboli

siert ein Kartenständer mit übergeworfener Wolldecke den Baum, der sich natürlich auch
 
noch ausschmücken läßt. Auf diesem hat der Ausreißer die schlimmste Nacht seines Lebens
 
verbracht hat, "eine Nacht, so lang wie ein ganzes Elefantenleben" .
 

SPIEL (30 Min.)
 
Die Kinder klemmen ihre Schnuddelpuppen auf den Deckenbaum im "Niemandsland". Das
 
geht gut, weil die Figuren Drahtarme haben. Dabei überlegen sie, ob und aus welchem Grund
 
sie denn selbst schon mal ausreißen wollten? Was mag wohl das Mädchen/der Junge (ich!)
 
dort oben gefühlt haben: Einsamkeit, Heimweh, Furcht, Kälte, Hunger? "RhRhRh!", wir
 
bibbern vor Angst und Kälte mit unserer kleinen Figur.
 

Der, neben dem der rechte Platz leer ist, darf seinen Schnuddel zuerst erlösen. Er sagt: "Ich
 
hole meinen Schnuddel (zurück), weiL .. " Dann wählt er aus dem Kreis der anderen Kinder
 
den nächsten "Befreier" und setzt sich auf seinen Platz.
 

Es gibt so viele Gründe, wie Kinder unterschiedlich sind. Wir lassen der Phantasie freien
 
Raum. Fragen kommen von allein: Muß man immer brav sein, um geliebt zu werden? Viel

leicht kann ich ruhig einmal "Nein" zu Aufträgen sagen, die mich gerade von einem schönen
 
Spiel abhalten? Habe ich Freunde, die mir beistehen, die mich suchen und mich holen, wie
 
der Kanari den Schnuddel? - So kommen die Kinder zu dem Schluß, daß kein noch so ver

murkster Tag es lohnt, im "Niemandsland" eine"Angst, größer als die Welt," auf sich zu la

den. Und wer weiß, ob nicht gerade am Ende eines solchen Tages eine Rosine im Kuchen auf
 
uns wartet. Nachts, auf dem "Niemandsbaum" , werden wir sie nicht finden...
 

AUSKLANG
 
Bevor wir gehen, stecken wir unseren Ausreißer in die Hosentasche. Ein guter Tip wäre, ihn
 
zuhause unter das Kopfkissen zu legen. Dort kann er, wenn wir Kummer haben, helfen, in

dem er zuhört, wie mir heute die anderen im Kreis zugehört haben. Kann auch sein, daß er
 
geheime Wünsche erfüllt oder gute Laune zaubert, wenn wir mal keine Lust haben, den Ra

sen zu kämmen oder Holzwürmer zu hüten.
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Die Lebensuhr 
Eine Doppelstunde mit Kindern der 3.14. Klasse 
zum Puppentrickfilm "Musikant und Tod" 

Voraussetzungen (Spielleiter) 
Kassettenrecorder, CD oder Kassette "Die vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Besser 
wäre, eine Demo-Kassette mit gekürzten Passagen - je zweiminütige Ausschnitte, die Typi
sches verkörpern - vorzubereiten. 
Arbeitsmittel der Kinder 
Musiker: Keyboard oder Instrumentenkiste (Triangel, Tambourin, Klanghölzer, Trommel, 
Flöte u.a.) 
Gestalter: weißer Pappteller, Zeichenkarton, Buntpapierreste, Bunt- und/oder Filzstifte 
Wasserfarben, Schere, Musterbeutelklammern 
Darsteller: farbige Seidentücher, Theaterschminke, Klamottenkoffer, Hüte, Bärte, Brillen 

EINFÜHRUNG (10 Min.) 
Die "Vier Jahreszeiten" vom Recorder oder CD-Player, wenn die Kinder Platz nehmen. Ein 
erstes kurzes Gespräch beginnt über die wunderbare Musik im Hintergrund: Sie stammt von 
dem italienischen Komponisten und Violinisten Antonio Vivaldi (1678 - 1741); er ist schon 
über 250 Jahre tot, aber seine Musik hören die Menschen heute noch gern; die Erinnerung an 
ihn lebt durch sein Werk, es hat ihn unsterblich gemacht; auch im folgenden Film erklingt 
Musik und es bedarf keiner Worte, die Fabel vorzuführen. 

DER FILM (10 Min.) 
Vorführung des Films MUSIKANT UND TOD: Der Tod will den Musikanten holen, doch 
der überlistet ihn mit einem kleinen Trick, weiß er doch wunderbar zu musizieren... 

MUSIKHÖREN / GESPRÄCH (25 Min.) 
Wir lassen das Filmerlebnis nachwirken. Noch einmal ertönt die Musik vom Recorder oder 
CD-Player. Jetzt aber wird die Aufmerksamkeit der Mädchen und Jungen auf typische Passa
gen aus den Teilen Frühling, Sommer, Herbst und Winter gelenkt: Wie ist das Tempo? Ist 
die Stimmung in diesem Teil eher fröhlich oder traurig? Nun können die Augen geschlossen 
werden: Welche Farben sehen wir bei der Musik vor unserem inneren Auge? 

Vivaldi hat mit den "Vier Jahreszeiten" nicht nur das Werden und Vergehen in der Natur be
schrieben, sondern vielleicht auch den Frühling, Sommer, Herbst und Winter im Leben eines 
Menschen. Kann es sein, daß die Mitte des Lebens kräftige Töne und warme Farben besitzt, 
während zum Alter eher die Winterfarben passen - schwarz und weiß, ein blasses Blau ...? 

BASTELN / SPIELPROBE (20 Min.) 
Die Kinder suchen sich in der zweiten Stunde aus, 
ob sie ,------------------------, 
* eine Lebensuhr gestalten, 
* Musik erfinden oder 
* den darstellerischen Part übernehmen wollen. 

1. Die Gestalter teilen für ihre Lebensuhr 
(Abbildung) einen großen weißen Pappteller 
mit zwei Strichen in vier Viertel und malen 
oder kleben die Jahreszeiten. Je nach eigener 
Vorstellung kann das ein Baum sein, der 
Blüte, Frucht, nackte Zweige und schließlich 
Schneelast trägt. Oder es werden Wetterland
schaften gemalt. Auch Schnipselbilder (Colla
gen) in wechselnden Farben, abstrakte Darstel
lungen von Harmonien oder Dissonanzen 
(Muster) oder Symbole (von der Wiege bis 
zum Kreuz sind möglich. Denkbar wären auch 
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Selbstporträts oder Situationen entsprechend der Jahreszeiten. Im Mittelpunkt der Lebensuhr 
wird ein selbstgefertigter Kerzenzeiger - das Lebenslicht - mit einer Musterbeutelklammer 
beweglich befestigt. So kann die Kerzenflamme auf die jeweilige Jahreszeit gedreht werden. 

2. Die Musikanten überlegen, welche Instrumente sie den vier Jahreszeiten der Natur oder 
des Menschen zuordnen würden: ob sich der Frühling als Kinderlied oder als Softrocktitel 
besser anhört, ob der Tod eher still daherkommt oder mit schrillen Tönen der Angst. Für 
jede der vier Jahreszeiten wählen sie Instrumente aus, stellen sie sich gegenseitig vor, erfin
den Tonfolgen und proben eine oder mehrere musikalische Varianten, die natürlich auch cha
rakteristische Geräusche sein können. 

3. Die Darsteller spielen die Jahreszeiten. Sogenannte "lebende Bilder" eignen sich dafür be
sonders gut: warum nicht z.B. die Ankunft der ersten Schwalbe im Frühling zeigen? Denkbar 
wären auch Spiele mit farbigen Tüchern oder eine Pantomime: ein Kind hüpft, eine alte Frau 
geht gebückt oder mit Stock. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

FINALE (25 Min.) 
Am Ende treffen sich alle Kinder zum großen Finale und stellen sich gegenseitig die Ergeb
nisse ihrer Arbeit vor. Die Musiker und die Darsteller spielen nacheinander zufällig gewählte 
Jahreszeiten. Die anderen raten, welche gemeint sein könnte und begründen, warum die 
Freunde gerade diese Art der Darstellung gewählt haben. Beide Gruppen können sich auch zu 
einer Aktion zusammentun. Die Bastler stellen ihre Lebensuhren vor. Wir sprechen von den 
Jahreszeiten, die uns am besten gefallen, und darüber, was wir dann am liebsten tun. 

Die geheimnisvolle Botschaft 
Eine Doppelstunde mit Kindern der 5.16. Klasse 
zum Spielfilm "Das kahle Gespenst" 

Voraussetzungen / Arbeitsmittel
 
Für einen Schrank brauchen wir: 1 Bogen Regenbogenbastelpapier (22,5 x 32 cm), Bleistifte,
 
Buntstifte, Klebestifte, Schere, Strohseide oder Buntpapierreste zum Verzieren
 
Für die geheimnisvolle Botschaft legen wir bereit: Zaubertinte oder Milch, weißes Papier,
 
das Alphabet, Andenken wie Hühnergötter, gepreßte Blumen, Fotos, Freundschaftsbänder,
 
Minitaschenlampe
 

DER FILM (75 Min.)
 
Vorführung des Films DAS KAHLE GESPENST: Jaspers bester Freund, der alte Fischer
 
Aron ist gestorben. Während der elfjährige Junge sich mit der Erfahrung des Sterbens und
 
des Todes eines geliebten Menschen auseinandersetzt, erfährt er auch ein großes Geheimnis ...
 

FILMNACHBEREITUNG (10 Min.)
 
Die Geschichte wird intensiv, gefühlvoll, aber auch heiter erzählt. Deshalb ist es günstig,
 
zwischen Film und Nachbereitung - der Schwerpunkt wird dann auf der gestalterischen Ebene
 
liegen - einen Tag oder auch mehrere verstreichen zu lassen, damit die Kinder in Ruhe das
 
Erlebte verarbeiten, Fragen und Gefühle formulieren können.
 

Nach der Filmveranstaltung deuten wir nur an: Arons Schrank barg geheime Botschaften, die
 
der Mönch Innozenz aus dem Reich der Unbekannten zu Jasper brachte. Und erinnert Ihr
 
Euch an den Tod der Katze? An einem der nächsten Tage werden wir Arons Schrank bauen.
 
Jeder kann dann seine Botschaft verschlüsselt in diesen Geheimschrank stecken. Freund

schaft, Liebe, Trauer sind das Thema. Wenn wir wollen, daß ein anderer, der beste Freund
 
vielleicht, uns versteht, helfen wir ihm, den Schlüssel zu finden. Aber wir können auf diese
 
Weise auch Fragen stellen, von denen wir meinen, daß es vielleicht unangenehm wäre oder
 
jemand darüber lachen würde.
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GESTALTEN (45 Min.) 

* ARONS SCHRANK
 
(Jungen in diesem Alter basteln im allgemeinen weniger gern. Wir haben aber die Erfahrung
 
gemacht, daß sie auch die leisen Töne schätzen, die besondere Atmosphäre genießen können,
 
die herrscht, wenn der Kopf zum Denken frei ist, während die Hände beschäftigt sind.)
 

Eine Botschaft, die zunächst Geheimnis bleiben soll, muß einen würdigen Rahmen erhalten. 
Wir bauen uns einen Regenbogenschrank mit Schlüsselloch. 
Dazu halbieren wir den Bogen Bastelkarton. Die eine Hälfte sorgt für die Standfestigkeit un
seres Geheimschrankes - sie ist die Rückseite. Die andere Hälfte brauchen wir für die Tür 
und falten deshalb dieses Blatt zweimal: so entstehen Hilfsknicke. Den Bogen der Schranktür 
und das Schlüsselloch können wir freihand schneiden. Jetzt werden die Ränder geknickt und 
angeklebt - fertig ist unser Geheimschrank. Wer möchte, kann ihn mit Buntpapier- oder 
Goldpapierresten oder Strohseide verzieren. Geschickte Bastler schneiden die Türfüllung aus 
und kleben farbiges Transparentpapier hinter den Rahmen, dann leuchtet der Geheime 
Schrank besonders schön, wenn wir später eine Taschenlampe hineinstellen. 

* DIE BOTSCHAFT 
Die schreiben wir mit Geheimtinte aus dem Zauberladen. Schreibt man sie aber mit Milch, 
was ein wenig mehr Geschick erfordert, kann man sie später über einer Kerzenflamme wieder 
sichtbar machen. Oder wir verschlüsseln unsere Botschaft mit dem Alphabet. Das geht so: 
Wir schreiben das Alphabet quer in eine Reihe auf ein Blatt. Danach tun wir das Gleiche 
noch einmal, nur um eine, zwei oder drei Stellen ver~~tzt. So kann man die Botschaft ver
schlüsseln. Den Streifen mit der Inschrift können wir ausschneiden, einrollen und in unseren 
Schrank legen. Dazu paßt auch eine gepreßte Blume, ein Freundschaftsband, eine Muschel 
oder die Spielmaus der verstorbenen Katze - etwas, woran wir sehr hängen. 

Es soll etwas sein, das mit Erinnerungen verbunden ist - mit lustigen oder traurigen, viel
leicht auch peinlichen. Das kann ein "Verzeihung" für den besten Freund sein, oder ein "Ich 
mag Dich" für ein Mädchen", oder einfach ein "Opa, Du fehlst mir!"-Gruß, wenn der weit 
weg wohnt. 

Nun wird es spannend. Wir stellen unsere Schränke auf. Die Botschaft, die wir Innozenz für 
das Traumland am anderen Ufer mitgegeben haben, ist ja eigentlich geheim. Und Geheim
nisse sollten wir hüten, sonst sind es keine mehr. Vielleicht wollen wir auch das Geheimnis 
mit jemandem teilen? Wie wäre es, wenn wir uns hier, an unserem Ufer, jemanden suchen, 
der die Zauberbotschaft versteht? Lassen wir jemanden, dem wir sehr vertrauen, durch das 
Schlüsselloch gucken? Wenn wir wollen, können wir die Schranktür auch weit öffnen, alle 
teilnehmen lassen, denn manchmal findet sich die Antwort auf eine Frage besser, wenn uns 
ein anderer auf dem Weg zur Lösung begleitet ... 

Inspiration	 Herausgeber: Kinderkino München e.V. / KJF - Der 
Sonderdruck der KJK enthält u.a. folgende Beiträge: Kinderfilm "Bilderzauber - Zauberbilder" . "Selbst gemachte lau
fende Bilder" . Schattenzauber - im Film und im Spiel Modelle der medienpäda~o~ischen 
am Beispiel von Lotte	 Reinigers Scherenschnittfilmen"Vor- und Nachbereilun~ 
. .. Der lachende Filmsocken - Eine Kinderfilmzeitung 

SONDERDRUCK von Kindern für Kinder". 70 Seiten m.Abb., 8,-- DM 
fJ~~film ,...'"'.....'*"I	 plus Porto. Bezugsadresse: Kinderkino München e.V. 

MUNCHEN 
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Joachim Giera 

Mit allen Sinnen erleben 

In der Regie-Konzeption zu seinem Film "Die Sprache der Vögel" schreibt Regisseur Fred 
Noczynski: "Es geht nicht, einem Kind einfach über den Tod zu erzählen. Ich muß auch 
Gleichnisse und Parallelen benutzen, mit Bildern, Sprache, Musik, mit Elementen, die den 
Film tragen, erzählen, und in diese Elemente hinein setze ich das Kind." Auf das Kinder
Kino übertragen, ließe sich diese Überlegung wie folgt "übersetzen": Es reicht nicht, ein 
Kind - zumal ein jüngeres - vor oder nach einem Film ausschließlich nur in ein Gespräch zu 
verwickeln, es sollte auch die Möglichkeit erhalten, mit mehreren Sinnen seine Gefühle 
auszudrücken. 

Bei den beiden folgenden Vorschlägen habe ich deshalb versucht, eine sinnvolle Kombination 
zwischen verbalem Ausdruck und anderen Formen des kreativen Umgangs mit dem 
Filmerlebnis herzustellen. Das erste Beispiel richtet sich an jüngere, das zweite hingegen an 
schon größere Mädchen und Jungen. 

Lebenslichter im Strom der Zeit 
Eine Veranstaltung zum Märchenfilm GEVATTER TOD 

Der Gevatter: 
"Wenn's aus ist, 
dann ist's aus." 

Dieses Märchen ist kein leichter Film und eignet sich eher für ältere Jahrgänge. In aufwendi
ger Ausstattung und mit ausgezeichneten darstellerischen Leistungen wird vom Tod erzählt, 
der zum Leben gehört. Ein aktueller Film im phantastischen Gewand. Ein philosophisches 
und zugleich "realistisches" Märchen - ein Gleichnis. Die Filmfabel ist im Unterschied zur 
Grimmsehen Fassung historisch genau angesiedelt. Sie spielt in der Renaissance; da ist "der 
Mensch das Maß aller Dinge" und zugleich herrschen Inquisition und Aberglaube, Dumpfheit 
und Angst. Im Märchen nimmt der Tod Rache, im Film verweist er auf die Verantwortung 
des Menschen im Leben, besteht aber auf seiner Unbestechlichkeit, seiner Unausweichlichkeit 
("Wenn's aus ist, ist's aus!"), vor dem jegliches Handeln und Feilschen versagt. Ein Film, 
der zum Mitgehen, Mitdenken, zur Auseinandersetzung auffordert, der den intimen Rahmen 
zur Rezeption braucht. Er benötigt keine langatmigen verbalen Einführungen, sondern die 
behutsame Hinführung zum Thema, den Anstoß zum Weiterdenken - nach dem Filmerlebnis. 
Vergleiche zwischen Literatur und Film, eigenen Vorstellungen und Filmbildern, Verbindun
gen von eigenen Gedanken und Filmaussagen, eigenen Gefühlen und Filmabsichten sollen 
sich unaufdringlich einstellen. In diesem Sinne wurde die folgende Veranstaltung (mit Zeit
vorschlägen) für ca. 180 Minuten so konzipiert, um miteinander ins Gespräch zu kommen, 
vor allem aber einander zuzuhören - und zu akzeptieren. 

