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Hans Strobel 

Medienpädagogische Vor- und Nachbereitung von Kinderfilmen 

1. 
Ausgangspunkt für die vielfältigen Formen der medienpädagogischen Vor- und Nach
hereitung von. Kinderfilmen war die Wiederentdeckung des Kinderfilms Anfang der 
70er Jahre - 1m Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Aufbruchsstimmung - in 
der Bundesrepublik Deutschland. Neben Kinderfernsehen und Kindertheater, wo 
eh~nfalls e~ne qualitative Neuorientierung stattfand, wurde Kinderfilm als wichtiger 
TeIl der Kmderkultur anerkannt. Und das Kinderkino als "sozialer, kultureller, päd
agogischer und ästhetischer Ort" (Jürgen Barthelmes, Thesen zum Kinderkino, in: 
KJK NT. 35/36) entdeckt und geschätzt. 

Aktivitäten, die auf dem Gebiet des Kinderfilms/Kinderkinos in den folgenden Jahren 
in der BRD zu verzeichnen waren, dokumentieren diese positive Entwicklung: 

* Die Kinderfilmproduktion erfuhr eine systematischere Förderung (BMI; Kurato 
rium junger deutscher Film). 

* Fachinstitutionen (Kinder- und Jugendfilmzentrum in der BRD; Förderverein 
Deutscher Kinderfilm e.V., Kinderkino München e.V.) wurden gegründet. 

* Kinderkinos entstanden in den verschiedensten Einrichtungen. 

* Kinderfilmfestivals wurden als eigenständiges Ereignis (Frankfurt) bzw. als Teil 
eingeführter Filmfestivals (Berlin) etabliert. 

* Die Fachzeitschrift Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz erschien 1980 zum 
ersten Mal. 

* Qualitative Kinderfilme aus dem Ausland (Skandinavien; Tschechoslowakei, So 
wjetunion) sowie aus der DDR wurden für den nichtgewerblichen Bereich (Cluh
filmothek des Bundesverbandes Jugend und Film e.V.) preisgünstig verfügbar 
gemacht. 

* Eine Vielfalt formal und inhaltlich gut gestalteter Kinderfilme stand für ein attrakti 
ves, zielgruppenorientiertes Programm für die Kinderkinos in der Bundesrepublik 
Deutschland hereit. 

In der DDR nahm die Entwicklung auf dem Gebiet des Kinderfi1ms aufgrund der un
terschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen einen anderen Verlauf. Kinderfilmpro
duktion, -verleih und -abspiel wurde als zentrale Aufgabe des Staates wahrgenommen 
und gefördert. In der Folge entstanden eine Reihe sehenswerter und erfolgreicher 
Kinderfilme. Eine Besonderheit in der Kinderfilmlandschaft der DDR waren die 
Filmcluhs und vor allem die Filmschulen (z.B. Jena, Erfurt, Leipzig) mit ihren me
dienpädagogischen Aktivitäten. 

11.
 
Ungeachtet dieser unterschiedlichen Entwicklungen war ein neues Bewußtsein dem
 
Kinderfilm gegenüher entstanden. Damit war auch die Voraussetzung für eine diffe

renzierte medienpädagogische und medienpraktische Vor- und Nachbereitung
 
geschaffen worden.
 

Ohne die Etahlierung des Kinderfi1ms würde die Grundlage für eine phantasievolle,
 
am Film, seinem Inhalt, sein~r Gestaltung und seiner Geschichte orientierten Vor

und Nachhereitung fehlen. Uher eine sinnvolle Vor- und Nachbereitung von
 
Kinderfilmen bzw. Kinderfilmprogrammen gibt es die verschiedensten Vorstellungen,
 
Erfahrungen und Methoden.
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Unumstritten sollte sein, daß Ausgangs- und Mittelpunkt aller medienpädagogi
schen/medienpraktischen Aktivitäten das Medium FILM ist. So gibt es eine Reihe von 
Filmwerken, die keine Nachbereitung brauchen, die in ihrer Bedeutung, ihrer Wir
kung und als Erlebnis für sich stehen. Sie benötigen nicht den Erwachsenen, der den 
Kindern in gutgemeinter Absicht oder besserwisserischer Weise den Film erklärt, wie 
sie ihn zu verstehen und zu bewerten haben. 

Unser Verständnis medienpädagogischen HandeIns .yertraut demgegenüber auf die 
Klugheit der Kinder und auf die Qualität der Filme. Angste, daß die Kinder mit ihren 
Filmeindrücken und Erlebnissen nicht zurechtkommen bzw. nicht umgehen können, 
sind in der Regel falsch am Platz. 

Besonders wichtig ist es, Kindern nach dem Film Zeit zu lassen, damit sie eigene Ent
scheidungen finden können und ihre Bilder vom Film nicht zerstört werden. Die 
Wirksamkeit vieler Filme beruht auch darauf, daß sie Geheimnisse in sich bergen, die 
nicht erklärt zu werden brauchen. Das schafft Raum für eigene Phantasie - angeregt 
durch die Phantasie der Filmemacher. 

Das schließt jedoch eine sinnvolle Vor- und Nachbereitung - die den Film ergänzt, 
aber nicht ersetzt - zu bestimmten Filmen und Programmen nicht aus. Die Aktivitäten 
sollen sich dem Film zuordnen bzw. unterordnen. Fragwürdig ist demgegenüber eine 
Nachbereitung, die den Eindruck erweckt, daß sie notwendig ist, weil der Film nicht 
gut genug war. 

In dem vorliegenden Sonderdruck der KJK werden exemplarisch und in der Praxis er
probte Modelle der Vor- und Nachbereitung vorgestellt, die den genannten Kriterien 
entsprechen, die die Wahrnehmungsfähigkeit fördern und den kompetenten Umgang 
mit Bildern und Symbolen entwickeln helfen. Gleichzeitig leisten diese Modelle einen 
Beitrag, Film und Fernsehen besser zu verstehen, kritischer damit umzugehen und die 
Medien autonom und selbstbestimmt zu gebrauchen. 

Versuch, die verschiedenen Formen und Möglichkeiten 
der Vor- und Nachbereitung zu gliedern 

1. 
Vor dem Film
 

Eine Einführung bzw. "Ansage" zum Film kann folgende Punkte enthalten:

* Informationen zum besseren Verständnis des Films, d.h. Informationen, die sich aus 

dem Film nicht erschließen, aber zum Gesamtverständnis notwendig sind, z.B. bei 
zeitgeschichtlichen Filmen (Die Kinder aus Nr. 67) oder Filmen aus fremden Län
dern (Juliana, Peru; Wo ist das Haus meines Freundes, Iran). Bei Filmen aus an
deren Ländern kann auch visuell verdeutlicht werden (Weltkarte / Globus), in wel
chem Land und welchem Erdteil der Film spielt. 

* Informationen über die Filmemacher, über die Autoren. Zum Beispiel könnte bei 
Kinderbuchverfilmungen gefragt werden, wer das Buch gelesen hat, und wenn 
nicht, zu motivieren, es zu lesen und mit dem gesehenen Film zu vergleichen. 

* Informationen, die die anschließenden Aktionen betreffen bzw. vorbereiten. 

* Einstimmung, d.h. das Filmerlebnis emotional vorbereiten (siehe hierzu Beiträge 
von Regine Jabin, Elke Andersen und Joachim Giera). 

2.
 
Nach dem Film
 

Es gibt in der Kinderkinopraxis eine Vielfalt von Nachbereitungsaktionen, die mit 
unterschiedlichem Erfolg praktiziert werden. Teilweise werden auch die verschie
denen Formen der Nachbereitung miteinander verknüpft. 
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Sprachliche Methoden 

Dazu zählen die verschiedenen Formen des Filmgesprächs (z.B. nach der Assoziati
onsm~thode, die au~ der G~ppenpädagogik / Gruppendynamik abgeleitet wurde) und 
der Ftlmanalyse, dIe nur lß besonderen Zusammenhängen (z.B. bei "Kinder testen 
Filme") Anwendung finden können. Oder das Schreiben von Kritiken, die Z.B. Ein
gang finden in einer "Kinder-Film-Zeitung" (von Kindern für Kinder), im 
"Filmtagebuch" oder in der Fach~~itschrift Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz 
(siehe Beiträge von Doris Schalles-Ottl und Michaela Seibel) . 

Spielerische oder s.pielpädae-ogische Methoden 

Ein Schwergewicht liegt auf den non-verbalen, den spielerischen Formen und Mög
lichkeiten. Hier ist vor allem das Rollen- und Theaterspiel zu nennen. Im Spiel 
können die Kinder die Personen, mit denen sie sich besonders identifiziert haben, 
nachspielen, neue Handlungs- und Lösungsmöglichkeiten entwickeln oder die Gefühle 
verarbeiten, indem sie diese im Spiel zum Ausdruck bringen. (Siehe Beiträge von Re
gine Jabin, Elke Andersen und Joachim Giera) 

Mediale Methoden 

Ein weiterer Schwerpunkt der medienpädagogischen Nachbereitung sind mediale An
gebote und Formen, wie Z.B. Malen (was einen besonders beeindruckt hat), Colla
gen erstellen sowie Basteln (z.B. können Bastelanregungen aus dem Film, wie das 
Dosen-Telefon aus Metin von Thomas Draeger, übernommen und selbst ausprobiert 
werden). 

Interessant ist auch das Filmen mit der Videokamera. Die Kinder können dabei ler
nen, mit einer Kamera umzugehen, die Wirkung der diversen Einstellungsarten 
(Großaufnahme, Totale etc.) auszuprobieren oder - angeregt durch den Film - einen 
eigenen kleinen Film zu drehen. Unkompliziert ist es auch, mit der Videoanlage 
(Kamera/Recorder/Mikrofon) sich gegenseitig zu interviewen, Z.B. wie der Film ge
fallen hat, welche Figuren im Film sympathisch / unsympathisch waren und warum, 
wodurch sich das Filmerlebnis im Kino vom Fernsehen unterscheidet. (Siehe Beitrag 
von Thomas Gröper) 

Zur Vermittlung von Grundbegriffen der bewegten Bilder bietet sich neben der Video
Arbeit die Direktbearbeitung von Filmmaterial (Blank- und Schwarzfilm) nach 
der Methode von Norman McLaren an. In kürzester Zeit lassen sich auf diese 
Weise originelle, farbige und phantasievolle Trickfilme herstellen und gleichzeitig 
filmtechnisches Wissen (24 Einzelbilder für eine Sekunde Film) vermitteln. (Siehe 
Beitrag von Katrin Hoffmann) 

Die WeIt der Bilder durchschaubarer zu machen, ohne zu entzaubern, ist das Ziel der 
Beschäftigung mit dem optischen Spielzeug aus der Vorgeschichte des Films. Dau
menkinos, Wunderräder, Zwirbelkärtchen/Thaumatrope etc. lassen sich mit Vergnü
gen herstellen und sind zugleich wunderbare Schauobjekte. (Siehe Beiträge von Lydia 
Jackson und Katrin Hoffmann) 

"Es bleibt der Wunsch,
 
daß Kinder in den Filmen
 
Gemeinsames und Eigenes
 

entdecken und beim
 
Lachen und Weinen, Nachdenken und Streiten
 

sich nahekommen... "
 
(Christa Niedner, Medienpädagogin, Begründerin der Filmschule Jena) 
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Lydia Jaclcson 

BILDERZAUBER - ZAUBERBILDER 

"Kinoerlebnisse" vor 200 Jahren 

Zum zehnjährigen Bestehen unseres "Kinderkinos im Haidhausen-Museum" zeigten 
wir in einer Ausstellung (1.12.95-14.2.96), wie Kinder und Erwachsene vorfilmische 
Bilderwelten entdecken und neu inszenieren können. 

Wir wollten die Faszination, die von den Guckkästen und Laterna magica-Bildern auf 
den Jahrmärkten vor 200 Jahren ausging, nachvollziehbar machen und damit auch die 
vielfältigen Seherfahrungen vermitteln, die gemacht werden mußten, bis "die Bilder 
laufen lernten". Der Blick in einen Kasten durch eine Lupe war für die damaligen 
Betrachter ein geheimnisvolles und spannendes Erlebnis und revolutionierte deren 
bisheriges Weltbild durch neuartige, vorher nie gesehene visuelle Informationen. 

Diesen "vorfilmischen" Blick in einen Kasten versuchten wir nun unseren 
Kinokindern zu entlocken durch das Nachbauen verschiedener Guckkästen. 

Animieren ließen wir uns zunächst einmal von dem überaus farbenprächtigen und 
phantastisch inszenierten Film Das Dschungelbuch aus dem Jahre 1942 von Zoltan 
Korda. 

Zur Einführung in die Guckkastenwelt diente uns unter anderem die perspektivische 
Darstellungsweise von Martin Engelbrechts Kulissenbildserien. Der 1684 in Augsburg 
geborene Kupferstecher Martin Engelbrecht nannte seine Blätter "Perspektivische 
Vorstellung", die entweder als kleines Miniaturtheater oder in eigens dafür 
angefertigten Guckkästen zu bestaunen waren. 

Diese Bilderserien bestehen 
aus vier bis fünf Kulissen
blättern mit einem Vorder
und Hintergrundblatt und 
sind im Abstand von 10 cm 
hintereinander angeordnet. 

Eine Bildvorlage zur Serie 
"Im Bergwerk" ermöglichte 
uns das genaue Nachbauen 
eines Engelbrechtschen Mi
niaturtheaters und lüftete 
damit das Geheimnis der 
Technik. 

Nach unterschiedlichen Experimenten mit kleinen Modellen und den Anregungen aus 
den nachfolgend genannten Büchern konnten wir nun die Arbeit mit den Kindern 
beginnen. 

Daß der Guckkasten eigentlich der Vorläufer unseres heutigen Fernsehers sein könnte, 
war eine nahe liegende Vermutung. So konnten wir die Kinder dazu motivieren, 
selbst ihre eigenen Fernsehprogramme zu basteln. 

Mit den vorbereiteten Utensilien ausgerüstet, suchten wir nun die Schulklassen auf, 
die vorher in unserem Kinderkino Das Dschunge/buch gesehen hatten. 

7 



"Das Dschungelbuch" als Guckkasten 

Den ersten Guckkasten gestalteten siebenjährige Kinder. 

Sie malten die gesehenen Tiere und Dschungelgewächse auf starken Karton und schnitten 
diese dann aus. Danach stellten die Kinder ihre fertigen Figuren in zwei miteinander 
verbundene Bananenschachteln, die mit mehreren Gucklöchern versehen waren. 

Der Boden und die Seitenwände verwandelten sich durch grüne und braune Papierfetzen 
in eine wuchernde Dschungelvegetation. Die Rückwand des Guckkastens bestand aus 
Plexiglas, die mit einer Mischung aus rotem, gelbem, orangem und blauem Transparent
papier beklebt wurde, um später mittels Beleuchtung einen feurig-leuchtenden Dschun
gelhintergrund abzugeben. 

In die Öffnungen 
setzten wir un
terschiedlich 
starke Brillenglä
ser (" Abfallglas" 
vom Optiker) 
ein, so daß sich 
beim Durch
schauen jeweils 
andere Perspek
tiven auftaten. 

Zuletzt wurde 
der Kasten außen 
mit schwarzer 
Farbe bestri
chen. 

In ähnlicher Weise arbeiteten wir mit neunjährigen Kindern, die ihre Tiere, Ptlanzen und 
menschliche Wesen auf einer nach allen Seiten offenen Fläche einrichteten und erst da
nach den Hintergrund mit größer werdenden Bäumen und Tieren gestalteten. 

Dieser 
nach 
vorne 
hin 
offene 
Kasten 
war 
70 cm tief, 
55 cm breit 
und 
80 cm hoch. 
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Mit zwölfjährigen griechischen Kindern wurde unser größter Guckkasten gebaut, der 
den Titel erhielt: "Die versunkene Stadt im Dschun~el". 

Zunächst galt es, aus Depafit-Material Boden und Seitenwände mit den Maßen 80 cm 
x 70 cm zuzuschneiden. Für die fünf der Kastenform angepaßten und perspektivisch 
zurechtgeschnittenen Kulissenteile verwendeten wir starken Plakatkarton. 

Die einzelnen Kulissenteile wurden dann von den Kindern in Gruppenarbeit gestaltet. 
Urwaldpflanzen und -blüten aus Buntpapier kletterten an den Seiten hoch und hingen 
lianenähnlich von oben nach unten. Einige Kinder beschäftigten sich mit der Herstel
lung von Wölfen, Elefanten, Krokodilen, Schlangen und Affen. Andere setzten sich 
mit den im Urwald versunkenen Götterstatuen auseinander und entwarfen aus transpa
renten Rot-Tönen einen "spirituellen" Hintergrund, der dann in der Ausstellung mit 
einem Rotlicht, das im Hintergrund strahlte, besonders gut zur Geltung kam. 

Nachdem alle Kulissenteile im Kasten stabilisiert waren, 
konnten die Urwaldbewohner einziehen. 
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Der vierte "Fernseher" zum gleichen Thema hieß 
"Die Schatzkammer des Maharadscha" 

Unsere Aufgahe war wieder, 
das Gehäuse und die Kulissen 
im "Rohbau" herzustellen 
(etwa 60 x 70 cm). Die vier 
Kartonkulissen waren diesmal 
nicht eckig, sondern oval aus
geschnitten. Die zehnjährigen 
Kinder empfingen uns schon 
mit allerlei Glitzerwerk: Arm
reife, Ohrringe, Halsketten, 
Anhänger, goldene Schokola
denthaler und viel Glanzpapier 
lagen als "Schätze" bereit. 
Wieder wurden die Kulissen 
rundum bearbeitet und mit Ge
schmeide bekleht und behängt, 
bis die Schatzkammer in allen 
Farben schillerte. Zusätzlichen 
Effekt erhielt sie während der 
Ausstellung durch Beleuchtung 
von hinten und eine Weih
nachtslichterkette im lnnern. 

Der Fernseher als "Aquarium" 

"Die Unterwasserwelt" war das 
Thema für die Kinder einer 
vierten Klasse. Diesmal he
klebten wir, bevor wir unser 
"Gerüst" den Kindern anboten, 
die fünf ausgeschnittenen Ku
lissenteile mit durchsichtiger 
Folie, so daß diese wie Fenster 
aussahen. Fünf Gruppen be
kamen nun jeweils ein Fenster, 
auf das sie aus Transparentpa
pier bunte Fische, Wassertiere 
und -pflanzen klebten. Sogar 
ein versunkenes U-Boot und 
ein Taucher, der auf der Suche 
nach einer Schatztruhe war, 
wurden am Meeresgrund ge
sichtet. Nachdem alle Einzel
teile im Kasten stabilisiert wa
ren, schütteten wir noch Sand 
zwischen die Kulissen und 
legten echte Muscheln darauf. 

Als wir die "Unterwasserwelt" gegen das Sonnenlicht hielten, ging ein bewunderndes 
"Aaaah" durch die Klasse und ein Kind stellte fest, daß sich das Ganze irgendwie hewege. 
Der "Aha-Effekt" war, Licht als Bewegung wahrnehmen zu können. In der Ausstellung 
"bewegte" sich die Unterwasserwelt durch strahlendes Blaulicht. 
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Guckkästen für die "Peep Show 11 

Nachdem wir die großen Guckkästen in verschiedenen Schulen fertiggestellt hatten, 
kamen zwölf Tage lang (jeweils drei Stunden am Nachmittag) fünf bis zehn Kinder 
ins Haidhausen-Museum, um dort in unserer sog. Filmwerkstatt weitere Erfindungen 
zu machen. Unsere Absicht war, die von uns malerisch vorbereiteten Kulissen der 
Ausstellung mit den Guckkästen der Kinder zu beleben. 

Der zentrale Blickfang der Ausstellung war eine 2,40 m x 2,10 m große, mit karika
turähnlichen Figuren bemalte Holzwand. Jede Figur blickt durch ein nach der Bema
lung durchgesägtes Loch, hinter dem jeweils eine passende Linse angebracht war. 

Diesmal kam es darauf an, kleinere Guckkästen zu bauen, die nicht tiefer als 70 cm 
und nicht breiter als 40 cm sein sollten, damit sie hinter der bemalten Stellwand auch 
genügend Platz hatten. 

So stürzten sich die sechs- bis zehnjährigen Kinder mit Eifer und Phantasie auf die Er
findung ihrer "Raritätenkästen", deren Namen und Inhalte sie selbst bestimmten. 

Für den "Zirkus Hollahopiii" entstanden Tierkäfige aus Schaschlikstäbchen, Pinguine 
turnten herum, die Trapezschaukel wurde aus Sektverschlüssen fabriziert, und auf 
dem Seil turnte eine grazile Ballerina mit Tüllräckchen. Im Vordergrund gab es eine 
Hundeschau zu sehen, während hinten Pferde von einem in der Mitte eines Rondell 
sitzenden und mit der Peitsche schwingenden Dompteurs ihre Kunststücke zeigten. 
Auch jede Menge Zuschauer saßen, fein säuberlich aus Papier ausgeschnitten, neben
einander aufgereiht im Hintergrund der Zirkusvorstellungen. 

Die gesamten Aktivitäten fanden in einer ca. 30 x 50 cm großen Pappschachtel statt, 
die außen bemalt und innen mit bunt glitzerndem Geschenkpapier tapeziert war. Um 
die räumliche Tiefenwirkung zu erzielen, wurden drei verschieden groß ausgeschnit
tene Kulissen mit etwa 10 cm Abstand im Innern der Schachtel angebracht. 
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"Zirkus 
Hollahopiii " 

1m größten der hinter der Guckwand versteckten Kästen verharg sich ein chaotischer Welt
raum. Kleine Marsmännchen und hizarre Außerirdische versuchten, einen Planeten zu er
klimmen, immer in Gefahr, von Ungeheuern der "dritten Art" daran gehindert zu werden. 
Auf der Bodenstation hewegten sich silhern schimmernde Astronauten zwischen ihren 
wuchtigen Raumfahrzeugen und wollten Raketen stationieren. Doch der alles beherrschende 
und im Raume schwebende "Kingkong des Alls" schien die Aktion im Griff zu haben. Die 
Figuren aus Draht, hekleidet mit Bunt-Transparent- und Glanzpapieren, verdoppelten sich 
durch den mit Spiegelfolie beklebten Innenraum der Schachtel. 

Ein Blick durch eine andere Linse führte das 
Märchen "Die Sterntaler" vor Augen. Zwischen 
den kulissenförmig angeordneten Feld- und 
Waldbildern erzählten die eingefügten Figuren 
den Handlungsablauf der Geschichte. Ganz im 
Hintergrund leuchteten die Sterne, die sich für 
das hettelarme Mädchen als Belohnung für seine 
Großzügigkeit in Gold verwandelten. 
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Ausstellungsaufbau 

Jetzt lag es an uns, die wunderhar gelungenen Guckkästen der Kinder zusammen mit 
unseren vorbereiteten Ausstellungsgegenständen in dem ca. 30 m2 großen Ausstel
lungsraum optimal in Szene zu setzen. 

Eine besondere Kostbarkeit 
war die auf dem Flohmarkt 
erstandene Spielzeuglaterne mit 
36 dazugehörenden gläsernen 
Laterna magica-Bildchen. Eine 
aus Depafit-Material nachge
baute, lebensgroße Laterna 
magica-Trägerin bekam die 
Laterne auf den Rücken ge
setzt. An der Wand daneben 
konnten die Bildergeschichten 
der Glasbildchen, die von den 
frühen "Kinoerlebnissen" mit 
der Spielzeuglaterne erzählten, 
als vergrößerte Farbkopien be
trachtet werden. 

Als Eingangssituation diente 
uns ein Latemenbildchen mit 
vier Mondgesichtern, die 
vergrößert nachgemalt - frech 
grinsend in der Ausstellung 
hingen. 
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Ausstellungseröffnung und der "sprechende Guckkasten" 

Endlich war es dann soweit, mit den Kindern und Erwachsenen unsere 
Jubiläumsausstellung feiern zu können. 

Zur Einstimmung stellten drei Kinder einer zweiten Klasse das Sterntaler Märchen 
anhand ihres in Gruppenarbeit gebastelten Guckkastens vor. 

Die fünf 67 x 48 cm großen, mit verschiedenen Bäumen beklebten Kulissenteile 
steckten jeweils 10 cm voneinander entfernt in seitlich eingeschnittenen Schlitzen 
eines umgekehrt auf dem Boden liegenden Pappdeckels. Das Publikum sah also 
zunächst einmal die kulissenförmig in die Tiefe gehende Waldlandschaft. Während ein 
Kind die Geschichte des armen Mädchens erzählte, schoben zwei Kinder die Figuren 
zwischen die Kulissen. Bei jeder neuen Handlung kamen die entsprechenden Figuren 
dazu, bis das Märchen zu Ende war. 

So konnte die Funktionsweise eines Guckkastens nachvollzogen werden. 

Ausstellungsbesucher 

Von einer "Laterna magica" hatte eigentlich keines der sechs- bis zwölfjährigen 
Kinder vorher schon etwas gehört. Doch nach einer kurzen Erklärung anhand einer 
alten Spielzeug-Zauberlaterne mit Glasbildchen wurde allen klar, daß Dia- und 
Filmprojektor auch heute noch ähnlich funktionieren. Damit ist die bahnbrechende 
Bedeutung dieses vorfilmischen Apparates für die Erfindung des Films von den 
Ausstellungsbesuchern schnell verstanden worden. 

Motiviert durch verschiedene Fragen, die in den kommentierenden Texten der 
Ausstellung enthalten waren, forschten die Kinder nach den entsprechenden 
Antworten. 
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So erfuhren sie, 

*	 woher die Guckkastenleute und Laterna 
magica-Vorführer kamen und warum sie 
auf dem Jahrmarkt vor 200 Jahren ihre 
Notgroschen verdienten; 

* welche Neuigkeiten aus aller Welt, histori
sche Begebenheiten, Naturereignisse und 
Ansichten von fernen Ländern und Städten 
die Leutevon damals faszinierten; 

* mit welchen marktschreierischen Rufen die 
fahrenden Unterhaltungskünstler sensati
onsgierige Jahrmarktsbesucher anlockten; 

* wie Magier und Zauberer mit der Laterna 
magica Geisterbeschwörungen betrieben; 

* wann Guckkästen und die Laterna magica 
Einzug in die Kinderstuben hielten; 

* wie ein Guckkästner und eine Laterna ma
gica-Trägerin aussahen (nachgemalt nach 
Abbildungen aus dem 18. Jahrhundert). 

Nach einem abschließenden Interview, womit wir die Meinungen der Kinder auf Band
 
festhielten, ergaben sich folgende Anschauungen:
 

Die interessantesten Laternenbilder aus Glas waren bemalt
 
mit Indianern,
 
verschiedenen Tierköpfen,
 
Pferden, Katzen, Hunden
 
sowie lustigen Bildergeschichten,
 
wobei ein Kind meinte, daß sie den Zeichnungen von Max und Moritz ähnlich sähen.
 

Die Frage, warum es heute auch noch spannend ist, durch eine Lupe zu schauen,
 
wurde so beantwortet: .
 

* Weil man nicht gleich alles auf einmal sieht. 

* Weil sich das Bild verändert, wenn man nach oben, 
zur Seite oder nach unten schaut. 

* Weil man sich selber bewegen muß. 

* Weil viel hintereinander zu sehen ist. 
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Was die Kinder in ihren eigenen Guckkästen darstellen würden, hörte sich dann so an: 

Wildtiere, Pferde, Zauberei, Autorennen, Fußballspiel, Detektivgeschichte, Sportar
ten, Hel~en, Fral;l Holle, Indien, Kampf im Wasser, Stuntszenen, Katzen beim Spie
len, El~fanten mIt Insel, Konzert, Autos, Schiffe, Skelette, Folterkammern, Schlös
ser, LeIchen, Galgen, Gruselfilme, wie ein Fahrrad gebaut wird, Kinder, die Ski fah
ren, Phantasiefiguren, Marsmännchen, Fische, Puppenspiele, TeufeL .. 

Und das waren die beliebtesten Guckkästen: 

"Die Unterwasserwelt"
 
"Die versunkene Stadt im Dschungel"
 
"Die Schatzkammer des Maharadscha"
 
"Chaos im Weltraum"
 

Literatur 

Thomas Ganz: Die Welt im Kasten. Verlag Neue Zürcher Zeitung, 1994 

Georg Füsslin, Werner Nekes, Wolfgang Seitz, Karl Heinz Stechelings, Birgit 
Verwiebe in: Der Guckkasten. Verlag Georg Füsslin, Stuttgart 1995 

Magische Schatten. Schriftenreihe des Deutschen Filmmuseums, Frankfurt/Main 1988 

Film 

DAS DSCHUNGELBUCH (THE JUNGLE BOOK) von Zoltan Korda, Großbritan
nien 1942, 108 Min., Farbe, FSK ab 6, empfohlen ab 8 J. - Edition: Kinderfilmklas
siker - 16mm-Verleih: AV-Film; BJF-Clubfilmothek; Filmothek der Jugend NRW; 
KJF; Ev. Medienzentrale in Hamburg, Hannover und Stuttgart; Kath. Medienzentrale 
in Bamberg und Köln; Landesbildstelle Hessen (Frankfurt) und Westfalen-Lippe 
(Münster); Landesfilmdienst Bayern (München). 35mm-Verleih: wild utopia. Video: 
Kath. Medienzentrale in Osnabrück. 
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Katrin Hoffmann 

SELBST GEMACHTE LAUFENDE BILDER 

Ohwohl - oder gerade weil - technisch meist versiert und computererfahren, kennen 
Kinder die einfachsten mechanischen Vorgänge nicht mehr. Fragt man eine dritte 
Klasse, wieviele Filmhilder eine Sekunde Film ausmachen, hekommt man Schätzun
gen zwischen I und 100. Wie Film funktioniert - keine Ahnung! Das Kinobild setzen 
sie mit dem Videohild gleich und sind wirklich fasziniert, wenn sie den laufenden 
Projektor und womöglich einen Spulenwechsel heobachten. Noch weniger als mit der 
modemen Filmtechnik kennen sie sich mit den Vorläufern des Kinos aus oder mit der 
Wahrnehmung einzelner, aufeinanderfolgender Bilder als laufende Bewegung. 

Was also liegt näher, als in Schulen, Horten, Bastelkursen oder als Rahmenprogramm 
zum Kinonachmittag sich praktisch mit dem Medium Film zu befassen und die Kinder 
ganz direkte Erfahrungen visueller "Zaubereien" selber machen zu lassen. Geeignet ist 
zum einen das Medium seIhst, also mit Filmstreifen zu arbeiten, und zum anderen die 
Frühformen optischer Spielereien nachbauen zu lassen (diese optischen Geräte waren 
früher ja meist Kinderspielzeuge): Daumenkino, Wunderscheibe, Camera obscura und 
Lehensrad. 