"ICH WÜNSCH' DIR GUTES ... " (15 Min.) 
Im Kreise sitzend hören wir - wer will, mit geschlossenen Augen - eine kurze, aber intensive 
Musik, die auf das Thema der Veranstaltung einstimmt. Das kann durchaus ein modernes 
Stück mit "sphärischen" Anklängen sein. (Empfehlung: "Dadawa"-CD "Sister Drum" mit 
dem Titel "Crossing the Ridge", den Wellenkamm durchtauchen. /WEA 4509 99592-2) Da
bei wünschen wir in unserem Inneren einer/rn anderen etwas Gutes: ein Wunsch, der von 
Herzen kommt. Anschließend fertigen wir mit einfachen Mitteln (Papier und Buntstifte) ein 
kleines Symbol für diesen Wunsch (ein Herz, eine Blume, ein .kurzer Brief u.ä.), ohne den 
Namen preiszugeben. Dieses Symbol bleibt während der gesamten Veranstaltung bei uns am 
Platz, es begleitet uns. 

DIE STRAHLEN DER SONNE - LEBEN (10 Min.) 
In der Mitte liegt ein großer gelber Kreis, der die Sonne symbolisieren soll. Auf vorbereitete 
- lange und kurze - Streifen Buntpapier schreibt jede/r seine Assoziationen zum Begriff 
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"Leben" (immer nur ein Wort) und legt sie an die Sonne, die so ihre Strahlen erhält. Wir tun
 
das schweigend und beobachten, wie die Sonne durch unser aller Tun immer mehr aufleuch

tet. Vielleicht stellen sich hier schon erste gedankliche Verbindungen zu unserem inneren
 
Wunsch her?
 

DAS MÄRCHEN (10 Min.)
 
Die Grimmsche Version von "Gevatter Tod" wird vorgelesen - ruhig und gelassen. Es ist üb
rigens eines der wenigen Märchen dieser Sammlung, das nicht mit "Es war einmal..." be

ginnt. Wichtig ist der letzte Abschnitt, in dem zum Ausdruck kommt, daß der Tod Rache
 
nimmt am Arzt wegen dessen Ungehorsam ihm gegenüber: Der Arzt muß sterben.
 

DAS LICHT DES MONDES - TOD (10 Min.)
 
Nun wird die eine Hälfte der Sonne in unserer Mitte mit einem dunkelblauen (oder schwar

zen) Halbkreis abgedeckt. Auf vorbereitete Papierstreifen, deren eine Seite schwarz und de

ren andere Seite weiß ist, schreibt jede/r auf die helle Seite seine Assoziationen zum Begriff
 
"Tod" und plaziert sie nach eigener Wahl. Auch das tun wir schweigend und beobachten, wie
 
das bunte Bild Schatten bekommt. Erinnern wir uns an unsere Wünsche vom Anfang? Jetzt
 
"stehen" sie uns "bei". (Möglich wäre, sofern vorhanden, zusätzlich ein Szenenfoto zu be

trachten: der Tod auf dem Ochsen reitend. Szenarist Claus Küchenmeister: "Er kam gemäch

lich daher. Hatte seine Ruhe in sich und seine Kraft, brauchte nicht zu treiben, nicht ange

trieben zu werden, ging den Fluß des Lebens. ")
 

DER FILM (75 Min.)
 
Vorführung des Films GEVATTER TOD (DDR /TV 1980, Szenarium: Wera und Claus
 
Küchenmeister, Regie: Wolfgang Hübner).
 

INTERVISION (30 Min.)
 
Wir bilden selbständige Dreier-Gruppen zum ersten Austausch in kleiner Runde nach dem
 
Film. Dieses Intervisionsgespräch läuft wie folgt ab: Eine/r erzählt von seinen/ihren Eindrük

ken, der/die andere hört nur zu, der/die dritte achtet auf die Zeit, dann wird gewechselt. Ein
 
vorbereiteter Notizzettel könnte Anstöße liefern:
 
*	 Welche bildliche Vorstellung hatte ich vom Tod als Gestalt vor dem Film? 
*	 Welche Film-Bilder haben mich beeindruckt und warum? 
*	 In welcher Zeit spielen Märchen und Film? 
*	 Aus welchen Motiven handelt der Tod im Märchen und im Film? 
*	 Der Gevatter sagt zu Barbara am Schluß des Films: "Gebrauche dein Leben. Lebe und 

Lebe wohl!" Welche Gedanken habe ich dazu? 
*	 Die Szenaristen bezeichnen ihren Film als "ein realistisches Märchen", was bedeutet das? 

Sie sagen auch: "Märchen haben wie jede andere Kunst ungeheuer viele Schichten." 
*	 Viele Künstler und Schriftsteller haben sich zu allen Zeiten mit dem Tod auseinanderge

setzt. Fred und Maxie Wander schrieben einmal: "Man soll über den Tod offen reden. Er 
ist unserem Leben immanent. Nur wenn einem der Tod bewußt ist, kann man richtig le
ben... " 

DER ABSCHLUSS (20 Min.) 
Wir finden uns wieder im großen Kreis zusammen und tragen unsere Gruppenergebnisse vor. 
Dabei kommt es nicht auf große Referate an. Meinung kann neben Meinung bestehen bleiben, 
unterschiedliche Positionen und Sichten sind geradezu erwünscht. Zum Abschluß schauen wir 
uns noch einmal das vielfarbige, von uns zusammengestellte Bild der Sonnen-Strahlen und 
des Mond-Lichtes an. Die Wort-Assoziationen zu "Tod" können umgedreht werden, der 
schwarze Streifen bleibt. Wer will, kann jetzt sein selbstgebasteltes Symbol oder den kleinen 
Brief an den äußeren Rand dazulegen: Unsere guten Wünsche umschließen so den Kreislauf 
von Licht und Schatten, Geburt und Sterben, Leben und Tod. Dazu läuft abermals Musik im 
Hintergrund. 
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Einstieg ins Emotionale " 
Anregungen zum Einsatz des Films DIE SPRACHE DER VOGEL 

"Es geht nicht, einem Kind einfach über den Tod zu erzählen. Ich muß auch Gleichnisse und 
Parallelen benutzen, mit Bildern, Sprache, Musik, mit Elementen, die den Film tragen, er
zählen, und in diese Elemente hinein setze ich das Kind." (Regisseur Fred Noczynski) 

Es reicht nicht, ein Kind - zumal ein jüngeres - vor oder nach einem Film ausschließlich nur 
in ein Gespräch zu verwickeln, es sollte auch die Möglichkeit erhalten, mit mehreren Sinnen 
seine Gefühle auszudrücken. 

Dieser mittellange Film (59 Min.) löst beim kindlichen Zuschauer starke emotionale Identifi
kation aus. Er arbeitet auf verschiedenen Ebenen, die ineinanderfließen, zu einer gelungenen 
Einheit finden und eben diese Identifikation bewirken. 

Auf der inhaltlichen Ebene schildert der Film die liebevolle Beziehung zwischen einem alten 
und einem jungen Menschen (Opa/Thomas), deren abruptes Ende und die sich anschließenden 
Ereignisse. Auf der strukturellen Ebene passiert ein ständig wiederkehrender Wechsel - kon
sequent aus der Sicht des Kindes gesehen - zwischen Realität und Vorstellung, dem tatsächli
chen Geschehen und die Erinnerung daran, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwi
schen filmischer Rückblende und fortlaufender Fabel, wobei als Bindeglied immer ein beson
derer Anstoß "funktioniert". Auf der gestalterischen Ebene wird dieses Bindeglied besonders 
deutlich, z.B. beim Einsatz der Requisiten (Vogelzwitschermaschine, Flaschenorgel, Rutsch
bahn, Stammbaum) oder der Musik oder des Dialoges, dessen verbale Bilder (Opas Antwor
ten auf die Fragen seines Enkels) die optischen noch einmal "anreichern", auch die Beobach
tung, die Abbildung der (Trauer-)Rituale selbst gehört dazu. Auf der rezeptiven Ebene stellt 
der kindliche Held (und mit ihm der Zuschauer) dringende Fragen und er erhält Antworten, 
die er auch versteht. Als das nicht mehr möglich ist, begibt er sich auf die Suche nach ihnen 
(und mit ihm der Zuschauer) und findet die ihm eigene. Auf der postrezeptiven Ebene 
schließlich vermag er Wünsche nach einer solchen innigen Beziehung zu wecken bzw. bestä
tigt er vorhandene. 

Um nun einen methodischen Ansatz für die Vor- bzw.fund Nachbereitung zum Film zu erar
beiten, wird vorgeschlagen, diese angesprochene Einheit der filmischen Ebenen bewußt zu 
machen, auch um Mißverständnisse oder Unklarheiten auszuräumen, und in die Wortfolge 
von "merken - erinnern - vorstellen" zu fassen. Das sind ja intellektuelle Leistungen als Teil 
der Filmrezeption (wie auch aktueller Trauerarbeit), die wesentlich durch die Emotion ge
steuert werden. Diesen aufsteigenden Emotionen den nötigen Raum zu verschaffen, darauf 
kommt es. Regisseur Noczynski spricht in diesem Zusammenhang vom "Eintritt ins Emotio
nale", vom "sich-treiben-Iassen". Die Verbalisierung, das sprachliche Ausdrücken der eige
nen Gefühle, der Austausch von Gedanken spielt dabei eine nicht unwichtige Rolle und sollte 
ebenfalls einen Platz haben. 

Im folgenden einige Vorschläge für Aktionen, aus denen natürlich ausgewählt werden soll. 
Hierbei ist die Zusammensetzung der Gruppe wichtig, ebenso das Erspüren des Gruppenkli
mas nach dem Film und das Erfassen der unterschiedlichen Bedürfnisse. Nicht jeder/rn kann 
es recht gemacht werden, aber auch nicht jede/r wird mit derselben Intensität dabei sein 
(wollen). Es ist gut so, wie es ist, wenn die/der andere im individuellen Tun respektiert wird. 
Die Vor- oder/und Nachbereitung zum Film sollte 60 Minuten nicht überschreiten. 

Die schon genannte Wortfolge hat die genaue Wahrnehmung zur Voraussetzung, die Beob
achtung, fordert Phantasie. In der VORBEREITENDEN HINFÜHRUNG zum Film bieten 
sich hierfür unterschiedliche Aktivitäten an. Es wäre stimmungsvoll, wenn dazu im Hinter
grund leise Musik vom Recorder oder CD-Player liefe, z.B. klassische Musik, wie sie auch 
im Film Verwendung findet. 
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1. Wenn ich mich an dich erinnere, dann denke ich an...
 
a) ... eine Farbe: Auf ein großes Blatt Papier läßt sich gemeinsam mit Tusche, Bunt-, Fett


oder Kreidestiften ein farbenprächtiges Bild zaubern Uede/r nur eine Person und eine 
Farbe). Der Name kann ein Geheimnis bleiben oder zum Schluß (wer will) in das entspre
chende Farbfeld eingetragen werden. Die Assoziation zum Regenbogen stellt sich viel
leicht ein. 

b)	 ... ein Tier: Viele Tiere werden individuell zügig auf kleinere Einzelblätter gemalt, dann 
ausgeschnitten und auf ein großes Blatt geklebt. Der Zirkus des Lebens nimmt Gestalt an. 

c) ... eine Blume: In derselben Weise wie a) oder b) 
Ein bunter Blumenstrauß entsteht. 

2. Hab ich dich bemerkt?
 
Aus der Gruppe (vorher mit Leiter/in verabredet) entfernt sich jemand ohne viel Aufhebens.
 
Nach einer Weile darauf aufmerksam gemacht, beschreiben die anderen "aus dem Stand", wie
 
er/sie aussieht, was er/sie trägt usw.
 

3. Sieh mich genau an!
 
Zwei Paare stehen einander gegenüber und betrachten sich. Über Kreuz schließt der/die eine 

nach Aufforderung - die Augen und beschreibt die/den andere/no
 

4. Das ist meine Oma und das ist mein Opa.
 
Die Kinder haben nach vorheriger Bitte Bilder von ihren Großeltern mitgebracht (aktuelle
 
oder ältere oder Jugendbildnisse) und erzählen nun einander in einer Kleingruppe von Oma
 
und/oder Opa. Diese Bilder kann man auch kopieren, ausschneiden und zu einem beeindruk

kenden Gruppenbildnis zusammenfügen.
 

NACH DER FILMVORFÜHRUNG ist zunächst Gelegenheit zum Austausch, oder den eige
nen Gedanken und Gefühlen nachzuspüren. Wer will, redet. Wer nicht reden will, kann zu
hören. Fragen nehmen meist Bezug auf die Filmebenen. Zum Beispiel: "Was ist eine Urne / 
Stammbaum?" (Sachfragen) oder "Ist der Opa nun ein Vogel?" (Opas Wunsch und Geheim
nis, auch Vermächtnis) oder "Warum ist Thomas doppelt?" (Problem der Rückblenden, der 
Erinnerung des Jungen an den Opa). Gerade bei der letzten Frage läßt sich anschließen an die 
Zeitenfolge von "Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft". Ein Vergleich mit der Abfolge der 
Jahreszeiten "Frühling-Sommer-Herbst-Winter" zum Einstieg ins Gespräch bietet sich an: 
Was haben wir da getan oder werden wir noch tun? Wie verhält es sich mit der Natur und 
den Tieren? Wir erinnern uns an das, was wir uns gemerkt haben, oder stellen uns vor, was 
noch kommen wird ... 

Dieses nicht allzu lange Gespräch kann verschiedene Möglichkeiten der NACHBEREITUNG 
DES FILMS einleiten. 

1.	 Die Monatsreise oder Die Ausstellung vom letzten Jahr 

Jedes Kind entscheidet sich für einen Monat des Jahres, das ist die Überschrift. Nun wird ein 
Bild gemalt - aus der Erinnerung oder als Wunsch für die Zukunft: merken-erinnern-vorstel
len! -, was es in diesem Monat mit Oma und/oder Opa erlebte. Es kann auch direkt auf den 
Film Bezug genommen werden, denn bis auf den Winter sind alle Jahreszeiten dort vertreten. 
Es macht gar nichts, wenn dabei eine (Film-)Episode zu unterschiedlicher Zeit mehrmals 
auftaucht oder die Monate mehrmals vorkommen, aber das Jahr sollte vollständig sein. Ein 
Album voller unterschiedlicher Geschichten ist das Ergebnis dieser Gruppenarbeit. Auf diese 
oder jene Weise entsteht entweder ein Spektrum unserer dann gemeinsamen Erinnerungen 
oder unserer individuellen Wünsche oder eine schöne optisch gestaltete "Nacherzählung" des 
Films. Es kann stattdessen auch kurzerhand eine Ausstellung aufgebaut werden, die dann alle 
Künstler/innen besuchen und begutachten. 

Bei dieser zunächst individuellen und doch gemeinsamen Beschäftigung geht das Gespräch 
über den Film natürlich weiter - untereinander oder im Anschluß bei der gemeinsamen Be

43
 



trachtung der fertigen bzw. im Entstehen begriffenen Bilder oder mit dem/der Leiter/in. Auf 
jeden Fall wird aber so eine Abfragesituation vermieden, ob denn auch "alles verstanden" sei 
und was denn "rübergekommen" wäre. 

2. Nachbau der Flaschenorgel 

Auf vorherige Bitte des/der Leiters/in bringen die Kinder zur Veranstaltung Flaschen ver
schiedener Größe und Form mit, die unterschiedliche Klänge von sich geben (leer oder mit 
Wasser gefüllt). Einen Besenstiel und festen Bindfaden, mehr braucht es nicht, um in kurzer 
Zeit mehrere Flaschenorgeln ähnlich der von Thomas und seinem Opa nachzubauen und na
türlich auch auszuprobieren. - Mit Metallstiften unterschiedlicher Art, Länge und Dicke und 
einem Querstab aus Holz sowie Bindfaden kann jede/r sich sein eigenes kleines Instrument 
basteln, es zum Klingen bringen und sich im Zusammenspiel mit anderen versuchen. Auch 
hier ist genügend Raum zur Reflexion untereinander. 

Zum AUSKLANG bietet sich ein altes, schon vergessenes Kinderspiel für die ganze Gruppe 
an: "Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser?" probt ja den Wechsel von einem 
Ufer an das andere. Ein tiefer symbolischer Sinn steckt dahinter und wird auf spielerisch
ausgelassene Weise deutlich. In den Gesprächen zuvor kann das schon anklingen, ohne direkt 
auf das Spiel hinzuweisen bzw. es nur so zu deuten. Das Spiel soll Spiel bleiben, ein Gefühl 
dabei stellt sich von selbst ein. 

Es geht so: Auf der einen Seite steht der "Fischer", auf der anderen Seite die, die hinüber 
wollen. Sie rufen fragend: "Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser?" Er antwor
tet (z.B.): "Fünf Meter." Erneute Frage: "Wie kommen wir rüber?" Antwort (z.B.): "Auf ei
nem Bein hüpfend." Nun müssen alle hinüberhüpfen, dabei dem Fischer ausweichend, der sie 
abzuschlagen versucht. Gelingt es ihm, scheidet der/diejenige aus. Angekommen auf der an
deren Seite, geht das Spiel nun in die entgegengesetzte Richtung von vorn unter anderen Be
dingungen los. 

In der KJK-Kritik (Nr. 50/2'92) zu "Die Sprache der Vögel" war seinerzeit zu lesen: Dem 
Regisseur gelingt es mit dem Film, "über Fröhlichkeit an das Thema heranzukommen. Er 
erklärt einfach und schlüssig das, was Kinder ständig in ihrem Lebensumfeld erfahren, aber 
schwer nachvollziehen können. Er hilft auch, gerade Erwachsenen, die Sprache über das 
Sterben zu finden." Bleibt an dieser Stelle der Wunsch des Regisseurs nachzutragen, daß er 
sich für seinen Film vor allem Vorstellungen wünscht, in denen Kinder mit ihren Eltern, 
Enkel mit ihren Großeltern gemeinsam sitzen, um danach miteinander ins Gespräch zu 
kommen - oder besser noch ins Spielen. Die hier aufgeschriebenen Anregungen eignen sich 
auch für diese Art des gemeinsamen Tuns. 

Of'1MIT '''' "ucu 
hffo'1 IcltJD~I'W(J 
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Gabriele Debel 

Sehen - Hören - Zuhören - Spielen
DIE BRÜDER LÖWENHERZ 

Der Tod i~t die natürliche Grundbe~i~gung des Lebens. Ka~ ei~. Kind das verstehen? Ich 
erinnere mIch noch genau daran, wIe Ich das erste Mal als Kmd uber den Tod nachdachte. 
Ich war im Bett, schaute aus der Dunkelheit meines Zimmers durch die gardinenlosen Fenster 
in den Himmel und lag die halbe Nacht lang wach, weil mich die Vorstellung, wie alle ande
ren Menschen eines Tages sterben zu müssen, quälte und mich nicht einschlafen ließ. Alles in 
mir wehrte sich gegen diese Vorstellung, und je mehr ich mich dagegen wehrte, um so mehr 
ängstigte sie mich. Nein, das kann nicht so sein, das darf nicht sein, daß ich irgendwann 
einmal einfach nicht mehr bin. Nein, ich wollte es mir nicht vorstellen. Ich wollte mich damit 
nicht abfinden. Am liebsten hätte ich vor lauter Wut geschrien. Vielleicht wäre es besser ge
wesen. So habe ich die halbe Nacht geweint, leise vor mich hin. Eine Art Trauergesang. We
nigstens das. 

Sich gemeinsam mit Kindern dem Thema Tod - Sterben - Abschied - Trauer zu stellen, sich 
mit emem schwierigen, weil meist tot-geschwiegenen Thema auseinanderzusetzen, ist alles 
andere als "einfach". Uns für Dinge zu öffnen, vor denen wir Angst haben, heißt bereit sein, 
etwas genau anzusehen und zu verstehen, anstatt es immer wieder wegzuschieben. Das größte 
Ideal für uns Menschen ist es, ohne Angst zu leben. Wenn wir aber einigermaßen fr~i von 
Angst werden wollen, müssen wir überhaupt erst einmal in der Lage sein, unsere Angste 
wahrzunehmen. Dann würden wir nämlich merken, daß diese verfluchte Angst vor dem Tod, 
dem Sterben, nichts anderes ist als Angst vor dem Leben. Wovor haben wir soviel Angst? 
Tatsache ,ist, daß oft Todesangst dahintersteckt, die uns im Leben behindert. Es sind dIese 
diffusen Angste, chaotischen Gefühle, eine unerklärliche (?) Traurigkeit, die sich ins Leben 
eingeschlichen hat. 

Der Film DIE BRÜDER LÖWENHERZ zeigt auf eine sehr poetische Weise, wie Kinder sol
che Ängste, Konflikte, Zwiespältigkeiten, Leiden erleben. "Ich will kein kleiner Dreck sein", 
sagt Krümel, aber er gibt zu, daß er Angst hat, und hat damit den ersten Schritt getan, um 
seinne Angst zu überwinden. Darüberhinaus führt der Film uns vor, wie Kinder Verantwor
tung auf sich nehmen, weil Erwachsene ihr ausweichen. Es gibt zwei Stellen in dem Film, 
die ich aufgreifen möchte. Die folgenden Vorschläge sollen vor allem methodische 
Anregungen sein, das Thema Angst mit auditiven Mitteln mit Kindern altersgemäß zu 
behandeln. Ich möchte dabei zu nötigem Ernst und notwendigem Humor ermuntern. 

Die Medien verführen immer zu einem "Leben aus zweiter Hand". Wir sehen einen Film, 
sind vielleicht berührt, wir fühlen mit, fühlen Traurigkeit oder Wut. Aber es ist nicht unsere 
Wirklichkeit, es ist eine vorgespielte Wirklichkeit, ein künstliches Produkt. Auch Kinder ha
ben es längst von uns Erwachsenen abgeguckt, es ist leichter mit Film"helden" zu weinen als 
sich ehrlich einzugestehen, daß man selbst nicht gerade zum Helden geboren ist. Jeder ist mal 
Held, mal Feigling, mal stark und mal schwach. Aber geborgen fühlen wir uns, wenn wir 
auch schwach sein können. Das ist dort, wo Liebe ist. Krümel sagt im Film, "Ja, ich habe 
Angst, aber ich tue es trotzdem... ". Er überwindet seine Angst, weIl er spürt, daß da jemand 
ist, der ihn liebt, sein Bruder Jonathan. Bei ihm fühlt Krümel sich geborgen, weil er mit ihm 
über alles reden kann, weil Jonathan ihm zuhört und ihn versteht. 

"Ich will kein kleiner Dreck sein!" meint, ich werde meine Angst überwinden, ich stelle mich 
ihr, ich schaue sie mir an, was steckt dahinter? Daß Krümel sich ausgerechnet nach einem 
Traum, in dem sein Bruder Jonathan um Hilfe ruft, entscheidet, ihm ins Dornrosental zu fol
gen, demonstriert anschaulich die Kraft des Unbewußten. 

Unsere Vorstellungskraft hat oft mehr Einfluß auf unsere körperliche und seelische Verfas
sung, als wir annehmen. Diese Vorstellungskraft meint das Unbewußte, das nicht nur die 
Funktionen des Organismus, sondern auch all unsere Handlungen, egal welcher Art, be
herrscht. Meist geschieht das gegen unseren Willen, d.h., was WIr tun, ist in Wahrheit nicht 
unser freier Wille, unsere freie Entscheidung, sondern es ist die Folge von Einstellungen, die 
wir im Laufe des Lebens verinnerlicht haben, Elternbilder, Erziehung, Moralvorstellungen, 
Konventionen, Normen, denen wir uns angepaßt haben, ohne daß sie uns bewußt sind. 
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Der Traum hat Krümel sozusagen suggeriert, jetzt sei der richtige Moment, um zu tun, was 
Krümel die ganze Zeit schon wollte, nämlich seinem Bruder im Kampf gegen Tengil zu hel
fen. In diesem Fall ist sein Wille und sein Unbewußtes nicht im Widerstreit. Deshalb ist das, 
was Krümel tut, auch gut für ihn. 

Es gibt andererseits Situationen, in denen Wille und Vorstellungskraft sich antagonistisch ge
genüberstehen. Das sind Situationen - die sicher jeder kennt -, in denen wir unbedingt etwas 
wollen, und je mehr wir es wollen, umso weniger funktioniert es. Wir wollen es, aber unsere 
Vorstellung, das Unbewußte, sagt "Nein!". Das sind die Fälle, in denen unser Handeln, 
unser Tun sich gegen uns selbst richtet, uns schadet. 

Die zweite Stelle im Film, die ich ausgewählt habe, ist die Szene, wo sich die Bewohner des 
Kirschtals zum Kampf gegen Tengil, den Unterdrücker, mit den Bewohnern des Dornrosen
tals solidarisieren. Jonathan sagt hier: "...Wir werden uns also von Tengil befreien. Töten 
heißt das, oder? ... Aber ich kann nicht töten ... " Und auf die Antwort eines Erwachsenen: 
"Wenn alle so denken würden wie du, dann würde das Böse bis in die Ewigkeit herrschen!" 
entgegnet Krümel: "Wenn alle so denken würden wie Jonathan, dann würde es kein Böses 
geben!". Recht haben sie, Jonathan und Krümel, nur - sie verkennen die Wirklichkeit, denn 
es denken eben nicht alle so. 

Hier geht es um Anerkennung von Realitäten, auch wenn sie nicht ins eigene Wunschbild 
passen. Die Wirklichkeit sehen, wie sie ist, nicht, wie wir sie uns im Idealfall vorstellen. An 
dieser Stelle geht es darum, Illusionen als das zu sehen, was sie sind: Illusionen. Auch wenn 
Krümel und Jonathan tausendmal Recht haben, die Wirklichkeit ist eine andere und es nützt 
niemandem, in Illusionen zu verharren. Das heißt nicht, seine Träume zu verraten, sondern 
es geht darum, den Zustand aufzugeben (zu verändern!), der der Illusion bedarf, wie Erich 
Fromm es einmal treffend formulierte. 

Eine letzte Anmerkung: Krümel, das Kind, der Jüngste, ist der Einzige, der rechtzeitig und 
mit sicherem Gespür den Verräter erkennt. Ich möchte ausdrücklich noch einmal darauf ver
weisen, wie gut es auch für uns Erwachsene ist, die Gefühle der Kinder ernst zu nehmen. Ich 
sage das, damit wir nicht vergessen, wieviel wir Erwachsenen doch von den Kindern lernen 
können, auch, wenn wir doch "eigentlich" die Lehrer sind. Es geht also darum, sich auf 
einen Prozeß einzulassen, und die Bereitschaft, von den Kindern zu lernen, mitzubringen. 

VORSCHLÄGE 
für eine Schulklasse mit durchschnittlich 24 Kindern (4. bis 6. Klasse) 

Materialien
 
16mm-Filmprojektor / Film "Die Brüder Löwenherz" / 2 Reporter-Aufnahmegeräte mit Mi

krofon oder 2 Kassettenrecorder mit Mikrofon / 4 Tonband-Kassetten / 2 weiße alte Laken /
 
schwarze dicke Filzstifte / Buntpapier (auch ausreichend dunkle Farben) / Klebstoff / vorhan

dene bzw. vorbereitete Utensilien, die zum Geräuschemachen geeignet sind (evtl. Satz Orff

Instrumente, besser aber ganz normale Alltagsgegenstände
 

Günstig ist es, wenn mindestens zwei Erwachsene dieses Projekt begleiten. Es sollte einen 
Schultag umfassen, also wenigstens 4 - 5 Stunden. Eine Nachbereitung ist auf jeden Fall ein
zuplanen. 

Ziel ist, den Kindern die Möglichkeit zu geben, persönliche Ängste wahrzunehmen, zuzuge
ben, s~~h auszutauschen, anderen zuzuhören, zu erfahren, daß es anderen ähnlich geht, daß 
jeder Angste hat, traurig oder wütend ist, daß Angst überwindbar ist und manchmal aber 
auch nicht. Die Kinder sollen angeregt werden, zu fühlen, wo im Körper Angst oder Trauer 
"sitzt" bzw. sich breitmacht. Möglichkeiten, mit seinen Angsten oder seiner Trauer umzuge
hen, sollen ausgelotet werden. Die Kinder sollen dies alles selber "anbieten", es soll ihnen 
nichts vorgegeben werden. Es soll auch nicht bewertet werden. Zum Ende des Projektes sol
len zwei kurze Geschichten zum Thema als Hör-Spiel, Hör-Erzählung auf Tonkassette aufge
nommen und jeweils der anderen Gruppe vorgespielt werden. Grundlage ist der Film "Die 
Brüder Löwenherz" . Das Kurzhörspiel kann konkret den Filminhalt aufgreifen, günstiger 
wäre m.E. aber, wenn die Kinder sich - in Anlehnung an den Film - Situationen aus ihrem 
eigenen Erleben oder reine Phantasie-Geschichten dazu ausdenken. 
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ABLAUF 
Zu Beginn des Projekttages schaut sich die Gruppe bzw. Klasse gemeinsam den Film "Die 
Brüder Löwenherz" an. Danach setzen wir uns im Kreis, wenn es möglich ist, auf die Erde. 
In der Mitte des Raumes liegen die verschiedenfarbigen Blätter Buntpapier. Jeder soll sich ein 
Blatt aussuchen, sich für eine Farbe entscheiden, die am ehesten dem Gefühl entspricht, das 
nach dem Film vorherrschend ist. Jeder soll das Blatt zerreißen, falten, zerknüllen, wie auch 
immer, es soll eine individuelle Form bekommen. Farbe und Form sollen dem im Augenblick 
entsprechenden Gefühl nahekommen. Ein Schüler wird gebeten, sich auf das ausgebreitete 
Laken zu legen. Um ihn herum zeichnen andere Schüler die Umrisse seines Körpers, so daß 
das Abbild einer Figur auf dem Stoff zu erkennen ist. Einer der Projektleiter sagt, welches 
Gefühl bei ihm vorherrschend ist und legt sein Blatt Buntpapier auf die Stelle der Figur, wo 
er meint, daß bei ihm dieses benannte Gefühl (Angst, Trauer, Verzweiflung, Wut o.a.) am 
ehesten zu spüren ist. Der Reihe nach gibt jeder seinem gegenwärtigen Gefühl einen Namen 
und klebt sein Buntpapier auf die Stelle der Figur, die für ihn den Sitz seines Gefühls dar
stellt. 

Dann wird reihum zu zweit abgezählt, so daß zwei Gruppen entstehen. Alle Einsen bilden die 
eine Gruppe, alle Zweien die andere. Je ein Projektleiter ist für eine Gruppe zuständig. Er 
erläutert die AufgabensteIlung, innerhalb einer bestimmten Zeit ein Kurzhörspiel auf Kasset
tenrecorder aufzunehmen. Die Projektleiter versuchen dann, mit den Schülern wesentliche 
Unterschiede zum Genre Film zusammenzutragen. Möglichkeiten, musikalische Elemente als 
Auftakt oder Abspann bzw. zur Spannungssteigerung - auch ohne Musikinstrumente, nämlich 
mit spontan im Raum zusammengesuchten Gegenständen bzw. durch Einsatz der Stimme zu 
produzieren, ebenso Geräusche, die für die Szenen wi.<;htig sind, zu improvisieren - werden 
gemeinsam erarbeitet. Themenvorschläge Gruppe A: Uberwinden von Angst ("Ich bin kein 
kleiner Dreck") / Gruppe B: Wirklichkeit - Wie ist das mit Gut und Böse? ("Wenn alle so 
denken würden wie Jonathan, dann gäbe es das Böse gar nicht"). Diese zwei Themen sind 
Vorschläge. Es können andere Szenen, Gedanken, Anregungen aus dem Film zum Thema 
gemacht werden. Es sollen aber Situationen sein, die die Schüler selbst erlebt haben bzw. die 
sie sich in der Gruppe ausdenken, weil es für sie von Interesse ist. Noch der Hinweis, daß 
eine angemessene Atmosphäre in den Räumen wichtig ist, d.h. Ruhe, nichts, was die Kinder 
ablenkt. 

Wenn sich die Gruppenmitglieder für eine vorgeschlagene Situation entschieden haben, wer
den die Rollen festgelegt: Die Sprecher müssen gefunden werden und jemand, der den Recor
der bedient und das Mikrofon hält, sich also vor allem um technische Abläufe kümmert. An
dere machen sich Gedanken, wie und mit welchen Mitteln Musik "gemacht" werden soll, 
vielleicht ist es sinnvoll, wenn jemand aus der Gruppe so etwas wie Regie führt. Das kleine 
Hörspiel muß vielleicht noch einen Titel bekommen, evtl. einen Abspann. Es kommt hier 
nicht auf Perfektion an, sondern auf Originalität. Der Projektleiter soll nur eingreifen, wenn 
der Ablauf stoppt, die Kinder haben Ideen genug und wenn sie Fragen haben, dann bitte 
aber nur dann - weiterhelfen. Wenn die Gruppen ihre Aufnahmen beendet haben und das 
kleine Hör-Spiel fertig ist, sollten sie es sich In Ruhe noch einmal gemeinsam anhören. Da
nach treffen sich beide Gruppen wieder in einem Raum und stellen iQre Arbeit den anderen 
vor. Wahrscheinlich sind zuvor ein paar entspannende, beruhigende Ubungen anzuraten, da
mit die Kinder wieder voll konzentrationsfähig sind. Das gemeinsame Anhören der Hörspiele 
beider Gruppen soll Höhepunkt des Projektes sein. Es ist sinnvoll, danach nicht gleich aus
einanderzurennen, sondern den Projekttag ruhig ausklingen zu lassen. 