1. Blankfilmbemalung - Trickfilm ohne Kamera 

"Kann ich den Filmstreifen dann mit nach Hause nehmen?" Diese recht häufig ge
stellte Frage während eines Blankfilmworkshops beweist, daß die Kinder oft keine 
konkreten Vorstellungen von der Kinopraxis haben. Die vorab gegebenen Erklärun
gen, daß die bemalten Filmstreifen aneinandergeklebt und anschließend projiziert 
werden, trifft auf Unverständnis, die wenigsten haben schon einmal hinter die Kulis
sen eines Kinos geschaut und einen Filmprojektor gesehen, geschweige denn einen 
Filmstreifen in der Hand gehabt. Umso dringender ist die ganz direkte Beschäftigung 
mit dem Medium Film, in diesem Fall die Blankfilmbemalung nach dem Experimen
talfilmer Norman Md.aren (1914-1987). 

Die Kinder malen direkt auf den Filmstreifen und können sich ihren Trickfilm gleich 
ansehen. Die Methode eignet sich für Schulen ab der dritten Klasse und als medien
pädagogisches Angebot im Kinderkino, in diesem Fall für Kinder ab sechs Jahren, 
denn die, die eine solche Möglichkeit wahrnehmen, sind meist motivierter als die ent
sprechenden Kinder im Unterricht und gleichen damit den Altersunterschied aus. 

Die Organisation gestaltet sich etwas umfangreicher, als es bei dieser einfachen Tech
nik auf den ersten Blick erscheinen könnte. Denn der Blankfilm muß zunächst hei ei
nern Kopierwerk oder einer Filmproduktion bestellt werden und ist obendrein nicht 
ganz hillig: I m ca. 1,15 DM (wenn er auf heiden Seiten perforiert ist, wird's billi
ger, ist beim Zusammenkleben aber komplizierter). 

Wir benötigen 
16-mm-Material: Blankfilm (unhelichteter Film) mit Bildstrich (1-2 Meter 
pro Teilnehmer) 
Evtl. rotes Filmende und grünes Startband 
Evtl. Reste von Realfilm, Schwarzfilm 
Dünne farhige Overhead-Stifte 
Stechah1e oder andere spitze Gegenstände, um in den Schwarzfilm zu kratzen 
Evtl. Lupen, um genauer zeichnen zu können 
eine Klebepresse plus Ersatzklebeband für 16-mm-Film 
eine Filmspule 
einen 16-mm-Projektor 
Musikcassette plus Recorder 
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Das Ganze geht auch mit 35-mm-Material, die Schulen hahen dafür aher normalerweise 
keine Projektoren, wenn man ein Kino zur Verfügung hat, wäre es die Investition in das 
teurere Filmmaterial wert, da die Bilder größer und damit besser zu hemalen sind. 

Bei der Vorbereitung ist es günstig, wenn das Filmmaterial nicht mit der Schere sondern 
gleich mit dem Messer der Klebepresse fachgerecht in die einzelnen Teile zc;schnitten 
~ird, es erspart vi~l A~bcit beim Zusammenkleben. Bei der Durchführung ist man am 
smnvollsten zu zweIt, eme(r) kann den Kindern helfen, während der/die andere schon die 
fertigen Teile zusammenklebt. 

Nun aber an die Arbeit! 
Wir beginnen mit dem kadrierten Blankfilm, jedes Kind erhält ca. 1 Meter, also nur 5-6 
Sekunden Film (24 Bilder = 18,3 cm = 1 Sekunde Film)! Von Bild zu Bild darf sich 
also kaum etwas verändern. Die Ideen zu den kurzen Bildgeschichten sollten sich die 
Kinder selber ausdenken, natürlich kommt man nicht umhin, Beispiele zu nennen (ein 
hüpfender Ball, eine aufblühende Blume), aber man kann sicher sein, daß ein Viertel der 
Geschichten dann aus hüpfenden Bällen besteht. Auf eine helle Unterlage (wer mit Lupe 
zeichnet, kann den Streifen mit Tesafilm fixieren) legen die Kinder den Film mit der 
Perforation auf der linken Seite und malen von oben nach unten. Das ist (bei einseitig 
perforiertem Film) ganz wichtig, sonst stehen die Bilder auf dem Kopf oder sind seiten
verkehrt. Damit man bei der Projektion beispielsweise "ENDE" gut lesen kann, sollte es 
10 Bilder lang auftauchen. Den ordentlichen Tüftlern unter den Kindern kann man die 
Aufgabe übertragen, den Vor- oder Abspann zu schreiben, ganze Wörter lassen sich bes
ser lesen als einzelne Buchstaben. Zuerst brauchen wir das "ENDE", das wird zuerst auf 
die Spule gerollt. 

Nach dem Blankfilm können sich die Kinder andere Streifen aussuchen. Die farbigen 
eignen sich gut für wilde Muster, mit einem Bildstrichfilm als Schablone darunter kön
nen aber auch hier wieder Geschichten gemalt werden. Realfilm kann verfremdet wer
den, den Kindern fallen meist recht witzige Effekte ein. 

Etwas mühsam, aber umso eindrucksvoller ist die Bearbeitung des Schwarzfilms: Die 
schwarze Beschichtung (nimmt man den Streifen leicht zwischen die Lippen, bleibt die 
beschichtete Seite haften) wird angekratzt und anschließend die Kratzer mit farbigem 
Stift bemalt. 

Filmvorführung 

Sind die Streifen aneinandergeklebt, wird es richtig spannend, während der Projektion 
warten die Kinder gebannt auf ihren Teil des Trickfilms und sind überrascht, wenn er 
nur soooo kurz auftaucht. Es empfiehlt sich, die Vorführgeschwindigkeit auf 18 Bilder 
pro Sekunde herunterzustellen, leider ist dies nicht bei allen Projektoren möglich. Zur 
Untermalung kann aus dem Cassettenrecorder Slapstick-Musik laufen, die gibt der ~an
zen Vorstellung den richtigen Pfiff. Meist reicht es nicht, den Film nur einmal zu zeIgen 
- die Begeisterung, mit der das Publikum "nochmal, nochmal!" ruft, belegt, daß die Ak
tion der praktischen Medienerfahrung nicht einmalig bleiben sollte, sie hat einen grund
legenden Einblick in die Kinopraxis vermittelt. 

Weitere Literatur 

Iris Loos, Jochen Ehmann: Das Trickfilmhandbuch. Hg. vom Bundesverband Jugend 
und Film e. V. 1995 (Trickfilm mit und ohne Kamera) 

Urs Brenner-Rossi: Vom Daumenkino zum Videoclip. Zürich 1992 (Ausführliche Be
schreibung, wie man mit Kindern und Jugendlichen laufende Bilder herstellen kann.) 
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2. Filmvorläufer 

Wunderscheibe und Rollbild 

Die Wunderscheibe, auch Thaumatrop genannt (erfunden 1823), ist eine runde oder auch 
rechteckige Scheibe, an der links und rechts ein Faden befestigt wird. Auf die Vorder
und Rückseite malt man zwei Bilder, die sich - zum Beispiel Vogel und Käfig - zu einem 
ergänzen: Zwirbelt man an den Fäden links und rechts, sitzt der Vogel im Käfig. 

Das Rollbild besteht auch aus zwei Bildern, diesmal übereinandergeheftete Notizzettel, 
z.B. ein Hampelmann mit geschlossenen, der andere mit offenen Beinen. Wickelt man 
das obere Papier um einen Stift und rollt ihn schnell hin und her, tanzt der Hampelmann. 

Zu beiden Spielzeugen gibt es Vorlagen in: Praxis Grundschule (Literaturliste, Pkt. I), 
die schon mit kleinen Kindern (ab 4 Jahren) ausgeschnitten und bemalt werden können. 

Daumenkino 

Zu den effektvollsten Kinovorläufern zählt das Daumenkino (erfunden Mitte des letzten 
Jahrhunderts). Beim Buchbinder gibt es Schnittreste , die schon zusammengeheftet sind, 
oder man nimmt kleine Notizblöcke. Auf der letzten Seite beginnen wir mit der Zeich
nung, auf der nächsten kann dann das vorherige Bild durchgepaust und leicht verändert 
werden. Oder man verwendet kleine karierte Karteikarten, die den Vorteil haben, daß sie 
fester sind und dadurch besser abzublättern. Zum Zeichnen orientiert man sich an den 
Linien, zum Schluß heftet man die Kärtchen mit Klebeband zusammen. Es gibt leider 
kaum brauchbare Vorlagen und wenn, dann nur mit wenigen Bildern. Also am besten: 
Sich selbst was einfallen lassen! 

Lebensrad 

Hierzu gibt es einen empfehlenswerten Bastelbogen aus dem Deutschen Filmmuseum 
Frankfurt am Main (s. Literaturliste Pkt. 2) mit mehreren historischen Lebensrädern 
(schwarz/weiß), eine~. Schablone, einem Lebensrad mit Leerstellen zum Ersetzen und ei
nem geschichtlichen Uberblick als Einleitung - schon gut für Erstkläßler geeignet! 

Das Lebensrad oder Phänakistikop (erfunden 1833) ist eine runde Scheibe mit Sehschlit
zen und dazu jeweils einem Phasenbild (meist 12), die zusammengesehen wieder einen 
Bewegungsablauf ergeben, diesmal im Spiegel durch die Schlitze betrachtet, auf der 
Rückseite muß die Scheibe schwarz sein. Im o.e. Bastelbogen ist ein Spraydosendeckel 
als Haltegriff vorgeschlagen, besser bewährt hat sich ein Korken, das ist praktischer und 
die Nadel wackelt nicht wie im Deckel. 

Wundertrommel 

Noch ein letztes "Spielzeug", das sich die Augentäuschung zunutze macht, das größte 
der hier vorgestellten - die Wundertrommel oder Zoetrop (erfunden 1833) ist etwas auf
wendig herzustellen, für geschickte Bastler ab sieben Jahren aber kein Problem. So 
richtig stabil wird sie mit einem Keksdosendeckel (Durchmesser 19 cm), die Dose selber 
kann man auch nehmen, aber sie ist fast zu .schwer und dadurch beim Drehen zu 
wacklig. Um den Deckel spannen wir einen schwarzen Photokartonrand (8 cm hoch), 
wieder mit 12 Schlitzen, in die Mitte des Deckels ein Loch, dadurch den Schrau
benzieher, auf dem sich die Trommel dreht. Über das Loch im Deckel kann innen noch 
eine Gamspule als verlängerte Achse aufgeklebt werden. In die Trommel legen wir einen 
Streifen mit 12 Phasenbildern (ein sich schließender Bewegungsablauf, d.h. das Ende der 
Bewegung geht wieder in den Anfang über). Dazu gibt es leider wieder kaum Vorlagen, 
man kann aber auch hier auf einen Bastelbogen des Deutschen Filmmuseums zurückgrei
fen (Literaturliste, Pkt. 2) und die Bilderstreifen auf einem guten Fotokopierer auf die 
entsprechende Größe hochkopieren, ansonsten wie immer: Selber machen! 
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Camera obscura 

Von der Funktion d~s :\uges lehrt uns ~ie dunkle Kammer (Das Prinzip ist schon 1550 
ent~eckt worde~), SIe IS! der Grundstem zur Erfindung des Photoapparats - durch ein 
klemes Loch wIrd das BIld auf den Kopf gestellt, der Versuch dazu funktioniert am he
sten bei Sonnenschein. 

Dieser Beschreibung eines Zweitklässlers (l) ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Mit 
einer Sammellinse, deren Brennweite genau der Größe der Dose entspricht, wird das 
Bild sehr viel deutlicher (immer mit der Sonne schauen!), und es ist ein Erfolg auch bei 
schlechtem Wetter garantiert. 

Ein außergewöhnliches Buch über Linsen, Lupen usw. (Literaturliste Pkt. 3) widmet sich 
im letzten Kapitel auch der Kamera. Es sei noch auf den etwas aufwendigeren BasteIbo
gen aus dem 3er Set des Deutschen Filmmuseums Frankfurt verwiesen, hier kann man 
die Camera obscura mit verschieden großen Blenden, Spiegel und Lupe hauen, wieder 
mit historischen Erklärungen. 



Literaturliste 

1.	 Praxis Grundschule. Hefte 2/1983 und 4/1991. Westermann Verlag.
 
In beiden Heften sind brauchbare Vorlagen zu den Kinovorläufern. Leider sind beide
 
Hefte nicht mehr lieferbar, müßten aber in gut sortierten Schul- und Stadtbüchereien
 
zu finden sein.
 

2. Bastelbögen des Deutschen Filmmuseums Frankfurt am Main. 
Das Lebensrad (DM 3,50) 
Die Wundertrommel (DM 3,50) 
Die Camera obscura (DM 5,--) 
Im Moment die einzig lieferbaren Bastelbögen, mit denen eine sinnvolle Arbeit 
möglich ist, da sie einfach und praktikabel sind, zudem mit historischen Erklärun
gen versehen. (Zu beziehen über: Deutsches Filmmuseum, Schaumainkai 41, 
60596 Frankfurt am Main) 

3. Linsen, Lupen und magische Skope. Von Pelle Eckermann (Text) und Sven Nordquist 
(Bilder). Hamburg: Oetinger Verlag 1991 
Ein Nachschlagewerk zum Schmökern, nicht nur seiner Genauigkeit wegen lesens
wert, sondern auch wegen der originellen Beispiele und witzigen Zeichnungen. 

Andere Bastelbögen sind im Sampier von Andreas Maurer, "Bewegte Bilder und Bilder

maschinen" , enthalten. Sieben Bögen (darunter das Thaumatrop, die Wundertrommel
 
und das Lebensrad) DM 14,--.
 
Die Bögen sind sehr ästhetisch gemacht mit Anleitungen eher für Erwachsene, aber auch
 
hier gilt, daß sie gut als Vorlagen verwendbar sind und man einige Anregungen daraus
 
ziehen kann. Eine Restauflage ist noch vorhanden und zu beziehen bei: AS-Druck
 
Schotten, 63679 Schotten, Tel. 06044-1001.
 

Zum Weiterlesen:
 

Georg Füsslin: Optisches Spielzeug oder Wie die Bilder laufen lernten. Stuttgart: Verlag
 
Georg Füsslin 1993.
 
Ein aufwendig bebildertes, sehr liebevoll gestaltetes Buch, aus dem z. B. Le1?"ensräder
 
und Thaumatrope als Bastelvorlagen verwendet werden können. Mit einer Ubersicht
 
über die wichtigsten Filmmuseen.
 

Magische Schatten. Ein Kinderbuch zur Entstehung des Kinos. Hg. vom Deutschen
 
Filmmuseum Frankfurt am Main (Dort auch zu beziehen, Adresse s. Pkt. 2)
 
Die Geschichte des Films bis 1895 für Kinder erklärt, vom Schattenspiel bis zum Comic.
 
Auch hieraus lass~!1 sich Bastelvorlagen zu Lebensrad und Thaumatrop entnehmen. Mit
 
einer graphischen Ubersicht über die wichtigsten Vorläufer des Kinos.
 

Optische Effekte, Tricks und Täuschungen. München: ars edition 1993.
 
Eine Box mit Anleitungsheft und einer kleinen Tüte voller Spielgeräte (Thaumatrop, Le

bensrad), aber wie gesagt eher im Kleinformat. Das Heft lehrt jedoch einiges über opti

sche Effekte und lllusionen. Mit 25 Phasenbildern fürs Daumenkino.
 

Weitere ausführliche Literaturtips und Bastelvorla~en in: 

Klaus-Ove Kahrmann: Kamera läuft. Frankfurt am Main 1993
 
Hauke Lange-Fuchs: Die Geburt des Kinos. Frankfurt am Main 1994.
 

Beide erschienen und zu beziehen beim Bundesverband Jugend und Film e. V., Kennedy

allee 105 a, 60596 Frankfurt am Main.
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Regine Jabin 

SCHATTENZAUBER - IM FlLM UND IM SPIEL 

Am Beispiel der Silhouettenfilme von Lotte Reiniger 

Lotte Reinigers Filme sind durch ihre Virtuosität und Phantasie für die Zuschauer 
heute noch genauso faszinierend wie zu ihrer Entstehungszeit (ab den zwanziger Jah
ren). Der Silhouettenfilm, diese filigrane Kunst in Licht und Schatten, baut auf dem 
jahrhundertealten Schattenspieltheater auf. Diesen Ursprung erlebbar zu machen und 
mit dem Schaffen von Lotte Reiniger und Carl Koch, ihrer Liebe zu Silhouetten, zur 
klassischen Musik und der Trickfilmtechnik zu verbinden, ist Anliegen der nachfol
genden Angebote. 

Die Abenteuer des Prinzen Achmed 

Idee: Die Abenteuer des Prinzen Achmed ist der erste abendfüllende Animationsfilm 
der Filmgeschichte. Er läßt bekannte Märchenfiguren aus' 1001 Nacht' lebendig wer
den und neue Abenteuer erzählen. "Die Kinder sehnen sich nach einer Welt, in der 
sich Ungewöhnliches ereignet, in der Unwahrscheinliches Gesetz und Wirklichkeit 
werden kann. Indem die Handlungsstrukturen des Filmmärchens den Spielregeln der 
Phantasie folgen, werden die Wünsche der Kinder nach Erweiterung ihrer Welt ... be
friedigt." (Helmut Kommer, Märchenfilme im Kino, 1989) 

Durch das eigene Spiel mit der Schattenwand erfahren die Kinder, mit wieviel Spaß 
und Kreativität ihre Ideen, angeregt durch den Film, umgesetzt werden können. Der 
Einsatz von Scherenschnitten, projiziert durch Overhead auf die Schattenwand, gibt 
einen Einblick in die mediale Dimension des Silhouettenspiels. Dabei zeigt sich schon 
der Unterschied, der einen Schatten und eine Silhouette begleitet. Lotte Reiniger: 
"Schatten werden bald länger, bald kürzer sein, ... Schatten hängen vom Licht ab, 
aber unter einer Silhouette versteht man immer einen scharfen Umriß im reinen Pro
fil." (Lotte Reiniger - Materialien zu ihren Märchen- und Musikfilmen, S.13) 

Welche Stimmungen beim Zuschauer durch die farbliche Gestaltung der vorliegenden 
Fassung des Prinzen Achmed bewußt erzeugt werden können, wird herausgefunden. 

Angebote yor dem Film 

Ein kleines Kennlernspiel baut Hemmnisse ab,
 
macht die Gruppe miteinander bekannt:
 

Ich sage meinen Namen, gehe dabei einen Schritt in den durch die Gruppe gebildeten 
Kreis und mache dazu eine mir vertraute Geste. Ich gehe wieder in den Kreis zurück. 
Alle im Spielkreis ahmen mich zusammen nach. Der nächste ... 

Der Blick auf ein Bildmoment wird geschärft;
 
der vorhandene Raum den Benutzern vertrauter gemacht:
 

Fotograf und sein Fotoapparat - Pärchen bilden sich. Es wird verabredet, wer zuerst 
der Fotograf und der Fotoapparat sein möchte. Der, der nun Fotoapparat spielt, hat 
die Augen geschlossen. Der Fotograf führt ihn an der Hand im Raum umher - eine 
vertrauensvolle Situation - und bleibt dort stehen, wo er seiner Meinung nach ein in
teressantes Motiv zur Charakteristik des Raumes findet. Dann drückt er leicht die 
Hand des Fotoapparates, der öffnet kurz die Augen, nimmt für einen Moment das Ge
sehene auf, schließt sie wieder und wird an das nächste Bildmotiv herangeführt. Nach 
mindestens drei Bildern erzählt der Fotoapparat, was er aufgenommen hat, seinem 
Fotografen. Der Fotograf kann so seine Arbeit kontrollieren. Nun wird getauscht. 
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Farben geben Stimmungen wieder: 

Farbiges Transparentpapier (braun, blau/violett, grün, gelb, rot), in Folien gehüllt, 
wird an verschiedene Plätze im Raum verteilt. Dazu läuft sanfte Musik. Die Kinder 
gehen im Raum umher. Sie entscheiden sich dabei, welcher Farbe sie den Vorzug ge
ben möchten. Bei Musikstopp bleiben sie an der gewählten Farbe stehen. Wer 
möchte, kann die Gedanken zu "seiner" Farbe den anderen mitteilen. Die transparen
ten Farben ins Licht gehalten, inspirieren zu weiteren gemeinsamen Betrachtungen. 

Informationen zur Entstehung dieses ersten abendfüllenden Trickfilms der Filmge
schichte runden die Vorbereitung ab (siehe Literaturhinweise). 

Möglich ist es, den Film einen Tag vorher zu zeigen und nach einem ausgewählten 
Einstieg, der nun natürlich schon mehr Assoziationen zum Film enthält, den ersten 
Teil des Films ab dem Vorspann bis zum Zwischentitel "... Achmed war jung und 
mutig und scheute keine Abenteuer" (ca. zwölf Minuten) nochmals laufen zu lassen. 
Damit werden alle Figuren des Films wieder vergegenwärtigt. 

Nach dem Film 

Achmeds Abenteuer im Schattenspiel beginnen: 

Technische Voraussetzungen: eine Schattenwand, Z.B. zusammengenähte weiße 
Bettlaken, mindestens 2 x 4 m, und zwei Overhead-Geräte, ein CD-Kassettengerät. 

Methodischer Hinweis: Um alle Kinder gleichzeitig als Schattenwesen agieren zu 
lassen, bewegen sie sich in einem Kreis um die Schattenwand herum; sind somit 
Spieler und Zuschauer in ständigem Wechsel. Bei Musikstopp stehen die Kinder in 
"freeze". Das ermöglicht den Wechsel der Aufgaben, Ansagen oder Hinweise. 

- Die Kinder probieren sich in ihren Bewegungen frei aus 
(Musik: Guem et Zaka, Best of Percussion) 
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- Figuren werden in Schattenhewegungen umgesetzt: 
wie ein/e Prinzessin, Prinz, alter Mann, Zauberer, Zwerg, Hexe, 
Ungeheuer/Dämon mit mehreren Armen... 
Zur Gestaltung des Dämonen sollten die Kinder erst einmal seIhst ausprobieren, 
was ihre Schatten hergehen. Dann kann man ihnen zeigen, welche Möglichkeiten 
Licht und Schatten hieten (Nähe und Feme von der Lichtquelle - Sicherheitsah
stand wahren! Zwei Kinder hintereinander, die nun die Arme entsprechend be
wegen etc.) 
Das verdeutlicht auch den Unterschied zur Arheitsweise Lotte Reinigers auf ihrem 
Tricktisch, die zum Beispiel Nähe und Feme üher verschiedene Größen der Figu
ren erzielte. 

- Stimmungen / Haltungen werden ausgedrückt: 
stolz, graziös/leichtfüßig, unheimlich/furchterregend, dick, traurig, groß, klein, 
hingehungsvoll, zaudernd ... 

Jüngere Kinder hrauchen mehr Vorgahen als ältere, mit denen man schon gemeinsam 
die Schattenhewegungen entwickeln kann. Jüngere prohieren sich länger aus, spielen 
eher mit der Figur als in Stimmungen, das sollte man herücksichtigen. 

- Scherenschnittelemente auf den Overhead-Geräten werden einbezogen: 
Gefühlt und erkannt wird dahei, daß sich die eigenen Bewegungen im Schatten
reich nun verändern, andere Flächen ausfüllen. Es werden nicht nur Spieler/innen 
an der Schattenwand henötigt, sondern auch Akteure am Overhead. 

* Achmeds Pferd: gestreichelt, im Vorheigehen hetrachtet, auf die
 
Zauherfunktionen hin untersucht, es fliegt weg ...
 
(Musikvorschlag: Dehussy, Der Nachmittag eines Faun; melodiös,
 
leicht heschwingt)
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* Der König erwartet sein Gefolge im Schloß...
 
(Musikvorschlag: Mussorgski, Bilder einer Ausstellung - das alte Schloß·
 
langsam, getragen, melodisch) ,
 

* durch den Urwald... in die Höhle der Hexe... 
(Musikvorschlag: Mussorgski, Bilder einer Ausstellung - die Hütte der Baba Jaga·

kraftvoll, rhythmisch) ,
 

* die Lampe Aladins, ihr entsteigen Geister...
 
Tüllstoffe zaubern Geister hervor, denen Dämonen folgen ...
 
(~usikvorschlag: Exotic Dance, Rhythmic Music for African Dance, Dervish
 
RItuals and Belly Dance)
 

(Zwei Beispiele von Scherenschnitt-Vorlagen für den Oberhead-Projektor 
siehe folgende Seiten) 

- Einfache Mittel beflügeln die Phantasie und Kreativität zu Schattenmärchenszenen 
aus 1001 Nacht: 

Kleine Szenen entstehen auf der Basis der Abenteuer des Prinzen Achmed. 

Spätestens hier wird deutlich, daß die Vor- und Nachbereitung zum Film ein mehrtä
giges Vorhaben werden kann oder daß es notwendig ist, sich nur auf einige der darge
stellten Anregungen zu konzentrieren. 

Szenen können sein: 
I. 
Achmed fliegt mit dem Pferd durch die Lüfte, der Zauberer erspäht ihn und verfolgt 
Achmed... 

11.
 
Achmed trifft die Hexe in ihrer Höhle, sie haben gemeinsam einen Plan, um den
 
Zauberer zu besiegen...
 

111.
 
Achmed trifft Aladin mit der Lampe, beide werden vom Zauberer überrascht, er de

monstriert seine Zauberkraft...
 

IV.
 
Zauberer und Hexe kämpfen miteinander und verwandeln sich in...
 

Die Szenen werden von den Kindern in kleineren Gruppen inhaltlich erdacht und nach 
Probe vorgeführt. 

Film 

DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED, Comenius-Film Berlin 1923-1926, 
65 Min. - Restaurierte Fassung mit deutschen Zwischentiteln: Primrose Productions 
London in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Filmmuseum Frankfurt (1989), s/w 
und Farbe - Empfohlen ab 6 J. (die Zwischentitel im Film müssen vorgelesen werden) 
- 16mm-Verleih: Atlas Film + AV; BJF-Clubfilmothek; Landesbi1dstellen Baden 
(Karlsruhe), Berlin, Niedersachsen (Hannov~f), Sü~baye~ (München), Westfal~n
Lippe (Münster), Württemberg (Stuttgart). OsterreIch: Ftlmladen WIen. SchweIz: 
Zoom. Video: Atlas Film + AV 
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das Zauberpferd 
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Papageno 

Idee: Der Einklang zwischen Silhouettenbewegung und Musik ist in diesem kleinen
 
Filmkunstwerk besonders bemerkbar. Dies für den Zuschauer in Gefühl, Geist und
 
Körper spürbar zu machen, ist Anliegen der Spielassoziationen vor dem Film. Die
 
Kinder verfolgen, so eingestimmt, konzentriert und gespannt die Vorführung. Bild
 
und Musik erzählen für sie völlig plausibel Papagenos Geschichte. Im Schattenspiel
 
kann das dann noch selbst nacherlebt werden.
 

Angebote vor dem Film
 

Die Gruppe formiert sich im Kreis. Ein kleiner weicher Ball wird weitergegeben, da

bei der eigene Name gesagt und, wenn bekannt, der Name des Empfängers, ansonsten
 
über Augenkontakt. Der Ball dient als Spielvermittler, um Kontakte leichter herzu

stellen.
 
Der Ball wird nur mit einem Laut weitergerecht, kreuz und quer im Kreis
 
(Augenkontakt). Dabei schwingt der Ball entsprechend dem ausgestoßenen Laut.
 

ODER: Der Rhythmus des eigenen Namens wird auf die Schulter des Nachbarn ge

tippt. Weiter.
 
Der Rhythmus des Namens des Vorgängers wird weitergegeben. Damit wird der
 
Rhythmus und das Gruppengefühl trainiert.
 
Ohne Objekt werden von den im Kreis Stehenden Töne kreuz und quer weitergegeben
 
(Augenkontakt). Weiter.
 
Die Gruppe teilt sich, steht sich ca. 4 m voneinander entfernt gegenüber. Partner "A"
 
lockt mit seinem Ton Partner "B" zu sich herüber; es wird getauscht.
 
Die Gruppe sitzt wieder im Kreis. Es wird als Beispiel vorgeführt, wie sich eine lie

gende Person, ähnlich einer Marionette, nach Tönen und Lauten eines Partners, der
 
ihn lenkt, bewegen kann (Spielleiter/in mit einer ausgewählten und vorher einge

weihten Person). Jeder probiert das mit seinem Partner vom Spiel vorher ebenfalls
 
aus. Dazu verteilen sich die Paare im gesamten Raum. So können sie soviel wie mög

lich unbeobachtet probieren. Lediglich der/die Spielleiter/in sieht nach, lobt, gibt
 
Hilfe oder Aufmunterung. Die Rollen werden getauscht. Die Töne brauchen nicht
 
sehr laut zu sein, nach denen sich die Körper bewegen, und doch entsteht im Raum
 
ein einzigartiges Klangbild.
 

Der Film Papageno wird gezeigt.
 
Man kann dazu vorher kleine mündliche Beobachtungsaufgaben stellen (siehe Lotte
 
Reiniger, Materialien zu ihren Märchen und Musikfilmen, S. 52).
 

Nach dem Film
 

Schattens.piele zu Papageno
 
(technische und allgemeine methodische Hinweise siehe bei Die Abenteuer des
 
Prinzen Achmed, Zusatz: Overhead-Geräte o.ä. starke Lichtquelle)
 

- Übungen, um Figuren und Gefühle ausdrücken zu können 
(Musikvorschlag: Mozart, u.a. aus der "Zauberflöte") 

- spontan und frei nach der angebotenen Musik 
ein Mann, Flöte spielend 
eine tanzende Frau 
ein auffliegender Vogel 
ein dahintrabender Strauß 
ein krächzender Papagei, ein Vogel im Käfig 
eine Schlange, die als Schatten auch zu sehen ist, 

- traurig, fröhlich, suchend/umherschauend, unglücklich, mutig ... 
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- In Szenen wird Papagenos Schicksal als Schattenspiel erlebt 
Dazu entstehen vier Gruppen, die nach genügender Vorbereitungszeit mit einem 
Erzähler aus ihrer Gruppe ihr Spiel vorführen. Nach der Vorführung wird das 
Gese~ene von der gesamten Gruppe reflektiert, mit dem im Film Gezeigten ver
verghchen. 

Mögliche Inhalte der Szenen: 
1.
 
Papageno lebt im Wald mit seinen Vögeln, versorgt sie tagaus, tagein.
 
11. 
Papageno verwandelt mit einem Glöckchen seine Vögel in verschiedene Phantasiefi

guren...
 
IB.
 
Papageno begegnet Papagena, sie sind entzückt voneinander; Papagena flieht vor der
 
Schlange, Papageno kämpft mit dieser, besiegt sie schließlich.
 
IV.
 
Papageno ist verzweifelt ob des Verschwindens von Papagena; er will sich töten, doch
 
die Vögel retten ihn und fUhren Papageno zu Papagena.
 

Zum Schluß zeigen sich alle Schattenspieler/innen im Kreis als großer Schattenum

zug, Papagena und Papageno voran. Beifall ist allen Akteuren gewiß.
 