Diejenigen, die sich für solch ein Projekt 'entscheiden und es mit einer Klasse/Gruppe durch
führen, sollten wissen, daß sie für die Kinder auch später noch ansprechbar bleiben. Ich habe 
bei einer ähnlich.~n Veranstaltung erlebt, wie ein Junge zwei Tage danach zu mir kam und 
mir von seinen Angsten erzählte (es handelte sich um die Trennung seiner Eltern, die den 
Jungen für ihren Scheidungs"krieg" mißbrauchten). Der Junge hatte beim Projekt als einziger 
in der Gruppe weit von sich gewiesen, daß er jemals schon einmal Angst gehabt hätte 
(Abwehr). Das Projekt war für ihn g~nz besonders hilfreich, auch wenn er an diesem Tag 
noch nicht in der Lage war, seine Angste zu sehen. Zwei Tage später aber war es ihm 
möglich, sich jemandem anzuvertrauen. Es hatte ihn sichtlich erleichtert. Vor den anderen 
Kindern hatte er es sich aber nicht getraut, was auch sein Recht ist. Daher ist es auch 
wichtig, falls solche Abwehr-Reaktionen auftreten, als Projektleiter niemals Druck auf das 
Kind auszuüben, aber nach Abschluß des Themen-Projektes als Vertrauensperson und An
sprechpartner verfügbar zu sein. 
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Elifius Paffrath 

"Man wei.ß ja nicht, was danach kommt"
 
Erfahrungen mit einem Fernsehmagazin aus der Sendereihe MOSKITO
 

Seit einigen Jahren beschäftigt sich eine Gruppe 14- bis 15jähriger Mädchen aus Berlin
Friedrichshagen unter meiner Leitung mit dem darstellenden Spiel. Angeregt durch die Folge 
"Wer geboren wird, muß auch sterben" der SFB-Sendereihe MOSKITO soll den Fragen 
nachgegangen werden: 

* Wie gehen junge Leute, die eben an der Schwelle zum Erwachsenenalter stehen, mit dem 
von der Gesellschaft weitgehend tabuisierten Thema "Tod und Sterben", also mit der 
Endlichkeit menschlicher Existenz um? 

* Inwieweit tangiert sie dieses Problem überhaupt? 

* Bleibt es für sie eine abstrakte Fragestellung oder gibt es einen Rückkoppelungseffekt, der 
das eigene Verhalten, die eigene Einstellung zum Leben in irgendeiner Weise beeinflußt? 

Das erklärte Ziel des Unternehmens ist die Erarbeitung einer Aufführung, in der sich die 
Jugendlichen mit diesem Thema auseinandersetzen, um vor einem gleichaltrigen Publikum zu 
spielen. Dies ist ein Erfahrungsbericht, aufgezeichnet noch im Laufe des Prozesses. Ein 
abschließendes Ergebnis liegt noch nicht vor. 

1. Der feme, fremde Tod 

Die Gruppe hatte bereits beim Erarbeiten von ausgewählten Szenen aus "Frühlingserwachen" 
von Wedekind etwas szenische Erfahrung bei der Darstellung des Todes gesammelt. Obwohl 
die Akteure von der Altersstruktur und ihrer Problematik in großer Nähe der darzustellenden 
Figuren waren, geriet die Darstellung von Todesangst, Todessehnsucht, Trauer und 
schließlich des Sterbens selbst durch und durch theatralisch, d.h. die medialen Erfahrungen 
und Beobachtungen überlagerten - wie nicht verwunderlich - die kaum bzw. nicht 
vorhandenen realen. Der Lebenshunger der jungen Darsteller verbannte das Thema Tod in 
weite Ferne. 

Ein Personalproblem - das einzige männliche Mitglied der Gruppe kapitulierte vor der 
weiblichen Übermacht - erforderte den Beginn eines neuen Arbeitsabschnitts, der nun von 
mir, mit dem hier apostrophierten Thema und dem formulierten Ziel der Arbeit, gesetzt 
wurde. Die Vorgabe stieß erwartungsgemäß nicht eben auf Begeisterung, weckte aber 
Neugier und Interesse. 

Nach der Ansicht des Videos erfolgte eine erste Annäherung im Gespräch. Wir erkundeten 
gemeinsam, welche persönlichen Berührungen es bereits mit dem Tod gegeben hat und 
fanden spärliche Erfahrungen, die vom Tod des geliebten Haustiers (Wellensittich, Hamster, 
Katze) bis zum Tod eines (meist entfernten) Familienmitglieds, von dem man durch die 
Eltern gehört hatte, reichten. 

Nach der Sammlung erfolgte die Verarbeitung der konkreten Erfahrungen. In unserem Fall 
durch das Spiel von Etüden. Vorgaben waren z.B. "Du kommst nach Hause und dein 
geliebter Wellensittich liegt mit den Beinen nach oben am Boden des Käfigs." Oder "Du hast 
dich mit deiner Freundin in heiße Debatten um die neuesten Hits vertieft, als deine Mutter ins 
Zimmer kommt und dir mitteilt, daß der von dir nicht sehr geliebte Onkel Paul gestorben 
ist." Anregungen für szenische Situationen fanden wir auch in der MOSKITO-Sendung. 

In den banalen Alltagssituationen zeigten die Mädchen sehr individuelle, ernsthafte Trauer, 
Erschrecken, aber auch Gleichgültigkeit gegenüber dem fremden Schicksal. Wie sich beim 
nächsten Gespräch zeigte, war nun die Scheu vor dem Thema verschwunden. "Was bedeutet 
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Tod für dich?" wurde nacheinander jedes Mitglied der Gruppe gebeten zu erklären. Das 
Verblüffende an den acht Antworten war: Es waren acht verschiedene Antworten. Keine 
verwies auf die Vorrednerin, jede artikulierte eine ganz persönliche, individuelle Sicht. Gab 
die eine zu, Angst vor dem Tod zu haben, sprach die zweite von der Angst vor dem Sterben, 
die dritte gab an, keine Angst zu haben, aber sehr, sehr lange leben zu wollen und die vierte 
wurde von dem Gedanken an ein ewiges Leben erschreckt: 

*	 "Bevor man gelebt hat, war man ja auch nicht da und hat nichts davon gespürt. Warum 
sollte das anders sein?" 

*	 "Ich denke nicht darüber nach. Aber eigentlich ist es ja nur für die Lebenden traurig, wenn 

einer stirbt. " 

* "Ich schiebe den Gedanken ans Sterben weit weg. Man weiß ja nicht, was danach kommt. 
Das ist etwas Fremdes." 

2. Berührung 

Die Nachricht vom Tod einer Abiturientin aus demselben Stadtteil durch einen nächtlichen 
Autounfall nach dem Discobesuch hat sich herumgesprochen. Ich habe meine "Ballade vom 
S-Bahnsurfer Macky Müller" mitgebracht (siehe S.50). Sie soll Bestandteil der Aufführung 
werden. Wir lesen Strophe um Strophe, versuchen den Refrain rhythmisch zu gestalten. 
Sowohl Macky Müller als auch die verunglückte Abiturientin sind den Alltagserfahrungen der 
Gruppenmitglieder näher als die Helden Wedekinds. Die Reaktion ist deutliche emotionale 
Betroffenheit. Sie löst Nachdenklichkeit über Mut, Wagnis und Gefahr, Sinn und Wert des 
Lebens aus. 

3. Im Vorhimmel 

Während eines weiteren Treffens versuchen wir noch tiefer in das Geheimnis des Todes 
einzudringen. Was kommt nach dem Sterben? Gibt es so etwas wie eine Wiedergeburt? 
Wohin mit der schönen Seele? Und was ist das überhaupt - Himmel und Hölle? 

Die Antworten der Mädchen werden mit dem Recorder dokumentiert. Aus dem Fragespiel 
wird ein intensives Gespräch, bei dem sie sich gegenseitig das Mikrofon aus der Hand 
nehmen und ihre Ansichten darlegen. Aus der Gesprächssituation heraus entsteht eine 
Improvisation: Ankunft einer jungen Seele im Vorhimmel. Sie stößt auf andere Seelen, die da 
herumlungern, sich zu Tode langweilen würden, wenn sie nicht bereits gestorben wären, um 
die Welt sausen und von oben herab auf die irdischen Ereignisse schauen. Eben war unter 
ihnen noch Amerika, da sind sie schon einmal herum und sehen die Leute, die betroffen am 
Grab der eben Dahingeschiedenen stehen. Die jüngere Schwester der Verstorbenen macht 
sich gerade über deren bestgehütete Geheimnisse her ... 

Die Szene hat Witz und Schwung. Die Mädchen sprühen vor Einfällen. Schade, daß kein 
Videorecorder zur Hand war, um das Ereignis aufzuzeichnen. Die Scheu, die Angst vor dem 
Thema scheinen gebannt. Offensichtlich haben wir mit der Herangehensweise eine Struktur 
gefunden, die über gedankliche Auseinandersetzung, Fragen, emotionale Berührung zur 
heiteren Bewältigung des Themas führt. Erst die gewollte Komik, die gelöste Heiterkeit 
machte die Darstellerinnen souverän gegenüber dem Gegenstand, der dabei nichts von seiner 
Ernsthaftigkeit verliert. Nun beginnt die Arbeit. .. 
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Ballade vom S-Bahnsurfer Macky Müller 

1 
Kennt ihr Macky Müller nicht? 
Er wohnte hier gleich nebenan. 
Er hatte Pickel im Gesicht 
und gab manchmal schrecklich an. 
Knapp vierzehn war er, linkisch, 
aber meistens ein Chaot. 
Er war es, denn seit gestern früh 
ist Macky Müller tot. 
Macky liebte die Gefahr, 
er war ein S-Bahnsurfer-As! 
Strich der Fahrtwind ihm durchs Haar, 
vergaß er seinen kalten Haß 
und er fühlte sich so groß, so hart 
und unendlich allein. 
Mack Müller war der Supermann 
und nicht so'n armes Schwein. 
Refrain: Es war ein Rausch, 
bizarr und supergeil ! 
Ein Wahnsinnstrip 
so irre und echt steil! 
Es war ein Rausch 
zu kurz, denn irgendwann 
am Bahnhof hält die blöde S-Bahn 
wieder an. 

2 
Mittwoch abend hatte Mack
 
die Clique grade so verpaßt.
 
Sie war'n mit einem Kumpel los,
 
der kam wieder aus dem Knast.
 
Allein fuhr Mack der Meute nach
 
bis raus nach Schönefeld .
 
Dort kaufte er drei Büchsen Bier
 
von seinem letzten Geld.
 
Macky suchte überall,
 
die Clique war nicht mehr zu sehn.
 
Nirgends Power und Krawall.
 
Sie ließen ihn im Regen stehn.
 
Und er fühlte sich verraten
 
und verkauft und ausgespien.
 
Darum hat er in Schönefeld
 
die Leute angeschrien.
 
Refrain: Es war ein Rausch...
 

3
 
Irgendeine S-Bahn kam
 
in Macky Müller wuch~ der Frust.
 
Im Zug nach Schöneweide aber
 
packte ihn die Lust.
 
Er stieg der S-Bahn in voller Fahrt
 
durchs Fenster auf das Dach
 
und auf dem Rücken liegend
 
fuhr er nun den Sternen nach.
 

Macky raste durch das All.
 
Die leeren Büchsen schleudert er
 
gegen ein Signal auf Halt, 
jedoch er traf es längst nicht mehr. 
Macky fühlte sich so leicht, so frei 
und ungeheuer leer.
 
Er sah die Sterne, sah den Mond
 
und dann sah er nichts mehr.
 
Refrain: Es war ein Rausch ...
 

4
 
Eisenbahner fanden ihn
 
am Streckenposten hundertzehn.
 
Und was von Macky übrig war,
 
war nicht so besonders schön.
 
Die Hälfte des Gesichts war weg.
 
Der Kiefer war zerfetzt.
 
Das linke Auge fehlte und der Brustkorb
 
war verletzt.
 
Beide Nieren angequetscht,
 
ja, und das eine Bein hing schief.
 
Und sein Kopf war auf dem Oberarm
 . ' 
so wie Mack immer schlief.
 
Und er fühlte nichts, er war im out
 
sein Herz schlug aber immer noch, '
 
Mack Müller raste superschnell
 
in ein ganz tiefes Loch.
 
Refrain: Es war ein Rausch...
 

5
 
Unfallwagen, Krankenhaus.
 
Fünf Ärtzteteams war'n im OP.
 
Sie kämpften eine lange Nacht
 
ohne Pause stumm und zäh.
 
Dann lag er auf der Wachstation,
 
kalkweiß wie eine Wand.
 
Die Mutter saß an seinem Bett
 
und hielt nur seine Hand.
 
Macky war ihr einziges Kind.
 
Er wurde ohne Vater groß.
 
Und ihr kleiner Wirbelwind
 
lag jetzt stumm und regungslos.
 
Und sie fragte laut: Warum? Warum
 
hast du das nur gemacht?
 
Mack lag im Koma und er ist
 
nicht wieder aufgewacht.
 
Refrain: Es war ein Rausch
 
bizarr und supergeil!
 
Ein Wahnsinnstrip
 
so irre und echt steil.
 
Es ist ein Rausch,
 
zu kurz, denn irgendwann
 
ist Endstation
 
und deine Bahn hält an.
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Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 

FILMOGRAFIE 

Im folgenden stellen wir 17 Filme vor, eine subjektive Auswahl, die auch unter dem 
Gesichtspunkt der Verfügbarkeit getroffen wurde. 

AKE UND SEINE WELT
 
von Allan Edwall. Schweden 1984, 99 Min., Farbe. empfohlen ab 10 J.
 

Der Film spielt in Schweden in den 20er Jahren, schlechte Zeiten in Europa, wirtschaftlich 
wie gesellschaftspolitisch. Doch der kleine Äke hat Glück. Er wächst in der Geborgenheit 
seiner Familie auf, mit verständnisvollen Eltern, die -ernsthaft wie übermütig sein können. 
Trotz aller Wärme und Zuwendung - Äke lernt auch die dunklen Seiten des Lebens in seiner 
unmittelbaren Umgebung kennen, Strenge, Ungerechtigkeit, Krankheit und Tod, die ihn tief 
berühren. Die Strenge in der Familie des Rektors zum Beispiel, wo die fünf Kinder nach dem 
Tod ihrer geliebten Mutter noch auf Kommando die Abschiedsworte am Grab sprechen müs
sen. Die Ungerechtigkeit des Lebens, in das man hineingeboren wird, bei seinem Freund 
Kalle, dessen Mutter gestorben ist und dessen Vater in kärglichen Verhältnissen lebt und zu 
viel trinkt; die unheilbare Krankheit seiner schönen Cousine Annemarie. Dieser stimmungs
volle Film, der auch mit Farbgebung und Musik die Gefühlswelt des kleinen Äke ausdrückt, 
wurde mehrfach ausgezeichnet. Ein Film, der die großen Fragen des Lebens stellt und mit 
Aufrichtigkeit und Liebe nach Antworten sucht, konsequent aus der Sicht eines Kindes. 

AUF DER JAGD NACH DEM NIERENSTEIN 
von Vibeke Idsoe, Norwegen 1995, 91 Min., Farbe, empfohlen ab 8 J. 

Simon kann es kaum erwarten, am nächsten Morgen mit seinem heißgeliebten Großvater aus 
der romantischen Einöde in die Stadt Kopenhagen zu reisen. Dort werden sich Großvaters 
Jazzfreunde treffen. Das Saxophon steht bereit, doch in der Nacht wird der Großvater sehr 
krank. Simon weiß sich zu helfen. Er braut einen Zaubertrank aus seinem Chemiebaukasten 
und wird winzig klein. Damit beginnt die phantastische Reise durch Großvaters spannende 
Innenwelten. Simon trifft den Jungen Karta, ein weißes Blutkörperchen, und das süße Mäd
chen Alveola, ein rotes. Zu dritt entdecken sie die Ursache des körperlichen Schmerzes, den 
die bösen Salzhacker angezettelt haben. Die größte Überraschung aber sitzt im Herzen des 
Großvaters: Seine viel zu früh gestorbene Frau mit der wunderbaren Stimme. Sie gibt dem 
Kind eine Botschaft mit. Jetzt endlich kann der Großvater seinen Gefühlen nachgeben. Es 
wird ein wunderbares Konzert. Dieser poetisch-skurrile Film lebt von der Idee, den Körper 
als Landschaft zu verstehen, in dem auch die Gefühle wohnen und verwaltet werden. Und 
daß Traurigsein ebenso zum Leben gehört wie Freude. Über beides können - und sollten 
Tränen vergossen werden. 

DIE BRÜDER LÖWENHERZ 
von Olle Hellbom, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Astrid Lindgren, Schwe
den/Dänemark 1977, 105 Min., Farbe, empfohlen ab 10 J. 