Wenn die Möglichkeit besteht, kann anschließend der Film 
Ein Scherenschnittfilm entsteht 
vorgefUhrt werden. Er zeigt sehr einprägsam Lotte Reinigers Arbeit an ihrem Trick
tisch, gerade auch ihre Vorgehensweise bei der Gestaltung des Papageno (siehe Lütte 
Reiniger, Materialien, S. 54/55) 

Filme 

PAPAGENO, Berlin 1935, 11 Min., s/w, nach Motiven aus Mozarts Oper "Die Zau
berflöte" - Empfohlen ab 8 J. - 16mm-Verleih: Atlas Film + AV; Landesbildstellen 
Baden (Karlsruhe), Niedersachsen (Hannover), Württemberg (Stuttgart), Südbayem 
(München), Westfalen-Lippe (Münster); Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz 
(Düsseldorf); Ev. Medienzentrale Braunschweig. Video: Atlas Film + AV 

EIN SCHERENSCHNITTFILM ENTSTEHT, 1953/1971, 16 Min., Farbe 
Empfohlen ab 10 J. - 16mm-Verleih: Landesbildstellen. Video: Atlas Film + AV 
(auf der VHS-Kassette "Papageno" - Die schönsten Musikfilme von Lotte Reiniger) 
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Joachim Giera 

DAS GERÄUSCHE-KINO 

Ein Dokumentarfilm und (immer wieder) viele Geschichten 

Film erzählt - meist jedenfalls - eine Geschichte: eine kurze oder lange, lustige oder 
traurige. Kino aber kann Geschichten, neue Geschichten provozieren - im Kopf des 
Zuschauers. Das heißt, die Vorführung eines für diese Zwecke ausgewählten Films in 
einer besonderen, leicht zu schaffenden Umgebung, eingebettet in eine kurze Einfüh
rung und in ein anschließendes Spiel der speziellen Art regen die Phantasie des Zu
schauers zu eigenen Erfindungen an. 

Wie geht das? Wenn der Veranstaltung ein angemessener Zeitrahmen gesetzt ist, also 
nicht stundenlang dauert. Wenn die Aktionen spielerisch angelegt sind, also kein Un
terricht stattfindet. Wenn der Vorführraum nicht ernüchtert, sondern stimmungsvolle 
Atmosphäre ausstrahlt. Wenn die Betätigung leicht und unaufdringlich von der 
Gruppe zum Einzelnen und dann wieder in die Gruppe geführt wird. 

Als Beispiel dient ein Dokumentarfilm über den REGEN (1), eine alte Schwarz-weiß
Produktion (16 mm), die ohne Dialoge auskommt, dafür Naturgeräusche und Bilder 
beeindruckend montiert. 

Die Vorbereitung zu dieser Veranstaltung erfordert einen nur geringen Aufwand, der, 
einmal realisiert, immer wieder genutzt werden kann. (2) Er wird aus der nachfolgen
den Beschreibung ersichtlich. 

Der Ablauf kann, sollte sogar variieren (weglassen oder verweilen) entsprechend der 
gegebenen Bedingungen: Gruppenstärke, mentale Stimmung der Kinder u.a.: 

1. 
Beim Eintritt in den Kinoraum empfängt die Kinder eine stimmungsvolle Kulisse. 
Quer durch den Raum hängen - auf einer Schnur mit Wäscheklammern befestigt 
große, dicke Regentropfen (aus Papier gefertigt): Auf ihnen sind die verschiedenen 
Verben für "regnen" (3) notiert. Auf dem Boden laden bunte Teppichflecken zum 
gemütlichen Sitzen in Gruppen oder einzeln ein. Verschiedenfarbige Regenschirme 
sind aufgespannt. Vom Kassetten-Recorder ertönt heftiges Regenrauschen, manchmal 
donnert es auch. Jeder sucht sich seinen Platz und wir hören genau hin... 

2.
 
Das Licht geht aus, der Film beginnt: Eine Großstadt im Regen, Menschen flüchten
 
vor dem nassen Element oder genießen die Erfrischung von oben - bis die Sonne sich
 
wieder zeigt... Wir sehen und hören genau hin...
 

3.
 
Ein kurzes Lied (4) über den Regen schafft eine Ruhepause und leitet zu den Aktionen
 
über.
 
* Die beschrifteten Regentropfen bekommen erst nach der Vorführung ihre Bedeu

tung: Mit bereitgestellten Klangkörpern (alltägliche oder originelle Gegenstände 
oder Orff'sches Instrumentarium) versuchen die Kinder, jeweils "ihren Regen" 
nachzumachen (nachzuempfinden!). Bei kleineren Kindern wird ein Ratespiel ein
geschoben: Was macht aer Regen, wenn er regnet? Tröpfelt es nur oder pladdert 
es, nieselt es oder gießt es in Strömen? Das geht bunt durcheinander, sollte aber 
auch einzeln vorgeführt werden. 

* Die Regentropfen-Wörter lassen sich nun ordnen zu einem Sonnenregen- oder Ge
witterregenschirm, um damit durch den Raum zu spazieren. 
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*	 E~n .,<weiteres) Ratespiel lenkt die Aufmerksamkeit auf Dinge und Vorgänge, die 
mIt Regen-" zusammenhängen (5). 

*	 Erste Geschichten entstehen: Namen und Wohnorte für den eigenen Regentropfen 
werden gesucht. Wohnt Erna Platsch wirklich in Regenhausen oder bei ihrem 
Freund Willi Plumps in Stürmig? 

4.
 
Nun wandert ein besonders großer, bunter, glitzernder Regentropfen (6) von Ohr zu
 
Ohr. Er erzählt jedem von uns, was er erlebte, als er aus den dicken Wolken auf die
 
Erde niederfiel... Wir hören genau hin... (in uns hinein). Dazu kommen Regengeräu

sche vom Kassetten-Recorder.
 

5.
 
Die individuelle Beschäfti&ung schließt sich an: jeder malt oder schreibt die Ge

schichte auf, die er "hörte" , oder versucht sich mit einem Gedicht. Material liegt be

reit. Vom Kassetten-Recorder kommen Regenlieder. So kann es auch Spaß machen,
 
einfach nur auf dem Rücken zu liegen und zuzuhören und zu träumen...
 

6.
 
In einer abschließenden gemeinsamen Runde werden die Geschichten, Gedichte und
 
Bilder vorgestellt. Aus diesem Material läßt sich - bei einem späteren Treffen - viel

leicht ein schönes Buch (Kopierer) anfertigen oder die gelesenen Texte werden mit
 
Kassetten-Recorder aufgenommen und mit den selbstproduzierten Regengeräuschen
 
kombiniert (7). Titel: DIE GESCHICHTEN VOM REGEN.
 

(1) Filme: REGEN, Regie: Wolf Hart, 1958, s/w, 13..Min., 16mm-Verleih: Landes

filmdienst Berlin-Brandenburg 02 077; TROPFENTRAUME, Regie: Ernst Cantzler,
 
1976, Farbe, 18 Min. oder jeder andere kurze Film ensprechend der Konzeption und
 
nach Angebot.
 

(2) Diese Veranstaltung wurde 1995 ca. 20 mal mit größeren Kindertagesstätten

Gruppen und 3.14. Klassen (nicht über 30 Kinder) durchgeführt und dauerte insgesamt
 
nicht länger als 90 Minuten, d.h. aus den hier beschriebenen Angeboten wurde aus

gewählt.
 

(3) regnen: dreschen gießen hageln jürschen kippen klopfen nieseln peitschen pieseln
 
pissen pladdern platschen plätschern prasseln quaddern rauschen rieseln schütten sei

chen sprühen stippen trommeln tröpfeln tropfen weinen usw.
 

(4) Es empfiehlt sich, eine Kassette mit Regen-Geräuschen und -Liedern zusammen

zustellen und reicht von speziellen Kinderliedern bis hin zu alten und neuen Schla

gern, die Kinder mögen ("Am Tag, als der Regen kam... "/Dalida, "Barfuß im Re

gen"/M.Holm, "Küsse unterm Regenbogen"/Manuela, "Have you ever seen the
 
rain"/CCR oder "Rain"/Madonna u.a.)
 

(5) Re&en-: -Bogen -Cape -Film -Gamaschen -Haube -Lied -Mantel -Pfütze -Rinne 

Sommer -Tanz -Tonne -Tropfen -Wald -Wetter -Wind -Wurm -Schirm
 

(6) Ein vorbereiteter, strapazierfahiger (!), aber phantasievoller Regentropfen. 

(7) Wir haben daraus eine Radiosendung (45 Min.) für den "Offenen Kanal Berlin" 
p~oduziert, die im Frühjahr 1996 mit mehreren Wiederholungen über den Sender 
gmg. 
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REGEN 

Beispiele: 

Kurze Gedichte 

I.
 
Ich liebe den Regen,
 
ich liebe ihn sehr.
 
Drum geh ich hinaus
 
und bleib nicht zu Haus!
 
(Anita)
 

11.
 
Der Regen tropft nach unten
 
und macht die Erde naß,
 
die Menschen und die Tiere,
 
die Blumen und das Gras.
 
(UIi)
 

/11. 
Küssen im Regen macht Spaß: 
da wird ganz naß die Nas'. 
(Steven) 

IV.
 
Der Regen tropft mir auf den Kopf.
 
Ganz naß wird nun mein kleiner Zopf.
 
(Anica)
 

Längere Gedichte 

I.
 
Regentropfen fallen
 
überall auf Hallen.
 
Blumen werden naß,
 
natürlich auch das Gras.
 
Der Regen ist jetzt aus.
 
Die Sonne kommt heraus.
 
Alles ist vergessen.
 
Alle haben Mittag gegessen.
 
Die Kinder rennen aus dem Haus
 
und das Gedicht ist jetzt aus.
 
(Helena)
 

11.
 
Der Regenbogen
 
Es ist ein Tag verregnet,
 
da bin ich ihm begegnet.
 
Ihm geschah ein Mißgeschick:
 
er rutschte aus
 
und landete auf unserem Haus.
 
Mehr weiß ich noch nicht.
 
Aber wer auf den Regen verzicht',
 
verzichtet auch auf die Blumen.
 
(Andreas)
 

1/1. 
Der Regen 
Der Sonne 
verging die Wonne. 
Weil der Regen kam, 
war sie nicht mehr warm. 
Der Regen prasselt auf das Gras 
und erlaubt sich einen Spaß. 
Und der kleine Pie 
ruft bald laut "Hatschi!" 
Der Regen ist laut 
und naß ist die Haut. 
Der Regen fallt munter 
herunter. 
Es wird wieder hell, 
da kommt jedes Kind ganz schnell 
über die TüresschweII'. 
Und der letzte Tropf 
fallt mir auf den Kopf. 
(Tom) 

IV.
 
Der Regen, der Regen geht,
 
der kommt mir sehr gelegen.
 
Der Schirm, der Schirm,
 
der ist aus Zwirn.
 
Es ist naß, es ist naß,
 
trotzdem macht es Spaß.
 
Es regnet in den Bergen,
 
auch bei den sieben Zwergen.
 
Es blitzt und kracht
 
in jeder Nacht.
 
Der Behalter
 
ist voll mit Wasser
 
und die Luft ist kalter.
 
Es regnet zu jeder Zeit
 
und manchmal hat es sogar geschneit.
 
(ohne Namen)
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Geschichten 

I.
 
Es gießt und trommelt in der Stadt. Die Hauser sind plitschnaß. Die Frauen holen
 
ihre Wasche und die Manner gucken fern. Und die spazieren wollen, holen ihre
 
Regenmantel.
 
(Carolin)
 

11.
 
Der Regentropfen
 
Es war einmal ein kleiner Regentropfen, der war sehr traurig. Denn der Gott
 
erlaubte ihm nicht, auf die Erde zu gehen. In der Nacht hat er seine Sachen
 
gepackt und ist auf die Erde gegangen. Und holte seine Freunde mit auf die Erde.
 
Der kleine Regentropfen wollte aber wieder nach oben in die Wolken. Die Sonne
 
kommt raus. Der kleine Regentropfen wird wieder trocken...
 
(Claudia)
 

11I.
 
Die Sonne scheint wie schOn. Es ziehen große Wolken auf. Es fangt ganz sachte
 
an zu nieseln. Dann rieselt es und schattet es, es trommelt und es klopft. Der
 
Regen fangt an zu weinen.
 
Die Sonne kommt raus. Leute gehen auf die Straße. Kinder spielen und freuen
 
sich, denn sie wissen, der Regen ist weg.
 
(Stefan)
 

IV.
 
Der Regen platschert durch die Stadt. Alle gehen in ihre Wohnungen zurack. Die
 
Kinder sind traurig, daß es regnet, weil sie nicht draußen spielen können.
 
Erwachsene machen es sich im Wohnzimmer gematlich.
 
Es regnet und regnet...
 
Nach ein paar Stunden hört es auf. Die Kinder gehen wieder spielen. Jetzt sind
 
sie nicht traurig. Die Sonne scheint wieder und man kann einen herrlichen
 
Regenbogen sehen.
 
(ohne Namen)
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Regine Jabin 

EINE REISE INS MEER 

Spielpädagogische Vor- und Nachbereitung des Films DAFFY UND DER WAL 

"Daffy, pfiffig und hochbegabt, hat die wunderbare Fähigkeit, mit den größten Tieren
 
unseres Planeten, den Walen, sprechen zu können. Weil der Lebensraum ihrer
 
Freunde bedroht ist, setzt Daffy alle Hebel in Bewegung, die Tiere zu schützen und
 
gerät dabei selbst in Lebensgefahr." (aus: Atlas Film 4/95)
 

Idee: Der Film zeigt unterhaltsam und in eindrucksvollen Bildern das Umfeld, in dem
 
Daffy lebt. Sie will im Einklang mit der Natur sein. Daffy, das temperamentvolle
 
Mädchen, beobachtet stundenlang das Meer und dessen Bewohner, lauscht den Ge

sängen der Wale, versteht phantasievoll ihre Sprache zu deuten. Werden die Wale be

droht, fühlt sich auch Daffy bedroht. So hat sie auch die Kraft, sich zu wehren und
 
ihren Freunden im Meer zu helfen.
 

Daffy ist für die Zuschauer eine starke Identifikationsfigur. Damit hat der Film die
 
Möglichkeit, auf sehr persönliche Weise das Verantwortungsgefühl der Menschen für
 
die Natur und alle ihre Lebewesen zu stärken. Daffys erster Schritt zum Mitgefühl be

ruht darauf, mehr über die Welt ihrer Freunde, der Wale, zu wissen.
 

Das kann durch einen entsprechenden Spielraum in der Vor- und Nachbereitung ge

staltet werden. Dieser Aktionsort gibt die Möglichkeit, dem im Film Erlebten nach

zugehen und phantasievoll in eigene Ideen umzusetzen.
 

Angebote vor dem Film
 

Die Kinder werden medidativ auf ihre Reise ins Meer eingestimmt
 
durch Töne (CD "Die Gesänge der Buckelwale")
 
und durch eine Geschichte:
 

Du bist im Meer weit weg von deinem Alltag 
Ruhe, Stille um dich herum in dir 
das Wasser schimmert verlockend vor dir 
es ist warm, zieht dich zum Wasser hin 
du gleitest hinein ins Wasser 
wie durch einen Zauber fühlst du dich schwerelos 
du kannst schwimmen, tauchen wie ein Fisch 
warm ist das Wasser, ganz warm, sacht gleitest du tiefer 
du schwimmst wie ein Fisch, sicher und leicht 
du fühlst dich leicht und wohl und sicher 
du spürst das Wasser, wie es sich um deinen Körper 
leicht bewegt, Fische sind dir ganz nah... 

(Literatur: E. Müller, Du spürst unter deinen Füßen das Gras, 
Phantasie und Märchenreisen, Fischer Taschenbücher) 

Sicher gelingt solch ein Einstieg in die Unterwasserwelt einer untereinander bekannten
 
Gruppe leichter als einer gerade gebildeten. Dann sollte die Geschichte mit einigen
 
Sätzen der Spielleiterin / des Spielleiters begonnen werden, zum Beispiel:
 
In den Ferien fuhr ich mit meinen Eltern ans Meer. Ich ging sofort an den Strand und
 
spürte den feinen Sand unter meinen Füßen. leh ging mit den Füßen ins Wasser und
 
fühlte ...
 
Nun "spinnen" alle in der Gruppe an der Geschichte weiter. Thema: Im Meer.
 
Die eigenwilligen Gesänge der Buckelwale sollten als Einstimmungsmusik dazugehö

ren.
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Nun ergehen sich Varianten für die folgende 

Nachbereitung zum Film 

Entscheiden sich Kinder und LeiterIin, intensiver mit dem vorhandenen Raum zu ar

heiten, ihn in eine Unterwasserwelt zu verwandeln
 
oder
 
wollen die Kinder lieher Geschichten erfinden, die Buckelwale den Menschen erzäh

len würden, zum Beispiel üher ihre Freundschaft zu Daffy
 
oder
 
ziehen Kinder und Leiter/in es vor, mit Fingerfarben Eindrücke des Films auf einer
 
großen Packpapierrolle wiederzugeben. Vielleicht gibt es sogar Glasfenster im Raum,
 
die dazu bemalt werden können. Danach wird über die entstandenen Bilder gespro

chen.
 

Das alles hängt vom Alter und von der Anzahl der Kinder, den Bedingungen und na

türlich den Neigungen der Veranstaltungsleiterin bzw. des -leiters ab, denn diese müs

sen einfühlsam und vermittelnd agieren und animieren.
 

Im weiteren wird die Raumverwandlung erläutert und die Möglichkeit für darin inte

grierte Spiele aufgezeigt. Dieses Angebot erfordert mehr Zeit und eignet sich somit
 
für eine mehrtägige Vor- und Nachbereitung zum Film.
 

Der Raum, in dem die Meereswelt entstehen soll, wird eingehend besichtigt. Stoffe,
 
die Wasser assoziieren, werden zusammengetragen, z.B. Netze, Plastikfolien, blaue
 
Tücher unterschiedlicher Größe, Gegenstände, die das Element Wasser symbolisieren
 
und auch im Film eine Rolle spielen.
 

Der Raum wird nun gestaltet. Größere Kinder beteiligen sich sicherlich gern dabei.
 
Einfach gefertigte Halhmasken aus Pappe, gestaltet mit Krepp- oder Buntpapier, Tu

sche und Wachsmalstiften oder Schminke machen aus Kindern "Meereswesen" . "Die
 
Gesänge der Buckelwale" sind zu hören. Die Reise in die Meereswelt beginnt.
 

Barfuß betreten die Akteure die Meereswelt. Ein anderes Zeitgefühl stellt sich ein.
 
"Schwimmend", im Zeitlupentempo, wird der Raum entdeckt. Jeder fmdet seinen ei

genen Weg und seinen Ruheplatz im Raum, an dem er sich auch zurückziehen kann.
 
Die Meeresbewohner stellen sich mimisch untereinander vor. Sie begegnen sich,
 
freundlich, komisch, abweisend, besonders höflich... Alle Wesen treffen sich zu ei

nem rhythmischen Tanz (Orffsche Instrumente oder Percussion-Einspiel), der ihre
 
Gemeinschaft beschwört. Der Tanz endet in "freeze", die Wesen fallen zusammen,
 
ruhen sich aus. Die Wesen nehmen Abschied von ihrer Meereswelt, ziehen sich lang

sam und rückwärts bewegend zurück.
 

P.S.: Das Vorgestellte wurde praktisch erprobt, ist aber nicht als Rezept zu verstehen.
 
Jede/r, die/der Lust verspürt, diese Vorschläge zu nutzen, sollte nur das auswählen,
 
was persönlich am meisten anspricht. Der Film steht im Zentrum der Betrachtung.
 
Das hier Notierte ist eine Sammlung von Ideen für davor und danach. Es ist also rat

sam, für die eigene Kinderfilmarbeit eine Auswahl vorzunehmen.
 

Film
 
DAFFY UND DER WAL, Regie: Jean-Claude Lord, Kanada 1988, 91 Min., Farbe,
 
FSK: o.A., empfohlen ab 6 J. - 16mm-Verleih: Atlas Film+AV; BJF-Clubfilmothek.
 
Video: Atlas Film + AV
 

Literatur
 
die sich weitergehend mit dem Element Wasser beschäftigt, findet sich in folgenden

Katalogen: ÖKOTOPIA Spielevertrieb & Verlag, Hafenweg 26, 48155 Münster, Tel.
 
0251-661035, Fax 63852; ROBIN-HOOD-VERSAND, Alexander Rolland und Ulrich
 
Baer, Küppelstein 34,42857 Remscheid, Tel. 02191-794242, Fax 794243
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Lieber kalte Füße in Sibirien, als heiße Ohren in der Schule
 

Ausgezeichnet mit dem Blauen Elefanten des 10. Internationalen Essener Kinderfilmfestivals.
 
Eine TACrrRI\UM-Produktion in Co-Produktion mit dem WOR, Köln. Gefördert mit Mitteln der Wirtschaftlichen Filmförderung des Lande~
 

Nordrhein-Westfalen, der Filmförderungsanstall, des Bundesminsters des Innern und des Kuratoriums junger deutscher Fi Im.
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Elke Andersen 

MIT DEM ZUG INS ABENTEUER 

Aktionen rund um den Film DIE LOK 

Der Film 

Vier Kinder aus dem Ruhrgebiet haben die Schule und auch ihr Elternhaus satt und 
träumen davon, abzuhauen. Sie bauen eine Draisine aus und wollen damit nach Sibi
rien fahren. In dem verwitterten Lokschuppen steht auch noch eine Dampflokomotive, 
die von einem ehemaligen Lokführer restauriert wird. Er will damit an einem Wett
bewerb teilnehmen. Da die Draisine bei der Jungfernfahrt in Flammen aufgeht, freun
den sich die Kinder - nach etlichen Mißverständnissen - mit dem Lokführer an und 
sitzen mit ihm schließlich doch noch in der transsibirischen Eisenbahn. 

Vorubedeg,ungen 

Der Film Die Lok kann nicht nur als einmalige Kinovorführung genutzt werden. Kin
der haben ihren Spaß an der Geschichte und deren hervorragender Umsetzung. Sie 
freuen sich, daß die Kinderrollen in diesem Film ernstzunehmen sind und fühlen sich, 
nach ihren eigenen Aussagen, nach dem Film viel stärker, denn ihre Selbständigkeit 
ist ihnen sehr wichtig. 

Dieser Film kann in ein ganzes Projekt eingebunden werden. Angefangen damit, daß 
sich die Kinder mehr für die Städte zu interessieren beginnen, die die Transsibirische 
Eisenbahn miteinander verbindet, kann auch eine Menge Wissenswertes über das täg
liche Leben der Menschen dort vermittelt werden. Bauern gehen zum Bahnsteig und 
verkaufen den Reisenden ihre Produkte, der Samowar blubbert gemütlich im Abteil, 
Tee kann jederzeit gereicht werden. Wo liegt der Baikalsee? Die Flugzeit von neun
einhalb Stunden von Moskau nach Wladiwostok und die Eisenbahnzeit von etwa 20 
Tagen werden einander gegenübergestellt. Solche Entfernungen gibt es in Deutschland 
gar nicht. Den Kindern können die Dimensionen bewußt gemacht werden. Wladiwo
stok liegt am Japanischen Meer, einem Teil des Pazifischen Ozeans. Kinder können 
mit ihrer Phantasie Grenzen überwinden, Hindernisse bezwingen, durch ihren Zu
sammenhalt und ihre Hartnäckigkeit neue Erlebnisse schaffen. 

Welche Träume haben die Kinder? Welche Abenteuer wollen sie bestehen? Wohin 
möchten sie abenteuerlich reisen? Gibt es Plätze in dieser Welt, die sie erkunden 
wollen? 

Gedanken zum Film 

Dieser flotte Abenteuerfilm hat endlich einmal ein paar Mädchenrollen, die in die 
heutige Zeit passen. Nicht immer ist es klüger, mit dem Kopf durch die Wand zu 
wollen. Die beiden Mädchen kommen mit ihrer Taktik schneller und besser ans Ziel 
und schaffen es, den Lokführer und die Kinderbande miteinander zu verbinden. Wit
zige kleine Szenen reizen immer wieder zum Lachen. Die Sprache ist modem und die 
Kinder identifizieren sich mit den Filmhelden. Ungerechte Erwachsene gibt es immer 
noch. Sie haben das Nachsehen. Die Kinder setzen sich durch. Kooperation ist allemal 
besser als Konfrontation. 

Die Lok ist ein Abenteuerfilm. Kinder träumen oft davon, auszureißen, den Alltäg
lichkeiten und Ungerechtigkeiten zu entfliehen. In diesem Film haben sie viele Mög
lichkeiten, ihre Ideen in die Tat umgesetzt zu sehen. Kinder sind nicht schwach. Sie 
können Erwachsenen manches Schnippchen schlagen, brauchen sie andererseits aber 
auch, um vieles durchzusetzen. Rolf Hoppe spielt seine Rolle als Lokführer glaubhaft. 
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Freundschaften sind nicht nur in diesem Alter wichtig. Aber die Kinder haben das Ge
fühl, daß nur ihr Freund oder ihre Freundin sie versteht, daß andere sich gar nicht in 
sie hineindenken können. Die typische Mutter, die dauernd die Kinder versorgt, ist 
ebenso vertreten wie der Vater, der seinen Sohn in seiner Werkstatt ausbeutet und 
seine Unzufriedenheit auf ihn übertragen möchte. Geschwisterkonflikte, Computer
know-how, selbständiges Arbeiten an einem Projekt - all diese Dinge haben einen ho
hen Identifikationsgrad und kommen bei den Kindern gut an: 

"Endlich sind mal nicht Jungs die Größten!" sagten einige Mädchen. 
"So 'ne Dampflok, das wärs!" 
"Der blöde Vater nutzt den Jungen aus!"
 
"Ich hätte auch gern 'ne Draisine!"
 
So und ähnlich waren die Kommentare.
 

Vorbereitung
 

Eine Landkarte hängt neben der Leinwand und zeigt die endlos lange Strecke der
 
Transsibirischen Eisenbahn. Prospekte aus dem Reisebüro können durchgeblättert
 
werden. Dort ist dieser traditionsreiche Zug angepriesen.
 

Die Eintrittskarten können verschieden aussehen:
 
1. alte Fahrkarten aus Pappe wie früher 
2. eine verkleinerte Landkarte mit der Strecke der Transsibirischen Eisenbahn 
3. russisches Geld, das schon lange vorher von Rußlandreisenden gesammelt wurde 

und nicht viel wert ist 
4. das - verkleinert kopierte - Bild einer Dampflok 
5. das Foto der Draisine aus dem Film, ebenfalls verkleinert und kopiert 

Als Musik vor dem Film eignen sich Eisenbahnlieder, die man vorher auf Kassette 
aufgenommen hat. Außerdem bringen Eisenbahngeräusche, Pfeifsignale, das Läuten 
am Martinskreuz usw. die Stimmung eines Bahnhofs ins Kino, auch Stimmengewirr 
und Bahnhofsgeräusche können abgespielt werden. 

Aktionen nach dem Film 

l. 
Ein Dampflokfiihrer wird eingeladen und berichtet aus der vergangenen Zeit. Die 
Kinder können Fragen stellen, zum Beispiel, wieviel Kohle benötigt wurde, wIe 
schnell die Loks früher fuhren. 

2.
 
Eine Draisine wird besorgt. Viele Eisenbahnvereine haben verschiedene Fahrzeuge
 
auf Schienen. Manche sind bereit, den Kindern und dadurch auch sich eine Freude zu
 
machen und ein solches Fahrzeug in Aktion zu zeigen.
 

3.
 
Möglicherweise kann eine von anderen Gruppen geplante Dampflokfahrt auch in das
 
Programm einbezogen werden. Die Bahnhofsvorsteher wissen sehr oft über solche
 
Sonderfahrten Bescheid. Es ist möglich, sich mit dem Film in die Sonderfahrt einzu

schalten, d.h. vor oder nach der Filmvorfiihrung die ohnehin geplante Sonderfahrt
 
miteinzubeziehen.
 

4.
 
~it dem Bahnhofspersonal kann eine Führung zum Stellwerk verabredet werden. Die
 
OffentIichkeitsabteilungen der Bahn müssen dann eingeschaltet werden.
 

5.
 
Aus vielen Sperrmüllmaterialien können Kinder gemeinsam mit Erwachsenen ein
 
"Fahrmobil" bauen, das sich wirklich in Bewegung setzen kann. Grundlage ist ein
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Untergestell mit vier Rollen. Darauf kann z.B. ein umgedrehter Tisch festgeschraubt 
werden. Tretlager vom Fahrrad, andere interessante Technikteile können neue Funk
tionen bekommen. Es geht darum, daß die Kinder sich Gedanken machen und zu Er
findern werden. Das Fahrzeug kann auf einem Parkplatz oder Schulhof ausprobiert 
werden. Dafür gibt es keine Bauanleitung, sondern das Produkt ist abhängig von den 
Fähigkeiten der daran Beteiligten. Wir haben schon mal ein Tretsonnenmobil gebaut. 
Jemand, der schweißen konnte, befestigte eine Stange, worin ein alter Sonnenschirm 
steckte, der sich so schnell drehte, wie das Fahrradlager in Bewegung versetzt wurde. 

6.
 
Wir schreiben eine Geschichte darüber, welche Erlebnisse in der Transsibirischen Ei

senbahn vorkommen können. Die Strecke ist fast 10.000 km lang. Da kann viel pas

sieren. 

7.
 
Der Zug wird vorgestellt
 

Er setzt sich aus etwa 15 Passagierwagen, einem Post- und einem Restaurantwagen 
zusammen. In jedem Passagierwagen gibt es eine eigene Kohleheizung, einen Samo
war mit Teewasser, einen Tank mit kaltem Trinkwasser und zwei Waschräume und 
Toiletten. Dort ist auch Strom für den Rasierapparat oder den Fön. In jedem Wagen 
befindet sich auch ein Dienstabteil, in dem zwei Zugbegleiter/innen leben, die ver
antwortlich sind für die Fahrkarten, Bettzeug, Teeausgabe, Heizung. Sie überprüfen 
auch, ob alle Passagiere im Zug sind und schauen nach der elektrischen Anlage des 
Wagens. Im Abteil gibt es Platz für vier Personen. Die erste Klasse hat Zwei-Bett
Abteile. 

Im Speisewagen gibt es soviel abwechslungsreiches Essen wie möglich, obwohl nicht 
viel Lagerplatz vorhanden ist. In den meisten größeren Städten hält der Zug zehn Mi
nuten. Auf den Bahnsteigen verkaufen Bauern aus der jeweiligen Gegend ihre Pro
dukte. So kann auch die Restaurantküche ihre Vorräte immer wieder auffrischen. 

Die Strecke: Am 12. Mai 1891 gab es den ersten Spatenstich durch Zar Nikolaus, den 
Zweiten. Das geschah in Wladiwostok. Im Westen begann der Eisenbahnbau 1892 in 
der Stadt Ts<;.heljabinsk am Ostrand des Urals. 1899 konnte der Zug zum ersten Mal 
fahren. Die Uberquerung des Baikalsees war jedoch noch nicht auf dem Schienenweg 
möglich. Der Zug wurde auf Fähren verladen und über den See gefahren. Im Winter 
legte man die Schienen einfach über den vereisten See. 1916 wurde die Strecke durch 
eine Südumgehung des Baikalsees fertig. Die Spur ist 10 cm breiter als bei uns, da
durch unterscheidet sich das russische Schienensystem. Heute ist die Strecke von 
Moskau bis Wladiwostok elektrifiziert und kann zweispurig befahren werden. 