Mit Mut und Sensibilität hat Astrid Lindgren schon früh das Thema Tod behandelt. "Die 
Brüder Löwenherz" - eine herzzerreißende Geschichte, die Kinder tief bewegt und mitfühlen 
läßt, die jedoch keine Angst vor dem Tod macht. Denn der Tod ist in dieser Geschichte nicht 
das Ende, sondern der Beginn. Die Brüder Jonathan und Karl leben Anfang dieses Jahrhun
derts in den Hinterhöfen von Stockholm. Karl, den alle Krümel nennen, ist schwer krank und 
hat Angst zu sterben. Sein geliebter großer Bruder Jonathan tröstet ihn mit der Erzählung 
vom Lande Nagijala, in das man nach dem Tod gelangt. Als im Haus der Brüder ein Feuer 
ausbricht, springen sie aus dem Fenster. Sie treffen sich wieder als die Brüder Löwenherz im 

51
 



himmlischen Kirschblütental, in dem alles so friedlich ist. Doch das Glück wird bedroht vom 
tyrannischen Tengil, seinen schwarzen Rittern und dem Drachen Katla, die im benachbarten 
Qornrosental den Menschen das Leben zur Hölle machen. Mut und Unerschrockenheit, aber 
auch Opferbereitschaft, führen schließlich zur Vernichtung der Tyrannen. Die Brüder Lö
wenherz bleiben unzertrennlich im Tod und über den Tod hinaus. Astrid Lindgren wehrte 
sich nach Erscheinen des Buches gegen falsche Interpretationen ihres Werks. Astrid Lind
gren: "Es ist eine einfache Geschichte ... über den Kampf um Freiheit und über die Liebe 
zweier Brüder, aber auch eine Geschichte über den Tod. Und Kinder wissen, daß es den Tod 
gibt. Warum also in Kinderbüchern (und Kinderfilmen) nicht darüber sprechen." 

FILZPANTOFFELN UND BONBONS 
von Astri Eidseth Rygh, Norwegen 1994, 11 Min., Farbe, empfohlen ab 6 J. 

Eltern haben oft die merkwürdige Angewohnheit, den Tod vor dem Leben zu verstecken. Das 
erleben kleine Kinder, wenn Oma oder Opa stirbt und sie nicht mehr zu ihnen dürfen. Das ist 
das Thema dieses norwegischen Kurzspielfilms. Die sechsjähige Ragnhild fühlt sich von der 
Trauerfeier für ihren heißgeliebten Großvater ausgeschlossen. Also nimmt sie auf ihre Weise 
Abschied. Dabei spielen die Filzpantoffeln und die Bonbons, die sie so gerne zusammen ge
gessen haben, eine tröstende Rolle. Diese Gegenstände sind sichtbarer Ausdruck ihrer Ver
bundenheit. "Filzpantoffeln und Bonbons" gibt Einblick in kindliche Empfindsarnkeiten und 
fordert zum Nachdenken heraus. 

DER GANZE MOND 
von [an Mune, Kanada/Neuseeland 1995, 96 Min., Farbe, empfohlen ab 12 J. 

Für den 17jährigen Kirk bricht eine Welt zusammen, als nach einem Sturz beim Rollerbla
ding Knochenkrebs in seinem Bein diagnostiziert wird. Im Krankenhaus leidet er auch unter 
der Chemotherapie - und unter Marty, einem kompromißlosen Maori-Mädchen. Marty hat 
Leukämie und weiß, daß sie bald sterben muß. Deshalb will sie alles vom Leben, nicht nur 
die Mondsichel am Himmel erleben, sondern den ganzen Mond. Ihre Lebensgier gibt Kirk 
neue Kraft. So überwindet er auch seine Enttäuschung nach einem Besuch zu Hause, wo alle 
so taten, als wäre Kirk lediglich auf einer Bananenschale ausgerutscht. Die Themen Krebs 
und Tod wurden ausgespart. Nicht einmal seine Freunde, die ihn im Krankenhaus besuchen, 
gehen ehrlich mit ihm um. Marty nimmt ihn mit auf ihrem Weg in die Freiheit, gemeinsam 
stürzen sie sich ins Nachtleben von Auckland, müssen fliehen. Auf einer kleinen Insel erleben 
sie Nähe und Zärtlichkeit. Doch die Träume von der Gegenwart enden abrupt mit Martys Zu
sammenbruch. Sie hat all ihre Kraft für das Leben gegeben und stirbt in Kirks Armen, aber 
nicht bevor beide den ganzen Mond gesehen haben. Jetzt ist es an Kirk, das, was Marty ihm 
geben konnte, an die anderen jungen Patienten weiterzugeben. Dem Regisseur gelingt es, in 
starken Bildern und mit unsentimentalen Dialogen zu vermitteln, daß ein Mensch zwar ster
ben muß, aber seine Ideen und seine Kraft weiterleben können. 

DIE GESCmCHTE VON KATHARINA 
Film aus der "Sendung mit der Maus", von Armin Maiwald, WDR, 40 Min., Farbe, 
empfohlen ab 6 J. 

Katharina war ein Fan der Maus. Mit sieben Jahren starb sie an einer unheilbaren Muskel
Erkrankung. Geplant war eine Geschichte über ihren Tod, aber, so WDR-Redakteur Dieter 
Saldecki: "Heute würde ich sagen, es ist ein Film vom Wert eines Lebens." Es entsteht das 
lebendige Bild eines kleines Mädchens, das trotz körperlicher Schwäche nichts von seinem 
Lebenswillen verliert. Das Bild setzt sich zusammen aus Interviews mit den Eltern, Freunden 
und Ärzten sowie Videos, die von den Eltern aufgenommen und der Redaktion zur Verfü
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gung gestellt wurden. Zu sehen ist, wie Katharina lacht und glücklich ist, wenn ihr etwas ge

lingt, wie sie mit dem Rollstuhl durchs Wohnzimmer flitzt und der Krankheit trotz~. Erfahren
 
hat die Redaktion von Katharina durch einen Brief der Großmutter. Das darauflun geplante
 
Projekt fand die Zustimmung der Eltern, weil sie wußten, daß es ganz im Sinne ihrer Tochter
 
Katharina ist, für die die "Sendung mit der Maus" wichtiger Moment ihres Lebens war. Ein
 
TV-Film voller Menschlichkeit und Wärme, ein leises Meisterwerk.
 

GEVATTER TOD
 
von Wol/gang Hübner, DDR 1980, 71 Min., Farbe, empfohlen ab 8 J.
 

Nach dem gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm entstand dieser bemerkenswerte
 
Film, dessen Handlung im Mittelalter angesiedelt ist. Mit großer Aufrichtigkeit, klarer Spra

che und symbolhaften Bildern wird die Geschichte des Jungen Jörg, der als 13. Kind armer
 
Eltern zur Welt kommt, erzählt. Jörgs Vater hat sich für den Gevatter Tod als Paten ent

schieden, weil vor dem Tod alle Menschen gleich sind, weil der ihm als einzige Gerechtigkeit
 
im Leben erscheint. Damit muß Jörg leben und das tut er ganz geschickt. Er erlernt die Kunst
 
des Heilens, von seinem Gevatter wohlwollend geführt. Und doch weist der ihn darauf hin,
 
daß auch die Heilkunst Grenzen hat und daß es Regeln zwischen ihnen gibt: Steht der Gevat

ter am Kopfende eines Patienten, gehört dessen Leben ihm, dem Tod. Als die Pest in die
 
Stadt kommt, respektiert Jörg diese Regel, als aber der Vater seiner Angebeteten aus reichem
 
Hause schwer erkrankt, wendet er eine List an, um das Leben des Mannes zu retten und das
 
Herz des Mädchens zu gewinnen: Er dreht den Kranken im Bett um, so daß die Füße am
 
Kopfende sind. Der Gevatter, von Herzen gut, spielt mit, warnt aber vor weiteren Tricks.
 
Als Jörg sich ein zweites Mal schlauer als der Tod wähnt, führt der ihn an den Fluß des Le

bens. Eine eindringliche Nachtszene, in der auf dunklen Gewässern Hunderte von Lichtern
 
schwimmen. Jedes Licht ist das Leben eines Menschen, das verlöscht, wenn die Zeit gekom

men ist. Ein Märchenfilm voller Weisheit, der dem Tod ein menschliches Antlitz verleiht.
 

HAND AUFS HERZ 
von Jacques Fansten, Frankreich 1990, 105 Min., Farbe, empfohlen ab 8 J. 

Martin hat ein Geheimnis. Irgendetwas ist passiert. Die Lehrer merken die Veränderung des 
Schülers der 5. Klasse nicht, aber seine Freunde. Nachdem er allen Fragen ausweicht, schlei
chen sie ihm nach und sehen den Grund für Martins unerklärliches Verhalten in den letzten 
Tagen. Seine Mutter, die mit ihm allein gelebt hat, liegt tot im Bett. Niemand darf es wissen, 
beschwört Martin seine Freunde, denn sonst muß er ins Waisenhaus. Die Kinder entwickeln 
einen Plan, der den Erwachsenen das Blut gefrieren ließe, wenn sie davon wüßten - aber sie 
ahnen nichts, weder der Lehrer noch die Nachbarn. Martins Mutter muß beerdigt werden. 
Die Standuhr wird zum Sarg, eine Wiese außerhalb des Städtchens zur letzten Ruhestätte. 
Das Unternehmen gelingt. Weitere Probleme sind zu bedenken. Martin darf keine Verweise 
mehr bekommen, die von der Mutter zu unterschreiben sind. Also wird er ein guter Schüler. 
Doch ein Mann aus der Nachbarschaft, der der Mutter zugetan ist, läßt sich nicht mehr länger 
abweisen. Der Kreis zieht sich zusammen, die Erwachsenen treten auf den Plan und wollen 
nichts als die "Wahrheit" erfahren. Die Schüler werden aufgefordert, Mitteilungen über Mar
tin zu machen. Nur ein Satz wird abgegeben: "Wir haben kein Vertrauen." Wie recht sie ha
ben, zeigt der weitere Verlauf der Geschichte: Martin kommt ins Heim und die Erwachsenen 
begreifen nichts. Wie kann ein Kind die Mutter verlieren und nicht schluchzend bei Erwach
senen Hilfe suchen. Dazu der Regisseur Jacques Fansten: "Man hat mich oft gefragt, warum 
Martin nicht weint. Ich denke, er weint nicht, weil es andere Dinge zu tun gibt. .. " Dieser 
leise, intensive Film behandelt das Thema Abschied und Trauer auf ungewöhnliche Weise 
und zeigt auch, welche Kraft und Kreativität in Kindern steckt und mit welcher Ignoranz Er
wachsene oft darüber hinweggehen. 
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JAKOB IDNTER DER BLAUEN TÜR 
von Haro Senft, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Peter Härtling, BRD 1987, 96 
Min., Farbe, empfohlen ab 8 J. 

Jakobs Vater ist bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. Der Junge weiß nicht wohin 
mit seinem Schmerz und seiner Trauer. In der Schule muß er nach kurzer "Schonfrist" 
wieder Leistung bringen, aber ihn interessiert nach wie vor nur das Thema Tod. Er schottet 
sich ab, und auch seiner Mutter gelingt es nicht, die Isolation ihres Kindes zu durchbrechen. 
In ihrer Hilflosigkeit macht sie alles falsch, möchte das Kind ablenken, auf andere Ideen 
bringen, den Tod überspielen und vergessen machen. Jakob läuft davon und lernt Shot, einen 
gestrandeten Musiker, kennen. Mit ihm, der selbst auf der Suche ist, kann Jakob über alles 
sprechen - oder schweige~. Jakob lernt auch Shots Freunde kennen, die den Jungen 
gernhaben und verstehen. Uber die Rockmusik, die sie machen, findet Jakob zurück ins 
Leben. Auch die Mutter hat dazugelernt. Endlich kann auch sie ihrem Schmerz Ausdruck 
geben und über den Tod des geliebten Menschen sprechen. Mutter und Sohn finden 
zueinander und suchen gemeinsam einen Grabstein aus. Der Tod ist Bestandteil ihres Lebens 
geworden. Haro Senft, engagierter deutscher Filmemacher: "Die wohl größte Anforderung an 
den Menschen ist die Liebe und der Tod. Die größten Tabus unserer Gesellschaft sind der 
Tod und die Trauer, denn wir haben verlernt, ihnen den richtigen Stellenwert einzuräumen. 
Ich habe oft erlebt, daß sich Kinder viel offener diesen Fragen stellen, denn sie sind meistens 
mutiger unbd einsichtiger gegenüber dem Wesentlichen." 

DAS KAHLE GESPENST
 
von Brita Wielopolska, Dänemark 1992, 75 Min., Farbe, empfohlen ab 8 J.
 

Jasper, elf Jahre jung, ist sehr traurig, weil sein alter Freund Aron, der Fischer, gestorben 
ist. Nie wieder wird er mit ihm zusammensein können, keine lustigen Erlebnisse, keine tief
sinnigen Gespräche mehr haben. Fassungslos beobachtet er das geschäftige Treiben der Er
wachsenen, die weiterleben, als wäre nichts gewesen. Für Jasper ist aber Totsein nicht gleich 
Wegsein. In seiner Erinnerung lebt Aron weiter - lebt er nicht überhaupt irgendwo weiter? 
Zwei reale Dinge von Aron hat der Junge übernommen: das Kätzchen Prust und einen über
dimensionalen Schrank mit einem Herz in der Tür, den niemand haben wollte. Diesen alten 
Schrank umweht ein Geheimnis, merkwürdige Geräusche dringen heraus und sonderbare 
Dinge passieren. So wundert sich Jasper gar nicht sehr, als ihm mitten in der Nacht, bei Blitz 
und Donner, ein kahles Wesen in einer Mönchskutte begegnet, das sich mit klugen Worten an 
ihn wendet. Er erzählt Jasper vom Land der Unbekannten und so entsteht in Jaspers Phantasie 
eine andere Welt, in der auch Aron jetzt weilt. Diese Begegnung zwischen Phantasie und 
Wirklichkeit gibt Jasper eine heitere Gelassenheit. Die Hänseleien des arroganten Pfarrers
sohn Maurice perlen an ihm ,ab, und erst jetzt nimmt er richtig wahr, daß ihm die zwei 
hübschesten Mädchen zugetan sind, besonders Beatrice. Kein Wunder: Jasper ist zwar der 
Kleinste der Klasse, aber der mit dem größten Gefühl. Jaspers Begegnung mit dem Tod hat 
ihn stark gemacht fürs Leben, und mit dieser guten Botschaft entläßt die dänische Regisseurin 
Brita Wielopolska ihr Publikum. Die Kinderjury (Kinderfilmfest Berlin 1993) gab dem Film 
den ersten Preis mit der Begründung: "... weil er die richtige Mischung aus Spannung, Witz 
und Traurigkeit hat. Der Tod wird ... als etwas Natürliches dargestellt, womit jeder klar
kommen muß. " 

KALLE UND DIE ENGEL
 
von Oie Björn Salvesen, Norwegen / Schweden 1993, 85 Min., Farbe, empfohlen ab 8 J.
 

Kalle, ein aufgeweckter Junge von acht Jahren, liebt seinen Vater. Gemeinsam erleben sie 
manches Abenteuer und sprechen auch viel miteinander, zum Beispiel über die verschmutzte 
Luft, die sogar die steinernen Engel auf dem Friedhof angreift. Vater ist das Vorbild für den 
Jungen. Kalle freut sich auf die Ferien bei den Großeltern. Die kleine Marie, die jedes Jahr 
Kalles Freundin sein will, wartet schon auf ihn. Beide wissen noch nicht, wie nah sie sich in 
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diesem schicksalsschweren Sommer sein werden. Die ersten Tage erlebt Kalle fröhlich und 
unbeschwert. Vater und Sohn arbeiten eifrig an Vaters Flugdrachen und an Kalles Baumhaus. 
Kalle kann den Premierenflug kaum erwarten. Nachts träumt er davon, wie er mit dem Vater 
bis nach Afrika und noch weiter, bis hin zu den Engeln, fliegt. Der große Tag endet mit einer 
Katastrophe, die sich in Kalles Gesicht widerspiegelt. Der Vater ist abgestürzt. Am Tag der 
Beerdigung versteckt sich Kalle unter dem Bett, als könnte er damit der Realität entfliehen. 
Seine Großmutter tröstet ihn und verspricht: "Heute kommen die Engel, um Papa abzuholen 
und mit ihm in den Himmel zu fliegen." Dieser Gedanke beflügelt Kalles Phantasie, und als 
er eine weiße Feder vor der Kirche findet, ist das für ihn ein Zeichen von oben. Er schaut 
hinauf und entdeckt im Obstbaum einen blonden, weißgewandeten Engel, der sich mit seinen 
großen Federflügein verfangen hat. Der jammert ganz irdisch und bittet Kalle, ihm zu helfen. 
Der Junge versteckt den Engel, nur seine kleine Freundin Marie weiht er ein. Die Kinder 
glauben an die himmlische Botschaft. Zwei weitere Engel erscheinen im Garten, um den noch 
etwas flugunerfahrenen Engel Michael zurückzuholen. Bei so vielen Wundern sollte es doch 
möglich sein, daß Kalle den Vater noch einmal sehen kann. Ein Wunsch, der ihm zwar nicht 
erfüllt werden kann, dennoch haben die Engel eine wundersame Wirkung auf die ganze Fa
milie. Der norwegische Regisseur und Drehbuchautor Oie Bjorn Salvesen hat in seinem 
Spielfilmdebüt einfühlsam den Verlust eines geliebten Menschen aus der Sicht eines Kindes 
thematisiert. Damit ist ihm ein poesievolles Filmmärchen gelungen. 

KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA 
von Rumle Hammerich, Schweden 1994,55 Min., Farbe, empfohlen ab 6 J. 

Uffe hat's gut, denkt Bertil, denn der hat einen wunderbaren Großvater. Bertil hätte auch 
gern einen, der ihm Geschenke macht und Zeit hat. Die beiden kleinen Freunde haben eine 
großartige Idee. Das Altersheim ist voller Großväter, man braucht nur hinzugehen und den 
richtigen auszusuchen. Gesagt, getan. Sie öffnen die Zimmertüren und schließen sie auch 
gleich wieder. Bis sie zu Nils kommen, der sich nach anfänglicher Skepsis mehr und mehr 
zum Traumgroßvater entwickelt. Die Rolle gefällt ihm. Stolz stellt er Bertil den anderen 
Heimbewohnern als seinen "Enkel" vor. Für die beiden Jungen und den Alten beginnt ein 
aufregendes buntes Leben zwischen Vernunft und Unvernunft. Munter wird gegen die Heim
regeln verstoßen. Was zählt, ist Nils' seelisches Wohlbefinden und nicht der medizinische 
Befund seiner Herzschwäche. Sie erfüllen sich ihre kleinen und doch so wichtigen Wünsche. 
Bertil ist auf dem Wege, endlich richtig pfeifen zu lernen, und Nils bekommt ein Geburts
tagsfest, das die Kinder nie vergessen werden. Als sie nach diesem gemeinsamen Tag wieder 
zu Besuch ins Altersheim kommen, istdas Zimmer leer. Nils ist gestorben, und Bertil ist fast 
ärgerlich, weil er gerade jetzt das Pfeifen gelernt hat. "Kannst du pfeifen Johanna" , Nils' 
Lieblingsmelodie, erklingt nun auf der Beerdigung am Sarg von Nils. Doch das Leben geht 
weiter, Bertil und Uffe lassen den Drachen steigen, den sie mit Nils gebastelt hatten, auch 
das eine zu Herzen gehende Szene. Für diese Geschichte fand Rumle Hammerich poetische 
Bilder mit subtiler Symbolik, die Kinder wie Erwachsene berühren. Der Film wurde beim 
Kinderfilmfest Berlin 1997 mit dem Unicef-Preis ausgezeichnet für die "wunderbare Leich
tigkeit und den leisen Humor, mit dem von Leben und Tod und von der Beziehung zwischen 
Jung und Alt erzählt wird" . 

MEIN LEBEN ALS HUND 
von Lasse Hallström, Schweden 1985, 101 Min., Farbe, empfohlen ab 10 J. 

Es ist das Jahr 1959. Die Hündin Laika umkreist in einem sowjetischen Satelliten die Erde, 
und die Welt weiß, daß Laika der Wissenschaft geopfert wird. Das weiß auch der zwöltjäh
rige Ingemar in Schweden, der Mitleid mit dem todgeweihten Tier hat und sich genauso al
leingelassen und bodenlos fühlt. Denn Ingemars Mutter ist schwer krank, der Vater ist nicht 
da, und er soll zu Verwandten aufs Dorf, die er nicht einmal kennt. Wider Erwarten wendet 
sich Ingemars Schicksal. Sein junger Onkel erweist sich als verständnisvoller Freund, und 

55
 



mit dem Mädchen Saga bekommt Ingemars Leben ganz neue Dimensionen. Die Nachricht 
vom Tod der Mutter stürzt ihn in Verzweiflung. Er zieht sich zurück in das Gartenhaus, ist 
wieder ganz nah bei Laika. Ingemars Gefühle, die Trauer über den Tod von Laika und über 
den Tod der Mutter, sind gleich stark. Gegen die Verzweiflung hilft nur das Leben, in das 
Ingemar von seinem Onkel und von seiner Freundin Saga zurückgeholt wird. Daß Kinder in 
ihren Emotionen direkter, unbestechlicher und radikaler als Erwachsene sind, zeigt der re
nommierte schwedische Regisseur Lasse Hallström in seinem mehrfach preisgekrönten Film, 
der er selbst als "Trotz alledem"-Film bezeichnet: "Weil Ingemar trotz alledem sein Leben 
weiterführt, mit erwartungsvollen, glänzenden Augen. Er behält das naive Glück seiner 
Kindheit, auch wenn er auf sich selbst achtgeben muß wie ein Erwchsener. " 

MISSISSIPPI - FLUSS DER HOFFNUNG 
von Peter Horton, USA 1995, 99 Min., Farbe, empfohlen ab 12 J. 

Der 13jährige Erik fühlt sich fremd in seiner neuen Umgebung. In der Schule wird er gehän
selt, Freunde sind keine in Sicht - oder doch? Er beobachtet durch den Zaun den zwei Jahre 
jüngeren Nachbarsjungen. Auch der spielt allein, bekommt keinen Besuch von Freunden. Ei
nes Tages überwindet Erik den Zaun und lernt Dexter kennen, und auch den Grund für die 
Einsamkeit des Kindes: Dexter ist durch eine Bluttransfusion mit dem Aids-Virus infiziert 
worden. Für Erik ist das kein Grund zur Abgrenzung. Er will nicht akzeptieren, daß Dexters 
Leben in Gefahr ist. Es muß doch ein Kraut gegen die tödliche Krankheit gewachsen sein 
das sucht er und braut gefahrliche Krautermischungen zusammen. Als sie von einem Wun
dermittel gegen die Krankheit erfahren, das ein Arzt in New Orleans entdeckt haben soll, 
steht ihr Plan fest. Auf einem selbstgebauten Floß und voller Hoffnung treiben sie den Strom 
hinab. Doch die Wirklichkeit reist mit ihnen und zwingt sie zur Umkehr. Dexter muß ins 
Krankenhaus, sein Zustand ist sehr ernst. Der Tod ist Dexter gewiß, also kosten die Jungen 
die begrenzte Zeit des Lebens aus. Zweimal treiben sie ihr Spiel mit dem Tod, beim dritten 
Mal ist es kein Spiel mehr. Dieser Schluß macht traurig - und auch stark. Erik hat einen 
Freund verloren, der ihm trotz seiner tödlichen Krankheit Mut fürs Weiterleben gegeben hat. 
"Mississippi - Fluß der Hoffnung", das Spielfilmdebüt des amerikanischen Schauspielers Pe
ter Horton, wurde mit dem Jugend-Video-Preis 1997 ausgezeichnet. 

RONJA RÄUBERTOCHTER 
von Tage Danielsson, nach dem Buch von Astrid Lindgren, Schweden/Norwegen 1984, 126 
Min., Farbe, empfohlen ab 8 J. 

Ronja, ein Synonym für pralles Leben. Und doch haben wir diesen Film auch unter dem 
Aspekt "Abschiednehmen und Traurigsein" ausgewählt. Denn Ronja nimmt Abschied - von 
ihren Eltern, die sie liebt, aber deren Uneinsichtigkeit sie nicht akzeptieren kann. Sie lebt al
lein im Wald im Einklang mit der Natur, deren Gesetze sie respektiert. Die Sehnsucht nach 
häuslicher Geborgenheit ist dennoch groß. Und sie erlebt Trauer pur, als der zur Familie ge
hörende alte Glatzen-Per stirbt. Ausgerechnet ihr Vater, sonst eher rauhbeinig und unnach
giebig, schluchzt seinen Schmerz hinaus - Trauer auch als Hilfeschrei einer zurückgelassenen 
Seele, ein starkes Gefühl, das nur durch ein ebenso starkes wie die Liebe gelöst werden kann. 
Ronja erlebt, wie der Vater von der Mutter getröstet wird, und wie er sich durch den Verlust 
eines geliebten Menschen verändert. Er wird weich, einfühlsam und versöhnlich. Für das 
Mädchen eine wichtige Erfahrung auf dem Weg ins Erwachsenenleben. 

SERVUS OPA, SAGTE ICH LEISE
 
von Hans-Henning Borgelt, nach dem Kinderbuch von Elfte Donelly, BRD 1979, 48 Min.,
 
Farbe, empfohlen ab 10 J.
 

"Tut sterben weh, Opa?" Diese Frage bewegt den zehnjährigen Michael. Der Junge hat erfah
ren, daß sein Großvater krank ist und nicht mehr lange leben wird. Eine Frage, die der 
Großvater nicht beantworten kann, wie überhaupt die Menschen nicht erzählen können, ob 
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das Sterben wehgetan hat. Aber die Frage nach der Angst vorm Sterben kann Michaels Opa 
beantworten: "Ich hab' vorm Leben keine Angst gehabt, warum also vorm Sterben; naja, ein 
bißchen Angst habe ich schon, aber Sterben ist doch was völlig Normales." Der Film ver
sucht in den Gesprächen zwischen Michael und seinem Großvater das völlig Normale und 
doch individuell so Ungeheuerliche zu erklären. Dies geschieht in deutlichen, unsentimenta
len Dialogen, in einer behutsamen Sprache, die die Unabänderlichkeiten des Lebens Kindern 
nahebringen. Ein Film, der in seiner Ruhe Kindern Spielraum zum Einfühlen, Reden und 
Verarbeiten läßt. 

DIE SPRACHE DER VÖGEL 
von Fred Noczynski, Deutschland 1991, 60 Min., Farbe, empfohlen ab 8 J. 

Als der über alles geliebte Opa plötzlich und unerwartet während seiner Arbeit stirbt, ringt 
Thomas mit den unterschiedlichsten Gefühlen, die sich zwischen Hilflosigkeit und Wut bewe
gen. Wie konnte der Opa einfach sterben, ohne es ihm vorher zu sagen. Und wie Mutter und 
Großmutter auf dem Hof das Begräbnis organisieren und den Nachlaß regulieren, macht 
Thomas fassungslos. All das hat nichts mit dem zu tun, was ihm sein Opa gezeigt hat: die 
Welt der Phantasie, der Abenteuer und des Staunens. Immer wieder erinnert er sich an die 
gemeinsamen Stunden, an das selbstentworfene und gebaute Flaschenglockenspiel, an das 
Baumhaus, an die Vogelzwitschersprechmaschine. Und an die Sätze des Großvaters: 
"Irgendwann machen wir eine große Reise" und "In meinem nächsten Leben möchte ich ein 
Vogel sein". Die Urne mit Opas Asche schafft Realitäten, die Thomas nicht akzeptiert. Er 
entwendet sie und läßt den Inhalt vom Wind forttragen. Erst jetzt hat Thomas das Gefühl, 
daß der Großvater frei ist - frei wie ein Vogel, wie er sich das selbst gewünscht hat für sein 
nächstes Leben. Ganz aus der Sicht des siebenjährigen Jungen gedreht, findet der Film von 
Fred Noczynski die Balance zwischen Traurigkeit und Heiterkeit und zeigt nebenbei die 
Unfähigkeit Erwachsener, mit dem Thoma Tod umzugehen, das unausweichlich mit dem 
Leben verknüpft ist. 

Foto aus dem Film MEIN LEBEN ALS HUND 
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VERLEIH-ANGABEN 
für die in der vorstehenden Filmografie besprochenen Titel 
sowie Informationen zu den in einzelnen Beiträgen genannten Filmen 

AKE UND SEINE WELT 
Video: EMZ 10; KMZ 2, 10; LBS 9, 13 
16mm: EMZ 12; LBS 13 

ARANKA 
BRD 1984, R.: Gemot Eigler, 67 Min., empfohlen ab 14 J. 
Produktion: Südwestfunk Baden-Baden 

AUF DER JAGD NACH DEM NIERENSTEIN 
35mm: Tobis 

DIE BRÜDER LÖWENHERZ 
Video: Atlas; EMZ 6,8,13,15; KMZ 1,10,16,19,23; LBS 1,9,12,14,18; LFD 2, 13 
16mm: Atlas; BJF: EMZ 12; KMZ 19; LBS 1, 13 
35mm: Wild Utopia 
Schweiz 16mm: Atlas-Rialto 
Schweiz 35mm: Stamm 

CINEMA PARADISO 
Italien/Frankreich 1989, R.: Giuseppe Tomatore, empfohlen ab 12 J. 

Video: Atlas; EMZ 13; KMZ 10,13,15,19; LBS 1,6,7,9; LFD 2, 11 
16mm: Atlas; EMZ 12; KMZ 5, 10, 19; LBS 13 
35mm: Concorde 
Schweiz 16mm: Film Institut 
Schweiz 35mm: Monopole Pathe 

DAMIT ICH NICHT STERBE, GANZ EINFACH 
Deutschland 1996, R.: Hildegard Werth, 30 Min., empfohlen ab 8 J. 

Video: EMZ 1,4,5,6,10,12,13,14,18; KMZ 2,3,5,7,8,9,10,13-20,22 
Schweiz Video: Zoom 

FILZPANTOFFELN UND BONBONS 
Video: LBS 4,6,14; EMZ 2,8,11,13; KMZ 2,3,13,15,20,23 
16mm: LBS 1,2,3,6,9,13; LFD 13; EMZ 3,6,7,12,13,16; 

KMZ 1,2,3,5,7,10,12,13,17,18,19,20,23 

DER GANZE MOND
 
zur Zeit noch kein Verleih
 

GEVATIER TOD
 
35mm: Progress
 

HAND AUFS HERZ 
Video: EMZ 13; KMZ 2,3,10,12,19; LBS 7,9 
16mm: AV-Film; EMZ 6,12,15; KJF; KMZ 2,12,19; LBS 2,3,7; LFD 3,11,13 
35mm: Pandora 
Schweiz 16mm: Zoom 
Schweiz 35mm: Alpha 

DAS HEIMWEH DES WALERJAN WROBEL 
BRD 1990, R.: Rolf Schübel, 94 Min., empfohlen ab 14 J.
 

Video: EMZ 2,5,6,13,18; KMZ 2,16; LBS 1,2,6,7,9,18
 
16mm: BJF; EMZ 6,12,14,15; KJF; LBS 1,12,13; LFD 2,3,11
 
Schweiz 16mm: Zoom
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IN DER NACIIT
 
Deutschland 1995, R.: Stefan Schneider, 14 Min., empfohlen ab 8 J.
 
Vertrieb: Hochschule für Fernsehen und Film, Frankenthaler Str. 23, 81539 München,
 
Tel. 089-6800040
 

JAKOB IßNTER DER BLAUEN TÜR
 
Information zur Filmkopie: Haro Senft Filmproduktion, Herzogstr. 66, 80803 München,
 
Tel. 089-391675
 

DAS KAHLE GESPENST 
16mm: BJF; EMZ 12, 15; KMZ 12; LBS 1, 2, 3, 7, 13 

KALLE UND DIE ENGEL 
16mm: Atlas; BJF 
35mm: Wild Utopia 

KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA 
Video: Atlas 
16mm: Atlas; LBS 3,7, 13; EMZ 2, 12; KMZ 2,5, 13 
Schweiz 16mm: Zoom 

DAS LACHEN 
35mm: Progress 

MAMA IST TOT 
Deutschland 1995, R.: Isabel Löchte, 30 Min., empfohlen ab 12 J. 
Produktion: Tellux München im Auftrag des ZDF 

MEIN LEBEN ALS HUND 
Video: LBS 1,6, 14; LFD 7; studio 16 
16mm: BJF; EMZ 3,4,7,10,12; Filmothek der Jugend NRW; KJF; KMZ 2,3,10,19; 

LBS 1,3,8,13; LFD 4,6,13; studio 16
 
35mm: Filmverlag der Autoren
 
Schweiz 16mm: Zoom
 

MISSISSIPPI - FLUSS DER HOFFNUNG 
Video: FWU; Highlight; Matthias 
16mm: LBS 2, 3; EMZ 2; BJF; Matthias 
35mm: Highlight 

MONDJÄGER 
BRD 1989, R.: Jens-Peter Behrend, 90 Min., empfohlen ab 8 J. 

16mm: AV-Film; div.LBS; EZEF 

MUSIKANT UND TOD 
CSSR 1984, R.: Lubomir Benes, 10 Min., empfohlen ab 10 J. 

16mm: LBS 1-5, 7-13; EMZ 4,8,11,13,; KMZ 2,3,5,7,10,13,15,16,20 
Schweiz 16mm: Zoom 

OH, WIE EINSAM IST DIE LUFf /Janoschs Traumstunde 
BRD 1967, R.: Egenolf & Jeske, 13 Min., empfohlen ab 6 J. 

16mm: div. LBS 

PAPIERFLIEGER 
Video: LBS 2,7,9,13,15,18; EMZ 1,2,3,5,7,8,10,11,12,13,15,17,18; 

KMZ 2,3,5,7,9,10,13,14,16,17,19,20,21,22 
16mm: LBS 2, 7, 15; EMZ 12 

DASPFERDEMÄDCHEN 
DDR 1979, R.: Egon Schlegel, 84 Min., empfohlen ab 8 J. 

16mm: BJF 
35mm: Progress 
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RONJARÄUBERTOCHTER 
Video: Atlas; EMZ 11,13,14,18; KMZ 7,10,19,23; LBS 1,6,7,12,18; LFD 11,12,13 
16mm: BJF; EMZ 1-4; 6-15; KJF; KMZ 2,3,5,7,12,13,15,16,18,19,21; LBS 1-14; 

LFD 2-5,7,8,11,13
 
35mm: Jugendfilm
 
Schweiz 16mm: Atlas-Rialto; Zoom
 
Schweiz 35mm: Rialto
 

SABINE KLEIST, 7 JAHRE 
DDR 1982, R.: Helmut Dziuba, 73 Min., empfohlen ab 6 J. 