380 Großstädte, Städte und Dörfer liegen an der Strecke, die insgesamt 9.296 km 
lang ist. Die wichtigsten Teilabschnitte führen von Moskau nach Nowosibirsk (3.343 
km lang), von Nowosibirsk nach Irkutsk (1.847 km), von Irkutsk nach Chabarowsk 
(3.340 km), und dann von Chabarowsk nach Wladiwostok (766 km). 

Erst wenn wir das wissen, können wir nachvollziehen, warum die Kinder im Film un
bedingt zu dieser Bahn wollten. Es gibt viel Geheimnisvolles zu berichten. 

Akademgorodok hat ein berühmtes Freilichtmuseum, in Irkutsk können .im Stadtzen
trum wunderschöne Holzhäuser besichtigt werden - Irkutsk war schon Im 18. Jahr
hundert ein beliebter Handelsplatz. Der Baikalsee schafft wunderbare Stimmungen. 
Ulan-Ude, die Hauptstadt der Burjatischen Republik, war früher ein Verbannungs~rt, 
hat aber herrliche Kathedralen und Häuser aus dem 19. Jahrhundert. Unterwegs smd 
so viele unterschiedliche Weltanschauungen und Glaubenszentren anzutreffen, daß uns 

42
 



erst einmal klar wird, wie riesig dieses Land ist, das wir kaum kennen. Und in Wla
diwostok gibt es die berühmten Schlammbäder, die sehr heilsam für den Körper sein 
sollen. Diese Vorstellung nach einer langen Bahnfahrt hat etwas Entspannendes. 

Film 
DIE LOK, Regie: Gerd Haag, BRD 1992, 87 Min., Farbe, FSK: ab 6, empfohlen ab 
8 J. - 16mm-Verleih: Atlas Film+AV; BJF-Clubfilmothek; Filmothek der Jugend 
NRW; Ev. Medienzentrale in Hannover und Stuttgart; Kath. Medienzentrale Frei
burg; Landesbildstelle Frankfurt/Main. Video: Atlas Film + AV; Ev. Medienzentrale 
in Düsse1dorf und Kassel; Kath. Medienzentrale in Augsburg, Bamberg, Eichstätt, 
Köln und München; Landesbildstelle in Karlsruhe, Frankfurt, Düsse1dorf, Münster, 
Stuttgart und Halle/Saale. 

"Kinder sind heute extrem der Gefahr ausgesetzt,
 
ihre VISIONEN zu verlieren.
 

Deshalb sind ABENTEUERFILME so wichtig,
 
weil sie jungen Zuschauer MUT machen,
 
der eigenen PHANTASIE zu venrauen. "
 

(Gerd Haag) 

Folgendes Preisrätsel wurde nach der Filmvorführung in Bad Münstereifel verteilt: 

Du hast den Film "Die Lok" gesehen und viel gelacht. Sicher 
hast Du auch etwas bei dem Film gelernt. Wenn Du Lust hast, 
kannst Du diese Fragen beantworten. Die ersten zehn Kinder, 
die alle Fragen richtig beantwortet haben, werden eingela
den, mit dem Zug zum Stellwerk zu fahren und hinter die 
Kulissen zu schauen. 

1.	 Wie groß ist die Entfernung 
zwischen Bad Münstereifel und Wladiwostok? 

a)	 8.711 km b) 11.842 km 

2.	 Wie lange dauert die Fahrt mit dem Zug 
von Moskau nach Wladiwostok? 

a)	 7.5 Tage b) 2.5 Tage 

3.	 Ergänze die städtenamen! 
KEKATER . b) N 0 W 0 SI . 

4.	 Wie nennen sich die fünf Kinder im Film? 

5.	 Wie heißt der Regisseur des Films "Die Lok"? 
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Schreiben vom Kinderschutzbund Bad Münstereifel
 
an die Gewinner des Preisrätsels:
 

"Herzlichen Glückwunsch! Du hast beim Preisrätsel 
über den Film DIE LOK gewonnen und bist herzlich ein
geladen, am Donnerstag, 21.10.1993, um 16.00 Uhr am 
Bahnsteig 4 in Euskichen zu sein. Wenn Du aus Bad 
Münstereifel kommst oder an der Bahnstrecke wohnst, 
so wollen wir Dich mit dem Zug mitnehmen, der kurz 
vor 16 Uhr in Euskirchen eintrifft. Wir sind eingela
den, hinter die Kulissen zu schauen, das Stellwerk zu 
besichtigen, ein stück mit der Lok zu fahren und al 
les zu fragen und zu sehen, was wir uns wünschen. Ge
gen 18 Uhr werden wir mit der Besichtigung fertig 
sein. Also bis dann. Wir hoffen, Du machst mit! Eine 
Gruppenfahrkarte ist schon bestellt!" 

Nach Besuch des Euskirchener Bahnhofs wurde registriert: 

Kinder aus Kurstadt wollen Lokführer werden
 
bz Euskirehen. Solch einen 

...Service erhält nicht jeder Kun
de der Deutschen Bundesbahn: 
Als der kleine Christoph aus 
Bad Münstereifel am Donners
tagnachmittag eine Fahrkarte 
am Automaten ziehen wollte, 
griff ihm Georg Miesen unter 
die Arme und hob den Knirps 
hoch. Und schon klingelten die 
Münzen im Automaten und das 
Fahrticket rutschte in den Aus
gabeschacht. 

Christoph gehörte zu einer 
Gruppe von Bad Münsterei
feier Kindern, die beim dorti
gen Kinderschutzbund bei ei
nem Preisausschreiben einen 
Besuch im Euskirchener Bahn Den FalirkarteUlltomaten erklärte Bahnbeamter Georg Miesen den junhof gewonnen hatten. Dort be gen Preisträgern vom Kinderschutzbund Bad Münstereifel.treute Georg Miesen die Kin

der nebst Elke Andersen, der steig steht." Weiter ging es ins zen Knöpfe und Hebel und das
 
Vorsitzenden des Kinder Stellwerk, wo auf der blitzen- Steuerrad im Steuerstand des
 
schutzbundes. den Schalttafel zu sehen war, Zuges, mit dem nur die Ge


Mit Miesen studierten die wo die Güterzüge fahren - schwind~gkeit geregelt werden 
Kinder Fahrpläne, nahmen und wer aus dem Fenster guck- kann. "Uberhaupt waren alle 
den Fahrkartenautomaten un te, konnte sie dann auch tat- Bahnbeamten sehr freundlich 
ter die Lupe, ließen sich sehr sächlich lebensnah vorbeirau- und hilfsbereit", schilderten die 
lebendig die Sicherkeitsbe schen sehen. Höhepunkt des Betreuer der Kindergruppe. 
stimmungen am Bahnsteig er informativen Nachmittags war Gestern morgen, so berichtete 
klären: "Der Luftzug einer vor für die Kinder aber die Fahrt Elke Andersen gegenüber der 
beifahrenden Lokomotive mit einem Steuerwagen nach "Rundschau", stand für viele 
kann ein Kind in die Gleise rei Odendorf. Der Lokomotivfüh- der Jungen und Mädchen eines 
ßen, wenn es zu nahe am Bahn- rer erklärte hier genau die gan- fest: "Wir werden Lokführer," 

lm.. ·.'i·ij··
:~ 
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Joachim Giera 

MIT KAI AB DURCH DIE MITTE - Eine Stadterkundung 

Projektwoche zum Buch und zum Film KAI AUS DER KISTE 

Zum Buch 

Das Buch von Wolf Durian ist in unterschiedlichen Verlagen und zu unterschiedlichen 
Zeiten immer wieder verlegt worden und heute in jeder gut geführten Kinderbiblio
thek auszuleihen. Es gehört zu den Zeugnissen deutscher Kinderliteratur aus den 20er 
Jahren und avancierte im Laufe der Zeiten zum Klassiker. 

In der Reprint-Ausgabe des (ehemaligen) Kinderbuchverlages der DDR (KBV 1887 / 
I .) schildert die Tochter des Autors, heute ebenfalls Schriftstellerin, die näheren Um
stände der Entstehung dieser abenteuerlichen Kindergeschichte. Auf sie wird im wei
teren Bezug genommen. 

Im Unterschied zum Film spielt die Original-Fabel drei Jahre später, also 1926. Und 
im Buch geht es um die Zigarettenmarken "Tut" und "Tat", im Film um die Kau
gummi-Marken "Bong" und "Bäng". In der Projektwoche wird - aus guten Gründen 
auf die Kaugummis Bezug genommen. 

Zum Film 

Der Film entstand in der Regie von Günter Meyer als Produktion des (damaligen) 
DDR-Fernsehens (Berlin) 1989 und wurde im DEFA-Studio für Spielfilme 
(Babelsberg) realisiert. Er lief erfolgreich auf zahlreichen nationalen und internatio
nalen Filmfestivals. Der Regisseur hat mehrmals zu seinem Film Stellung genommen, 
u.a. in "Kinder- und Jugendfilm-Korrespondenz" Nr. 38/1989, S.9 und S.13 ff. 

Die Suche nach einem geeigneten Kinderdarsteller belegte Günter Meyer mit einem 
unterhaltsamen und zugleich aufschlußreichen Dokumentarfilm für Kinder: Kai jiir 
Kiste gesucht. 

Inhalt 

Berlin 1923. Die Inflation grassiert. Hunger regiert, das Geld verliert immer mehr an 
Wert, Erwachsene und Kinder leiden Not. "Die Goldenen Zwanziger"? - für die Ar
men der Stadt ein schöner Schein. Als Mr. Mac Allan, ein offensichtlich reicher 
Amerikaner, im feinsten Hotel der Stadt Logis macht, um für sein Kaugummi-Pro
dukt den Reklamekönig Deutschlands zu suchen, sieht Kai, eine Berliner kesse Göre, 
helle und gewitzt, seine Chance für den Aufstieg gekommen. Unerschöpflich ist sein 
Ideenreichtum. Das beginnt mit seinem Auftritt im Hotel, findet seine Fortsetzung 
beim Ausschalten der Erwachsenen-Konkurrenz und beini Erfinden von Werbegags, 
die selbst Profis zum Staunen bringen und zum Handeln zwingen. Kai mobilisiert 
seine Freunde, und die gesamte Clique macht sich auf die Beine, um die Stadt mit der 
Kaugummi-Marke "Bäng" bekanntzumachen. Das geht Schlag auf Schlag: "Bäng" ge
gen "Bong"! 

Konzeptionelle VOTÜberlegungen zum Projekt 

Anliegen: Fünf fröhlich-unterhaltende, spannende und sinnlich-anregende Treffs. 
Austausch untereinander, Reflexion von Gefühlen und Gedanken zum Themenkreis: 
Heimat, zu Hause, Freundschaft, Werbung. Bekanntmachen (Anregung zum Lesen) 
mit dem Buch-Klassiker und dem erfolgreichen Film. Annäherung an einen Teil eines 
großstädtischen Raums und seiner Geschichte. Herausforderung der eigenen Neugier 
und Kreaitivität. Aneignung bestimmter Techniken und Methoden in der Einzel- und 
Gruppenarbeit. 
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Methodik: Keine Fortführung des Unterrichts mit anderen Mitteln, das Erlebnis steht 
im Vordergrund. Schrittweise (variables) Vorgehen ohne Ergebnis-Zwang. Der Bezug 
zum städtischen Raum bildet die Konstante. 

Voraussetzungen: Treffs von Montag bis Freitag, jeweils von 9.00 Uhr bis 13.00 
Uhr. 25 Schülerlinnen einer 6. Klasse aus einem Neubaugebiet im Ostteil der Stadt 
ohne nennenswerte Altbausubstanz (sog. "Plattenviertel"). Die Kinder sind dort gebo
ren, aufgewachsen, das ist ihre Heimat. 

Bedingungen: Film und Buch sind angesiedelt in einem innerstädtischen Ballungszen
trum, nämlich in Berlins Stadtbezirk Mitte. Für die Projektwoche ausgewählt wurde 
ein bestimmter Teil - die Spandauer Vorstadt und dort auch nur ein überschaubarer 
"Kiez", das sog. "Scheunenviertel". Das ist zwar nicht der Original-Schauplatz der 
"Kai"-Handlung (vermutet wird der Alexanderplatz); er eignet sich aber besonders 
obwohl gegenwärtig stark im Umbruch begriffen - wegen seiner städtischen Dichte 
(Altbebauung, Verkehr, Infrastruktur usw.). Die Räume eines Vereins ("LesArt e.V. 
war auch Träger der Projektwoche) mitten in diesem "Kiez" sind der tägliche Treff-, 
Start- und Verweilpunkt; d.h. Bilder, Notizen, Fotos u.ä. bleiben eine Woche an den 
Wänden. - Genügend Pausen zwischen den Einzelaktionen sind einzuplanen! 

1. TAG: WHO IS WHO? 

Eintreffen	 der Kinder (heller Raum/Textilbelag/Video- +Kassetten-Recorder) 
+ Kaugummis werden "zum sofortigen Verzehr" verteilt. 
+ von der Kassette das Filmlied "Zickezacke Hühnerkacke" . 

Begrüßung	 durch den Leiter, der auch Neugier weckt. 
+verschiedene kurze Kreis- und Gruppen-Spiele als warm up 
(z.B. "Guten Tag", "Tararn" , "6 ist Söhnen und 7 ist Kichern"). 

Vorstellung 1	 "Was ich von dir wissen möchte... ": zwei Kinder reißen aus Zei
tungspapier jeweils das Profil des anderen und befragen sich: wo/wie 
wohnst du, was/wann spielst du, Hobbys, Freunde, Alltag usw. 

Wo ist was?	 Ein großer Stadtplan wird an der Wand befestigt. Ein erstes Grup
pengespräch beginnt: Wer kennt wo was, wie heißt das und wie 
kommt man von zu Hause dorthin? Die Markierung geschieht mit 
farbigen Klebepunkten oder Stecknadeln. 

Vorstellung 2	 Die Kinder stellen sich gegenseitig den anderen Kindern vor, halten 
dazu das gefertigte Profil (auf dem der Name steht) in die Höhe und 
befestigen es anschließend als Rahmen um den Stadtplan: So entsteht 
ein Gruppenbild. 

Geschichten	 werden nun frei erfunden und gleich erzählt: "Stell dir vor, was mir 
neulich passierte... !" Das sind ungewöhnliche, spannende, lustige, 
traurige, reale oder phantastische Erlebnisse in der U- oder S-Bahn, 
in der Tram, im Kaufhaus, an der Ecke, auf der Straße - überall in 
der Stadt. 

der Fakt	 Vorstellung des Autors Wolf Durian, wie er nach Berlin kam, beim 
"Heiteren Fridolin" arbeitete, sich die Geschichte von Kai ausdachte 
(s.o.: Sybille Durian); seine Bücher oder Hinweise darauf. Hier muß 
die Kaugummi-Variante des Films beachtet werden. 

Zeit-Reise	 Die Erfindung des Kaugummi jährte sich 1995 zum 150. Mal! Buch 
und Film spielen vor über 70 Jahren! Eine (wenigstens ungefähre) 
Vorstellung von der Zeit soll vermittelt werden, sie ist gerade für 
Kinder etwas äußerst Relatives. An der Wand wird eine lange 
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Wäscheleine angehracht. Vorhereitete, deutliche, große Pfeile aus 
Papier werden mit Klammern daran hefestigt, nachdem sie von 
einzelnen Kindern hintereinander mit Jahreszahlen und einem 
Stichwort versehen wurden, also: wann sind wir alle gehoren, wann 
Karinas Mutti, wann Svens Opa, seit wann ist Frieden in Europa, 
wie lange dauerte vorher der 2. Weltkrieg, wann war die Olympiade 
in München, wann lehte Kai u.ä. Endpunkt der Leine ist das Jahr 
1996, der Anfangspunkt 1845. Der Leiter achtet auf die räumliche 
Verteilung. Der Aha-Effekt hleiht nicht aus. 