16mm: KJF; KMZ 2, 13; LBS 1,4,8,9, 13; LFD 1 
35mm: Progress 

SCRATTENRISSE 
Deutschland 1995, R.: "Durchblick e.V.", 25 Min., empfohlen ab 14 J. 

Video: Durchblick e.V., Schwindstr. 2, 80798 München; div. KMZ 

SERVUS OPA, SAGTE ICH LEISE 
16mm: LBS 1,4,7,8,9,12,13,14; EMZ 4,12,13; KMZ 2,12,18,19,23 
Schweiz 16mm: Zoom 

DIE SPRACHE DER VÖGEL 
Video: LBS 6,9,18; LFD 11; EMZ 2,7,8,9,11,12,13,15; KMZ 2,3,13,14,17,20 
16mm: AV-Film; BJF; LBSl,2,4,6-9,12-15; LFD 2,8; 

EMZ 1-13,15,18; KMZ 2,5,7,8,10,12,13,15,16,18,19,22
 
Schweiz Video / 16mm: Zoom
 

UNTERIRDISCHE HEIMLICKEITEN
 
Schweden 1991, R.: elas Lindberg, 81 Min., empfohlen ab 10 J.
 
Information: Schwedisches Filminstitut, Box 27126, S-10252 Stockholm,
 
Tel. 0046-8-6651100, Fax 0046-8-6611820
 

WER GEBOREN WIRD, MUSS AUCH STERBEN
 
BRD 1990, R.: Monika Bach, Kristine Kretschmer, 42 Min., empfohlen ab 12 J.
 
Beitrag aus der Reihe "Moskito", Sender Freies Berlin
 

YAABA 
Burkina Faso/Frankreich/Schweiz 1989, R.: Idrissa Ouedraogo, 90 Min., empfohlen ab 12 J.
 

Video: KMZ 2
 
16mm: BJF: EMZ 2,4,8,12; EZEF; KMZ 19; LBS 1,6,7,13; LFD 2,13
 
Schweiz 16mm: Zoom
 

Stand: Dezember 1997 

Hinweis: In der Verfügbarkeit der Filme kommt es im Lauf der Zeit immer wieder zu Än
derungen. Auskunft über den jeweils aktuellen Stand gibt die jährlich erscheinende SPIEL
FILMLISTE sowie die KURZFILMLISTE. Herausgeber / Bezugsadresse: Gemeinschafts
werk der Evangelischen Publizistik e.V., Frankfurt, Tel. 069-580980, Fax 069-58098271; 
Institut Jugend Film Fernsehen e.V., München, Tel. 089-689890, Fax 089-68989111. 
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VERLEIH-ADRESSEN (überregional) 

Atlas Film + AV 
Zechenstr. 70, 47443 Moers, Tel. 02841-518222, Fax 02841-518227 

AV-Film 
Hanns-Braun-Str. 59,85375 Neufahrn, Tel. 08165- 5536, Fax 08165-62184 

BJF Bundesverband Jugend und Film e. V. (nur für Mitglieder - Information: 
Kennedyallee 105a, 60596 Frankfurt/M., Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922) 

BJF-Clubfilmothek: Peterstr. 3, 55116 Mainz, Tel. 06131-28788-20/22, Fax 06131-2878825 

Concorde-Castle Rock-Turner 
Rosenheimer Str. 143b, 81671 München, Tel. 089-450610 

EZEF - Evang. Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit (Verleih über EMZ 12) 

Filmothek der Jugend des Landes Nordrhein-Westfalen 
Platz der Republik 1-3, 41065 Mönchengladbach, Tel. 02161-481636, Fax 02161-482042 

Filmverlag der Autoren 
Rambergstr. 5, 80799 München, Tel. 089-38170021, Fax 089-38170020 

FWU - Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht 
Bavaria-Film-Platz 3, 82031 Grünwald, Tel. 089-6497318, Fax 089-6497222 

Highlight Film 
Bahnstr. 3, 82131 Stockdorf, Tel. 089-8956170, Fax 089-89561730 

Jugendfilm-Verleih 
Reichsstr. 15, 14052 Berlin, Tel. 030-3006970, Fax 030-30069711 

KJF Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland 
Küppelstein 34,42857 Remscheid, Tel. 02191-794233 

KJF-Medienverleih: Peterstr. 3, 55116 Mainz, Tel. 06131-28788-20/22, Fax 06131-2878825 

Pandora Film 
Egenolfstr. 13, 60136 Frankfurt, Tel. 069-9434280, Fax 069-94342899 

Progress Filmverleih GmbH 
Burgstr. 27, 10178 Berlin, Tel. 030-2829094, Fax 030-2826179 

studio 16 im Filmverlag der Autoren 
Rambergstr. 5, 80799 München, Tel. 089-38170017, Fax 089-38170020 

Tobis Filmkunst GmbH & Co. Verleih KG 
Pacelliallee 47, 14195 Berlin, Tel. 030-8390070, Fax 030-83900765 

Wild Utopia film 
Zechenstr. 70, 47443 Moers, Tel. 02841-518111, Fax 02841-518130 

Verleih-Adressen der Schweiz 

Alpha Films 
19, Rue de L'Athenee, 1211 Geneve 12, Tel. (022) 7894545, Fax 7893555 

Atlas-Rialto Film +AV 
MÜllchhaldenstr. 10, 8034 Zürich, Tel. (01) 4223833, Fax 4223793 

Rialto Film 
Neugasse 6,8021 Zürich, Tel. (01) 2714201, Fax 2714203 

Stamm-Film 
Löwenstr. 20, 8023 Zürich, Tel. (01) 2116615, Fax 2120369 

Zoom - Film- und Videoverleih 
Erlachstr. 9, 3000 Bern 9, Tel. (031) 3010116, Fax 3012860 
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Bille beachlen Sie bei Ihrer Belsel/ung bei einer Landesbildslel/e, einem Landesfilmdiensl oder 
VERLErn-ADRESSEN (regional) bei einer Kalholischen Medienzenlrale, daß diese Verleihe nur für den Bereich ihres Bundes· 

landes oder ihrer Di6zese zusländig sind. Sie verleihen dehalb in derRegel keine Filme über die 
Grenzen ihres Dienslbereiches hinaus. Für lange 16mm-Spiel- und Dokumenlarfilme ab 60 Minu
len gibl es eine neu geschaffene Fernleihe innerhalb der AG der EMZ. Gegen eine Bearbeitungs
gebühr verleihen die Spielslel/en Kopien auch außerhalb ihres Verleihgebiels. 

EMZ3: 
Evang. Medienzentrale 
Berlin-Brandenburg 
Goethestraße 26·30 
10625 Berlin 
Tel.: 030/31 91-292 
Fax: 030/31 91·300 

EMZ4: 
Amt für Medienarbeit 
Medienzentrale 
der EV.-Iuth. Landeskirche in 
Braunschweig 
Dietrich·Bonhoeffer-Str. 1 
38300 Wolfenbültel 
Tel.: 05331/8 02-519 

EMZ5: 
Evang. Medienzentrale 
der Bremischen Evang. 
Kirche 
Haus kirchlicher Dienste 
Hollerallee 75 
28209 Bremen 
Postfach 10 50 07 
28050 Bremen 
Tel.: 0421/34615-77 
Fax: 0421/3 46 15·52 

EMZ6: .. 
Amt für Offentlichkeitsdienst 
der Nordelbischen EV.·Luth. 
Kirche 
Medienzentrale 
Feldbrunnenstraße 29 
20148 Hamburg 
Tel.: 040/4566 24 
Fax: 040/452861 

Evangelische 
Medienzentralen 
(EMZ) 

EMZ1: 
Evang. Medienzentrale 
Baden 
Erbprinzenstraße 5 
76133 Karlsruhe 
Postfach 22 69 
76010 Karlsruhe 
Tel.: 0721/9 12 35-0 
Fax: 0721/9 12 35-20 

EMZ2: 
Evang. Medienzentrale in 
Bayern 
Hummelsteiner Weg 100 
90459 Nürnberg 
Postfach 45 01 63 
90212 Nürnberg 
Tel.: 0911/4304-215, -216 
Fax: 0911/43 04-214 
E·Mail: emz @ link
n.cl.sub.de 

EMZ 13: 
Evang. Medienzentrale 
Kurhessen·Waldeck 
Medienzentrale 
Heinrich·Wimmer-Straße 4 
34131 Kassel 
Tel.: 0561/9 30 7-160 
Fax: 0561/9307·159 

EMZ 15: 
Evang. Med'enzentrale 
Magdeburg 
St.-Michael·Straße 47 
39112 Magdeburg 
Tel. u. Fax: 0391/60 09 00 

EMZ 16: 
Medienzentrale 
der Pommerischen 
Evang. Kirche 
Karl-Marx-Platz 15 
17489 Greilswald 
Tel.: 03834/55 47 59 
Fax: 03834/89 80 34 

EMZ 12: 
Evang. Medienzentrale 
Würltemberg 
Theodor-Heuss-Straße 23 
70174 Stullgart 
Tel.: 0711/2 22 76-70,-68,
69,-67 
Fax: 0711/2 22 76-65,-43 

EMZ 14: 
Evang.-Luth. Kirche in 
Thüringen 
Medienzentrale 
Schloßberg 4a (Kreuzkirche) 
99817 Eisenach 
Tel. u. Fax: 03691/21 41 66 

EMZ 10: 
Film Funk Fernseh Zentrum 
der Evang. Kirche im Rhld. 
(FFFZ) 
Medienhaus 
Kaiserswerther Straße 450 
Postfach 30 03 43 
40403 Düsseldorf 
Tel.: 0211/45 80-222 
Fax: 0211/45 80-200 

EMZ 11: 
Evang. Filmzentrale 
Evang. Presse· und 
Verlagshaus 
Cansteinstraße 1 
33647 Bielefeld 
Postfach 14 03 80 
33623 Bielefeld 
Tel.: 0521/9440-122 
Fax: 0521/94 40·181 

KMZ5: 
AV·Medienzentrale 
Diözese Eichställ 
Luitpoldstraße 2 
85072 Eichställ 
Tel.: 08421/50-666 
Fax: 08421/50·659 

Katholische 
Medienzentralen 
(KMZ) 

KMZ6: 
DiözesansteIle Film-Funk
Fernsehen-Presse der 
Diözese Essen 
Burgplatz 3 
45127 Essen 
Postfach 10 05 43 
45005 Essen 
Tel.: 0201/22 04-267 
Fax: 0201/2204-507 
Verleih über: 
KMZ 10 (Köln) 

KMZ4: 
AV-Medienzentrale 
des Erzbistums Berlin 
Westendallee 54 
14052 Berlin (Charlollenburg) 
Postfach 5 60 
14005 Berlin 
Tel. 030/30 00 01-15 
Fax: 030/300001·25 

KMZ3: 
AV-Medienzentrale 
Erzdiözese Bamberg 
Jakobsplatz 8 
96049 Bamberg 
Tel.: 0951/502·700 
Fax: 0951/5 02-701 

KMZ2: 
AV-Medienzentrale 
Diözese Augsburg 
Kappelberg 1 
86150 Augsburg 
Postlach 10 1909 
86009 Augsburg 
Tel.: 0821/31 52-205, -293 
Fax: 0821/31 52-450 

KMZ1: 
Katechetisches Institut 
des Bistums Aachen 
Institut tür 
Religionspädagogik 
und Katechetik 
Eupener Straße 138 
52066 Aachen 
Tel.: 0241/60004-31, ·32 
Fax: 0241/6 00 04·40 

KMZ 10: 
AV-MedienzentraJe 
des Erzbistums Köln 
Hauptabteilung Bildung 
Kardinal-Frings-Straße 1-3 
50668 Köln 
Tel.: 02211642-3333,-3330, 
3279 
Fax: 0221/16 42-3335 

KMZ 11: 
Bischöfliches Ordinariat 
Referat Medienarbeit 
Roßmarkt4 
65549 Limburg 
Tel.: 06431/29 53 78 
Fax: 06431/29 54 76 
Verleih über: 
KMZ 12 (Mainz) 

KMZ 12: 
AV-Medienzentrale Mainz 
Gemeinsamer Dienst der 
Diözesen Fulda, Limburg, 
Mainz, Speyer 
und Trier 
Petersstraße 3 
55116 Mainz 
Postfach 30 04 
55020 Mainz 
Tel.: 06131/28788-0 
Fax: 06131/2 87 88-25 

KMZ 13: 
AV-Medienzentrale 
Erzdiözese München und 
Freising 
Nußbaumstraße 30 
80336 München 
Tel.: 089/53 26 85 
Fax: 089/53 55 46 

KMZ 14: 
Mediothek 
Bischöfliches Generalvikariat 
Hauptabteilung Schulel 
Erziehung 
Mediothek 
Breul27 
Postfach 13 66 
48135 MOnster 
Tel.: 0251/4 95-6166 
Fax: 0251/4 95·60 75 

KMZ9: 
Diözesan MediensteIle 
Domhol 18-21 
31134 Hildesheim 
Postfach 10 02 63 
31102 Hildesheim 
Tet.: 05121/30 73 29 
Fax: 05121/30 74 88 

KMZ 15: 

KMZ 18: 
AV-Medienzentrale 
Diözese Regensburg 
Obermünslerplatz 7 
93047 Regensburg 
Tel.: 0941f56 81-251 
Fax: 0941/56 81·230 

KMZ 19: 
Fachstelle fOr Medienarbeit 
Diözese Roltenburg-Stultgart 
Sonnenbergstraße 15 
70184 Stultgart 
Tel.: 0711/16 46-400 
Fax: 0711/1646-444 

KMZ20: 
AV·Medien-Zentrale 
Diözese WOrzburg 
Kardinal-Döpfner-Platz 5 
97070 Würzburg 
Tel.: 0931/3 86-267 
Fax: 0931/57 20 84 

KMZ22: 
Bistum Dresden·Meißen 
BIschöfliches Ordinariat 
Medienverleih 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84 
01309 Dresden 
Postfach 5301 52 
01291 Dresden 
Tel. u. Fax: 0351/4 95 31 35 
Besucher-Adresse: 
Kathedrale (Hofkirche) 
Theaterplatz, Eingang D 
Tel.: 0351/4 95 31 35 

KMZ21: 
Bistum Erfurt 
Diözesan-Medienstelle 
Regierungsstraße 45 
99084 Erfurt 
Tel.: 0361/6 57 23 65 
Fax: 036116 5723 19 

KMZ23: 
Medienladen Saar 
Bistum TrierlAbt. Medien 
Halbergstr. 3 
66121 Saarbrücken 
Tel.: 0681/63393 
Fax: 0681/63394 

EMZ7: 
Medienzentrale 
im Amt für Gemeindedienst 
Archivstraße 3 
30169 Hannover 
Postfach 265 
30002 Hannover 
Tel.: 0511/12 41-432, -501 
Fax: 0511/12 41-970 

EMZ8: 
Ton· und BIldstelle e.V. 
Medienzentrale der EKHN 
Rechneigrabenstr. 10 
60311 Frankfurt/M. 
Tel.: 069/29 96 11 00 
Fax: 069129 96 11 99 

EMZ9: 
Evang. Kirche der Pfalz 
Landeskirchenrat 
Medienzentrale 
Domplatz5 
67346 Speyer 

EMZ 19: 
Evang. Landeskirche Anhalts 
BOro lOr Gemeindeaulbau 

EMZ 17: 
Konsistorium der 
Evangelischen Kirche 
der schlesischen Oberlausitz 
MediensteIle 
Schlaurother Straße 11 
02827 Görlitz 
Postfach 30 03 34 
02808 Görlitz 
Tel.: 0358117 44-0 
Fax: 0358117 44-299 

EMZ 18: 
Evang. Medienzentrale 
in Sachsen 
Pillnitzer Landstraße 9 
01326 Dresden 
Tel.: 0351/2 68 53 36 

KMZ8: 
Bischöfliches Generalvikariat 
MediensteIle 
Paulustor 5 
36037 Fulda 
Postfach 147 
36001 Fulda 
Tel.: 0661/87·0, -284, -297 
Fax: 0661/87-569 
Verleih über: 
KMZ 12 (Mainz) 

KMZ7: 
Bild· und Filmstelle 
der Erzdiözese Freiburg 
Okenstraße 15 
79108 Freiburg LBr. 
Postfach 449 
79004 Freiburg i.Br. 
Tel.: 0761/5144-252 
Fax: 0761/51 44-255 

Bischöfliches Generalvikariat 
Abt. GemeindepastoraV 
Gemeindebildung 
Referat 
Religionspädagogische 
Arbeitsstelle 
Diözesanmediensteile 
Große Domfreiheit 5 
490740snabrOck 
Postfach 13 80 
49003 Osnabrück 
Tel.: 0541/31 8208 

KMZ 16: 
Medienzentrum 
für das Erzbistum Paderborn 
Am Stadelhof 10 
33098 Paderborn 
Tel.: 05251/2 27 87 u. 2 42 99 
u.26418 
Fax: 05251/2 42 33 

KMZ 17: 
AV-Medienzentrale 

Tel.: 06232/6 67-1 79 und Evang. Medienzentrale 
Ruststraße 10 
06844 Dessau 
Tel.: 0340/2 20 49 09 
Fax: 034012 52 61 30 62 

der Diözese Passau 
Große Messergasse 1/1 
94032 Passau 
Tel.: 0851/3 93-317, -362 
Fax: 0851/3 93-277 



Landesbildstellen 
(LBS) 

LBS 1: (Baden)
 
Landesbildstelle Baden
 
Zentrum für audiovisuelle
 
Medibn
 
Rastalter Straße 25
 
76199 Karlsruhe
 
Postfach 51 03 57
 
76192 Karlsruhe
 
Tel.: 0721/8808-0, -23
 
Fax: 0721/88 08-69
 

LBS 2: (Nordbayern)
 
Staatliche Landesbildstelle
 
Nordbayern
 
Medienzentrum
 
Carl-Burger-Straße 26
 
95445 Bayreuth
 
Postfach 10 10 32
 
95410 Bayreuth
 
Tel.: 0921174 63-0, ·134
 
Fax: 0921/7463-135
 

LBS 3: (Südbayern)
 
Staatliche Landesbildstelle
 
Südbayern
 
Am Stadtpark 20
 
(Eingang: Maria-Eich-Straße
 
29)
 
81243 München
 
Tel.: 089/1265-2500, -2540
 
Fax: 089/12 65-25 05
 

LBS 4: (Berlin)
 
Zentrum
 
für audiovisuelle Medien
 
Landesbildstelle Berlin
 
Wikingerufer 7
 
10555 Berlin
 
Postfach 21 06 07
 
10506 Berlin
 
Tel.: 030/3 90 92-1, -328
 
Fax: 030/3 90 92-349
 

LBS 5: (Bremen)
 
Landesbildstelle Bremen
 
Uhlandstraße 53
 
28211 Bremen
 
Tel.: 0421/361-31 10
 
Fax: 0421/361-31 15
 

LBS 6: (Hamburg)
 
Landesmedienzentrum
 
Hamburg
 
Kieler Straße 171
 
22525 Hamburg
 
Tel.: 040/54 99-287
 
Fax: 040/54 99-505
 

LBS 7: (Hessen)
 
Zentralstelle Medien
 
Hessisches Landesinstitut für
 
Pädagogik (HeLP)
 
Gutieutstraße 8-12
 
60329 FrankfurVM.
 
Tel.: 069/2568-0
 
Fax: 069/25 68·237
 

LBS 8: (Niedersachsen)
 
NU Dezernat 4
 
Medienpädagogik
 
Stiftstr.13
 
30159 Hannover
 
Tel.: 0511/925-9529
 
Fax: 0511/925-9531
 

LBS 9: (Rheinland)
 
Landschaftsverband
 
Rheinland
 
Landeshauptstadt Düsseldorf
 
Medienzentrum Rheinland
 
Landes- u. StadtbildsteIle
 
Bertha-von-Sultner-Platz 3
 
40227 Düsseldorf
 
Tel.: 0211/899-8181
 
Fax: 0211/8 92 92 64
 

LBS 10: (Rhelnland-Pfalz)
 
Landesmedienzentrum
 
Rheinland·Pfalz
 
Hofstraße 257
 
(Bahnhofsplatz)
 
56077 Koblenz

Ehrenbreitstein
 
Tel.: 0261/9702-0
 
Fax: 0261/9702-200
 

LBS 11: (Saarland)
 
Landesinstitut für Pädagogik
 
und Medien (LPM)
 
Landesbildstelle
 
Beethovenstraße 26
 
66125 Saarbrücken
 
Tel.: 06897179 08-20
 
Fax: 06897/79 08-22
 

LBS 12: (Schieswig-Hoistein)
 
Landesinstitut Schleswig

Holstein für Praxis und
 
Theorie der Schule
 
Landesbildstelle
 
Schreberweg 5
 
24119 Kronshagen
 
Tel.: 0431/54 03-190
 
Fax: 0431/54 03-215
 

LBS 13: (Westfalen)
 
Landesbildstelle Westfalen
 
Landschaftsverband
 
Westfalen-Lippe
 
Warendorfer Str. 24
 
48145 Münster
 
Tel.: 0251/591-3901, -39 11
 
Fax: 0251/591-3982
 

LBS 14: (Württemberg)
 
Landesbildstelle Württemberg
 
Rotenbergstraße 111
 
70190 Stuttgart
 
Postfach 13 1261
 
70069 Stultgart
 
Tel.: 0711/28 50-6
 
Fax: 0711/28 50-780
 

LBS 15: (Brandenburg)
 
MedienPädagogisches
 
Zentrum (MPZ)
 
Land Brandenburg
 
Landesbildstelle
 
Yorckstraße 2
 
14467 Potsdam
 
Tel.: 0331/2 89 98-43
 
Fax: 0331/2 89 98-32
 

LBS 16: (Mecklenburg

Vorpommern)
 
Landesinstitut Mecklenburg

Vorpommern für Schule und
 
Ausbildung (L.I.S.A.)
 
Medienzentrum
 
Möllner Straße 12
 
18109 Rostock
 
Tel.: 0381/4 98 40·45
 
Fax: 0381/4 98 40-51
 

LBS 17: (Sachsen)
 
Sächsisches StaatsInstitut für
 
Bildung u. Schulentwicklung
 
Comenius Institut
 
Landesmedienzentrum
 
Dresdner Str. 78 c
 
01445 Radebeul
 
Tel.: 0351/83 24-30
 
Fax: 0351/8324-414
 
(kern öffentlicher Verleih)
 

LBS 18: (Sachsen.Anhalt)
 
Landesinstitut für Lehrerfort

bildung. - weiterbildung und
 
Unterrichtstorschung von
 
Sachsen-AnhalV
 
Landesstelle für
 
Medienangelegenheiten
 
Riebeckplatz 9
 
06110 Halle/Saale
 
Postfach 20 08 42
 
06009 Halle/Saale
 
Tel.: 0345/2042-203
 
Fax: 0345/20 42-206
 

LBS 19: (Thüringen)
 
Thüringer Institut für
 
Lehrerlortbildung.
 
Lehrplanentwicklung und
 
Medien (ThILLM)
 
Heinrich·Heine Allee 2-4
 
99438 Bad Berka
 
Tel.: 03645856-0
 
Fax: 0364 58 56--300
 
(kein öffentlicher Verleih)
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Landesfilmdienste 
(LFD) 

LFD 1: (Baden-Württemberg)
 
Landesfilmdienst Baden

Württemberg eV
 
Wolframstraße 20
 
70191 Stuttgart
 
Tel.: 0711/25 10-12
 
Fax 0711/2569400
 
E-Mail:
 
LFD·B.W.@t-online.de
 
Internet: http://
 
www.landestilmdienste.de
 

LFD 2: (Bayern)
 
Landesfilmdienst Bayern für
 
Jugend· und
 
Erwachsenenbildung eV
 
Anton-Fingerle-Filmothek
 
Dietlindenstraße 18
 
80802 München
 
Postfach 44 01 04
 
80750 München
 
Tel.: 089/381609-15,-16
 
Fax: 089/38 1609-20
 

Landesfilmdienst Bayern eV
 
Bezirksfilmothek Augsburg
 
Landratsamt
 
Prinzregentenplatz 4
 
86150 Augsburg 1
 
Tel.: 0821/510715
 
Fax: 0821/3 63 94
 

Landesf11mdienst Bayern eV 
Bezirksfilmothek Nürnberg 
Fürther Straße 80a 
90429 Nürnberg 
Tel.: 0911/262605 
Fax 0911/269366 

Landesfilmdienst Bayern eV
 
Bezrrksfilmothek Würzburg
 
Kardrnal·Döpfner-Platz 5
 
97070 Würzburg
 
Tel.. 0931/54141
 
Fax: 0931/572084
 

LFD 3: (Berlrn-Brandenburg)
 
Landesfrlmdienst
 
Berlrn-Brandenburg eV
 
Bismarckstraße 80
 
10627 Berlln
 
Tel 030/32 79 29-0
 
Fax: 030/32 79 29-29
 

LFD 4: (Hessen)
 
Landesfilmdienst
 
Fachstelle für Medien- und
 
Kommunikationspädagogik
 
Kennedyallee 105a
 
60596 FrankfurVM.
 
Tel. 069/63 00 94-0
 
Fax: 069/63 00 94-30
 

Landesfilmdienst Hessen e.v.
 
Filmothek Kassel
 
Wilhelmshöher Allee 19
 
34117 Kassel
 
Tel.: 0561/1 3710
 

Landesfilmdienst Hessen eV
 
Filmothek Fulda
 
Sturmiusstraße 8
 
36037 Fulda
 
Tel.: 0661/7 31 38
 

Landesfilmdienst Hessen eV
 
Filmothek Marburg
 
Leopold-Lucas-Straße 8
 
35037 Marburg
 
Tel.: 06421/27577
 

LFD 5: (Niedersachsen)
 
Landesfilmdienst für Jugend
 
und
 
Erwachsenenbildung
 
NIedersachsen eV
 
Podbielskistraße 30
 
30163 Hannover
 
Tel.: 0511/66 1393
 
Fax: 0511/66 77 92
 

LFD 6: (Nordrhein-Westfalen)
 
Landesfilmdienst für Jugend
 
und Erwachsenenbildung
 
in Nordrhein-Westtalen eV
 
Schirmerstraße 80
 
40211 Düsseldorf
 
Tel.: 0211/36 05 56
 
Fax: 0211/35 82 79
 

LFD 7: (Rheinland-Pfalz)
 
Landesfilmdienst
 
Rheinland·Pfalz e.V.
 
Petersstraße 3
 
55116 Mainz
 
Postfach 30 04
 
55020 Mainz
 
Tel.: 06131/2 87 88-0
 
Fax: 06131/2 87 88-25
 

Landesfilmdienst
 
Rhernland-Pfalz e V.
 
Filmothek Koblenz
 
Markenbildchenweg 38
 
56068 Koblenz
 
Postfach 24 63
 
56024 Koblenz
 
Tel.: 0261/3 62 43
 
Fax: 0261/9 11 4353
 

Landesfilmdienst
 
Rheinland-Pfalz eV
 
Filmothek Neustadt
 
Schulstr. 12
 
67435 Neustadt
 
Postfach 16 01 05
 
67416 Neustadt
 
Tel.: 06321/96 87 93
 
Fax: 06321/96 87 95
 

Landesfilmdienst
 
Rheinland-Pfalz eV
 
Filmothek Trier
 
Zurmaiener Straße 114
 
54292 Trier
 
Postfach 25 66
 
54215 Trier
 
Tel.: 0651/14 68 80
 
Fax: 0651/1 468899
 

LFD 8: (Saarland)
 
Lande ,filmdienst Saarland
 
eV
 
Im Medienladen Saar
 
Halbergstr. 3
 
66121 Saarbrücken
 
Tel.: 0681/6 33 93
 
Fax: 0681/6 33 94
 

LFD 9: (Schieswig-Hoistein)
 
Landesfilmdienst
 
Schleswlg-Holstein
 
Thormannplatz 20-22
 
24768 Rendsburg
 
Tel. 04331/78 98 55
 
Fax. 04331/7794-1
 

LFD 10: (Mecklenburg

Vorpommernl
 
Landesfrlmdlensl Meck

lenburg-Vorpommern e.V.
 
Bleicherstraße 3
 
19053 Schwerin
 
Tel.: 0385/5 81 33 59
 
Fax: 0385/5 81 3360
 

LFD 11: (Sachsen)
 
Landesfilmdienst Sachsen
 
tür Jugend- und
 
Erwachsenenbildung e.V.
 
Karl-Heine-Straße 83
 
04229 Leipzig
 
Tel.: 0341/4 77 4155
 
Fax: 0341/4 77 41 53
 

LFD 12: (Sachsen-Anhalt)
 
Landesfilmdienst für Jugend

und Erwachsenenbildung eV
 
Sachsen-Anhalt e. V.
 
Bahnhofstraße 14
 
06406 Bernburg/S.
 
Tel.: 03471/3721 83
 
Fax: 03471/3721 85
 

Landesfilmdienst
 
Sachsen-Anhalt e. V.
 
Mitteistraße 6
 
39114 Magdeburg
 
Tel: 0391/5 43 77 56
 
Fax: 0391/54377 55
 

LFD 13: (Thüringen)
 
Landesfilmdienst
 
Thüringen e.v.
 
Brühler Straße 52
 
99084 Erfurt
 
Tel.: 0361/22181-13
 
Fax: 0361/2 21 81-50
 

LFD 14: (Hamburg)
 
Filmdienst für Jugend- und
 
Volksbildung in Hamburg e.V.
 
Filmothek Hamburg
 
Friedensallee 9
 
22765 Hamburg
 
Tel.: 040/3 90 52 74
 
Fax: 040/3 90 56 31
 



Quellennachweis 

ASSITEJ (Hrsg.): Grimm & Grips 9, Jahrbuch für Kinder- und Jugendtheater, 
Frankfurt/Main 1995/96 
G. Bahrmann: Begleitmaterialien zu Inszenierungen in den Jahren 1994 - 1996 
des "carrousel"-Theaters Berlin 
G. Reichl: Lebendig statt brav, Ökotopia 1988 
MPZ Brandenburg: Praxis Kinderfilm: "Mit Spürsinn, Witz und Mut", MPZ 
Brandenburg 1997 
R. R. Rosar: Spieleketten im Kindergarten, Kreiselverlag Saarbrücken 1990 
U. Baer / E. Freitag-Becker: Sag beim Abschied... , Band 1 und 2. Meth. Blätter 
U. Baer: 666 Spiele, Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung 1994 

Autoren und Autorinnen
 

Brigitte Beckmann, Berlin, Studienleiterin im Ev. Bildungswerk
 
Barbara Felsmann, Berlin, Journalistin
 
Dr. Joachim Giera, Berlin, Dramaturg, Journalist, Medien- und Theaterwerkstatt
 
"MeuThe e.V."
 
Regine Jabin, Berlin, Spiel- und Medienpädagogin, "carrousel"-Theater
 
Gudrun Lukasz-Aden, München, Journalistin, Redaktion "Kinder- und
 
Jugendfilm Korrespondenz"
 
Irina Malik, Berlin, Journalistin, "MeuThe e.V."
 
Elifius Paffrath, Berlin, Autor und Regisseur, "MeuThe e.V. "
 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider, Bischofsheim, Leiter des Instituts für Kultur
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Kinder • m

Jugend I 

Korrespondenz
 
Die Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) ist die einzige deutschsprachige Fachpublika

tion mit dem zentralen Schwerpunkt Kinder- und Jugendfilm. Seit 1980 informiert die Zeitschrift
 
regelmäßig über neue Filme und Projekte, Festivals und Seminare im In- und Ausland, Filmförde

rung und Filmpolitik, Kinostarts und Kinderkinopraxis, Video, Kinderfernsehen, Arbeitsmaterialien
 
und Termine. Herausgegeben wird die Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz vom Kinderkino
 
München e.V., einer anerkannten Institution der Kinderfilmkultur in Deutschland.
 

Adressaten
 
Mitarbeiter von Kinderkinos und Kinderfilm-Spielstellen / Landesbildstellen / Landesfilmdienste /
 
Medienzentralen . Journalisten. Filmemacher. Produktionsgesellschaften . Verleiher. Fernsehan

stalten . Mitarbeiter von Kulturabteilungen in Behörden / Akademien / Universitäten und Hoch

schulen " Bibliotheken. Interessierte Eltern.
 

Bestellzettel 

KINDERKINO MÜNCHEN e.V. 
c/o Hans Strobel 
Werner-Friedmann-Bogen 18 
80993 München 

Kinderfil
Ich/Wir bestelle(n) die Jugend I m Korrespondenz ab Nr. ..... im Abonnement 

... Expl. Private Bezieher 30,-- DM jährlich 

... Expl. Institution/Organisation/Körperschaft 40,-- DM jährlich 
zuzüglich Porto 

Sonderdrucke der Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz: 

... Expl. ERLEBNIS KINDERKINO (Theorie und Praxis) 8,-- DM 

... Expl. INSPIRATION KINDERFILM - Medienpäd.Vor-u.Nachbereitung 8,-- DM 

... 

... 
Expl. 
Expl. 

Vom Abschiednehmen und Traurigsein (Tod und Trauer im Kinderfilm) 
MÄDCHEN-FILME (2.erw.Auflage) 

10,-- DM 
6,-- DM 

... Expl. Dokumentation DREHBUCHWERKSTATT "KINDERSPIELFILM" 6,-- DM 

Arbeitsmaterialien für die Kinderfilm-Praxis: 

... Expl. KINDERKINO IN EUROPA 15,-- DM 

... Expl. 50 KINDERFILM-KLASSIKER 15,-- DM 

... Expl. 77 MÄRCHENFILME (Ein Filmführer für jung und alt) 15,-- DM 

... Expl. LOTTE REINIGER (Materialien zu ihren Märchen- und Musikfilmen) 8,-- DM 

jeweils zuzüglich Porto
 

Name:
 

Adresse: .
 

Datum / Unterschrift: .
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