Bitte	 Ansichten der Stadt und ihren Menschen (alte und neue) aus Zeitun
gen und Zeitschriften mithringen. 

Abschied	 Was wir morgen machen werden. 
Von der Kassette das Filmlied "Dieses Kauzeug ist ein Sauzeug" ist 
der "Rausschmeißer". 

2. TAG: BERLIN - DAMALS (oder eine Großstadt damals) 

Eintreffen	 der Kinder 
+von der Kassette die Filmlieder. 
+Anschauen des Stadtplans, des Gruppenhildes und der Zeit-Leine 
an den Wänden. 
Gespräche untereinander. 

Begrüßung	 durch den Leiter, der auch Neugier weckt. 
+ verschiedene Kreis- und Gruppen-Spiele, um die Scheu voreinan
der (Mädchen/Jungen) ahzuhauen (z.B. "Guten Tag, mein Freund", 
"Bitte schön! - Danke schön! "). 

Spaziergang	 Nehen dem vorhereiteten (!) Haufen historischer ausgewählter Ab
hildungen unterschiedlicher Art in der Kreismitte entsteht ein zweiter 
durch die - meist zeitgenössischen - mitgebrachten Fotos der Kinder. 
Die Kinder wählen jeweils ein Bild aus, betrachten/vergleichen sie 
zunächst allein (eventuell dann mit dem Nachbarkind), schließlich 
werden sie weitergegeben, d.h. herumgereicht. Auf Fragen wird 
hingelenkt: welche Mode (Kleidung Frisuren u.ä.), welche 
Verkehrsmittel, was für Geschäfte, welche Reklame, wie sehen die 
Häuser aus, wo sind Kinder und was machen sie... Auch so entsteht 
ein Zeitgefühl für Vergangenheit. Bezug auf den Stadtplan kann 
genommen werden, die Bilder lassen sich auch dort anhringen. 

Geschichten	 entstehen spontan und werden in der Gruppe einzeln oder gemein
sam ("weiterspinnen") erzählt durch mehrere aneinandergereihte Bil
der eines jeweiligen Haufens (auch wahllos): die erste Abbildung ist 
eine mit einem Kind! 

Film	 Vorführung: Kai aus der Kiste. 
break	 anschließend von der Kassette die Filmlieder als unbedingt notwen

dige Pause. 

Gespräch	 in der Gruppe zum Film - mehr ein Austausch zum Erlebnis. Hier 
fließen die bisherigen Aktionen über den Leiter unaufdringlich mit 
ein. Auf einer großen Pinnwand werden Einzelaspekte als Stichwort 
notiert: Straßen und Straßennamen / Lehen und Spielen / Arheiten 
und Reklame / Verkehrsmittel z.B. (entsprechend den örtlichen Be
dingungen). 
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Gruppen	 zu viert oder fünft finden sich zu den Stichworten - wahlweise oder 
über ein Spiel. Mit Filzstiften (einfarbig entsprechend der Gruppe 
oder bunt durcheinander) zeichnen die Mitglieder ihre Handumrisse 
übereinander auf ein DIN A4-Blatt und geben ihrer Gruppe einen 
originellen Namen. Diese Kinder werden in den nächsten Tagen zu
sammenarbeiten. 

Bitte	 Die Frage überlegen: Könnte Kai mein Freund, könnte Erika meine 
Freundin sein und warum? 

Abschied	 + Was wir morgen machen werden. 
+ Von der Kassette die Filmlieder als "Rausschmeißer" und die 
Texte als Kopie für jedes Kind zum Mitsingen. 

3. TAG: AUF KArS SPUREN 

Bemerkung 

Rundgang 

Der Blick der Kinder für die Exkursion ist geschärft. Trotzdem 
sollte der Rundgang exakt vorbereitet werden. Das heißt, eine be
stimmte, für unsere Zwecke geeignete Strecke, wird ausgesucht, be
stimmt, abgeschritten und in Abschnitte für Haltepunkte unterteilt. 
Arbeitsbögen für die einzelnen Gruppen werden erarbeitet, ein ver
einfachter Stadtplan als Kopie gehört dazu (vielleicht auch der Aus
schnitt aus einem historischen). Filme für den nächsten Tag zur 
Entwicklung bringen! 

Bevor es überhaupt losgeht, werden die Fragen in der Gruppe be
sprochen. Der Leiter führt wie bei einem richtigen Stadtrundgang, 
erzählt, weist hin, zeigt, weiß Anekdoten, fragt, stellt Bezüge zum 
Film her, macht Pausen, drängelt nicht. Die Kinder halten sich in ih
rer jeweiligen Gruppe, machen sich einzeln Notizen. 

1. Straßen und Straßennamen: Notieren der Straßennamen und 
Wegstrecke - welches sind Haupt- und Nebenstraßen (Unterschiede) 
- wo führen sie hin - Fotografieren der Haltepunkte und ihrer Beson
derheiten - Gruppenbilder nicht vergessen... 

2. Leben und Spielen: Vergleich der alten, schönen und neuen Häu
serfassaden, auch die Hausflure - wohnten dort jeweils die selben 
Leute - wo hätte Kai wohnen können, wo hätte er spielen können 
(dürfen) - wo spielen Kinder heute: eine kleine Umfrage - gibt/gab 
es ein Kino oder Theater - wo ging man ins Cafe - kennt ihr ein paar 
alte Kinderspiele... 

3. Arbeiten und Reklame: Was für Geschäfte, (kleinere) Betriebe, 
Firmen oder Unternehmen lieg~n am Wege - was verkaufen sie 
was stellen sie her - kleine Ubersicht (vielleicht in Form einer 
Strichliste) - wo sind Geschäfte, Betriebe untergebracht (Vorder-, 
Hinterhaus, Höfe, Keller) - sind Spuren von alten Geschäften oder 
Reklame aus Kais Zeiten zu entdecken - wo hätte Kais Mutter arbei
ten können - hätte Kai selbst eine Beschäftigung finden können, wel
che - was kostet wieviel ... 

4. Verkehrsmittel: Wie bewegt/e man sich in der Stadt fort (damals 
und heute): eine kleine Verkehrszählung - wo führen die einzelnen 
Linien hin - Namen der Stationen - kann man heute noch auf der 
Straße spielen - die Luft in den Straßen, was denkt ihr darüber. .. 
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4. TAG: EIN BUCH FÜR KAI I.
 

Eintreffen 

Begrüßung 

Gespräch 

Hinlenken 

Hinweise 

Gruppenarbeit 

Abschied 

der Kinder, die Filmlieder laufen von der Kassette. 
Die Kinder sitzen in "ihrer" Gruppe. 

durch den Leiter, Probe-Gesang eines der Lieder, falls das nicht 
schon längst spontan passiert ist. 

eigentlich eine Austausch- und Mitteilungsrunde über die gestrige 
Exkursion, ein Auffrischen der Eindrücke, gegenseitiges Erinnern: 
was besonders beeindruckte oder auffiel, die entwickelten Fotos ma
chen die Runde usw. Der Stadtplan an der Wand und die jeweiligen 
Gruppenbögen werden auch zu Rate gezogen 

zum Film: Münzgeld unterschiedlicher Währung steht zur Verfü
gung. Jedes Kind sucht sich zwei oder drei Stücke aus, betrachtet 
sie. Auf dem Boden ist eine große Europa-Karte ausgebreitet: Wo 
gehört welches Geld hin? Die Kinder versuchen nacheinander die 
Währung zu entziffern und dann zuzuordnen, natürlich kann gehol
fen werden. Altes lnjlationsgeld (in Klarsichtfolie) steht zur Verfü
gung und wird nun herumgereicht. Was konnte man dafür kaufen, 
was hat Kai dafür gekauft? Wie leicht (?) ist es, ein Millionär zu 
werden - damals! 

für die Arbeit in den Gruppen. Material und genügend Arbeitsplätze 
(auch in verschiedenen Räumen) sind vorhanden. Möglichkeiten: die 
Fragen der Arbeitsbögen beantworten, eigene Geschichten erfinden 
oder Szenen aus dem Film aufschreiben, zeichnen, malen, Verglei
che anstellen, Erlebnisse schildern, Bilderseiten mit Unterschriften 
anfertigen, ein Bild beschreiben, die Liedtexte u. v.m. 

die vom Leiter beobachtet und betreut wird. 

Vom Recorder läuft Musik aus den 20er Jahren (Charleston). Wer 
will, kann den Tanz mal probieren. 

5. TAG: EIN BUCH FÜR KAI 11.
 

Eintreffen 

Begrüßung 

Fortsetzung 

Ergebnisse 
und 
Vorstellung 

Abschied 

der Kinder, Filmlieder und Musik von der Kassette. 

durch den Leiter.
 
+verschiedene kurze Kreis- und Gruppen-Spiele als warm up (z.B.
 
"Im Kaufhaus", "Leute zu Leuten", "Ich sehe aus, wie du mich
 
siehst")
 

der Arbeit in den Gruppen. Zeitlimit ansagen und beachten! 

Das geschieht gruppenweise. Dort haben die Kinder die jeweilige
 
Anzahl der angefertigten Seiten festgestellt und entsprechend sor

tiert. Nun treten sie in den großen Kreis, legen sie nacheinander aus
 
und erläutern sie kurz. Die anderen hören zu und dann ist genug
 
Zeit, im Rundgang sich alles genau anzuschauen. Die jeweiligen Ar

beitsbögen werden zusammen mit den Bildern der Handumrisse der
 
Gruppe an einer weiteren Leine an der Wand angebracht. Zum Ab

schluß lassen sich alle Seiten sehr leicht kapitelweise zusammenle

gen, und wenn es nicht allzu viel sind, für jedes Kind kopieren.
 

Ein Gespräch zur Frage: Könnte Erika meine Freundin, könnte Kai
 
mein Freund sein?
 
Filmlieder und Musik sind die "Rausschmeißer".
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Filme 

KAI AUS DER KISTE, Regie: Günter Meyer, DDR 1988, 93 Min., Farhe, FSK: ah 
6, empfohlen ah 8 J. - 35mm: Dt. Rundfunkarchiv Berlin, Tel. 030-677640. Video: 
Landeshildstellen 

KAI FÜR KISTE GESUCHT, Regie: Günter Meyer, DEFA-Studio für 
Dokumentarfilme 1989, 29 Min., Farhe - 35mm: Dt. Rundfunkarchiv Berlin 

Buch 

Wolf Durian: Kai aus der Kiste, Neuauflage 1995, Erika Klopp Verlag München. 
Taschenhuchausgahe: dtv München 
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Dons Schalles-Öttl 

DER LACHENDE FILMSOCKEN 

Eine Kinderfilmzeitung von Kindern für Kinder 

Vorgeschichte 

"1, 2, 3, 4 Dino, heute ist hundert Jahre Kino! 
Lang, lang ist's her, die ersten waren die Brüder Lumiere. 
Zuerst war es noch stumm, doch dann kam das Drumherum. 
Denn zum Lohn, kam der Ton. 
Dann kam ein schlauer Hund, da wurde die ganze Sache bunt. 
Und jetzt nach 100 Jahr, ist alles da. " 
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Die vorstehenden Verse dichteten Kinder in einem Sonderdruck des "Lachenden Film
socken" zum Jubiläumsjahr des Kinos. Exakt heißt der Titel "Neues vom Lachenden 
Filmsocken" . Im Sommer 1996, zum Kinderfilmfest / Filmfest München erscheint 
die Zeitung in der 24. Ausgabe. ' 

Begonnen hat es 1982, zwei Jahre nach der Gründung des Kinderkinos Olympiadorf 
in München. Dort wird nun bereits seit über 15 Jahren jeden Freitagnachmittag und 
Samstagvormittag im ehemaligen Kino der Olympiateilnehmer ein sehenswertes Kin
derfilmprogramm präsentiert. Wichtiger konzeptioneller Bestandteil des Kinderkinos 
Olympiadorf war von Beginn an die Beteiligung der Kinder im Rahmen eines Kinder
jilmclubs und einer Kindermitmachgruppe. 

Zu dem Kinderfilmclub gehören ca. 100 Kinder, die regelmäßig das Kino besuchen. 
Für einen geringen Jahresbeitrag können sie die Mitgliedschaft erwerben, dafür kom
men sie zum halben Preis ins Kino. Der Kinderfilmclub ist eine gute Chance zum 
"Reinschnuppern" ins Kinderkino, um dann vielleicht ein Mitmachkind zu werden. 

Die Mitmachgruppe besteht aus ca. 10 Kindern, die sich um alle Aufgaben während 
einer Kinovorstellung kümmern: Eintritt kassieren, Karten abreißen, Plätze anweisen, 
Begrüßung usw. Selbstverständlilch haben die Kinder auch Einfluß auf die Pro
grammgestaltung. Auf Wunschfilmlisten tragen sie ihre Lieblingsfilme ein, die bei der 
Filmbestellung berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus aber wollten sich die Mitmachkinder noch weiter engagieren und sich 
über ihre Vorlieben, Interessen und Wünsche äußern. So entstand die Idee, daß sich 
die Mitmachgruppe zu den Höhepunkten des Münchner Kinderkinojahres, nämlich 
zum Filmfest im Sommer und zu den Kinderfilmtagen im Herbst, mit einer eigenen 
Zeitung zu Wort meldet. Den ungewöhnlichen Namen verdankt die Zeitung dem Film 
"Der rote Strumpf"; die erste Sitzung der kleinen Redakteure fand nämlich im An
schluß an diesen Film statt. Und wenn auch hin und wieder über den lustigen Titel 
geschmunzelt wird, halten die Kinder treu an ihrem Filmsocken fest und gestalten ihn 
für jede weitere Ausgabe aufs Neue liebevoll und phantasiereich. 

Organisatorisches 

Der Lachende Filmsocken erscheint in der Regel zweimal im Jahr. Zusätzlich sind in 
den letzten Jahren drei Sonderdrucke erschienen zu den Themen: "Freundschaft", 
"Mädchen" und" 100 Jahre Kino". Wichtiger konzeptioneller Anspruch ist vor allem, 
die Kinder unzensiert zu Wort kommen zu lassen. Kinder machen ihre eigene Zei
tung, das heißt die Vorgaben, der Einfluß von erwachsener Seite werden so gering 
wie möglich gehalten. Die bewußt gewählte handschriftliche Form, die zwar manchen 
(besonders erwachsenen) Lesern Schwierigkeiten bere~tet, ist e~n Garant. für di~ Ei
genständigkeit. Daß sich dabei zuweilen auch kleine Rec~tschrelbfehl~r emschlelchen 
und aus dem Regisseur ein Regesör wird, zeigt nur deutlIch, daß es mcht um Perfek
tionismus, sondern um das eigene Machen geht. 

Das Redaktionsteam ist zumeist identisch mit der Kindermitmachgruppe, aber auch 
Kinder aus dem Kinderfilmclub oder interessierte Besucherkinder können an den Re
daktionssitzungen im Anschluß an die Filmvorführung teilnehmen. Im Durchschnitt 
sind ca. acht bis zehn Kinder an der Erstellung einer Zeitung beteiligt. Ideen und Vor
schläge werden schon das ganze Jahr über bei den regelmäßigen TretIen der Mit
machgruppe gesammelt. Der Themenschwerpunkt richtet sich immer nach dem Motto 
oder den Filmen des Filmfestes bzw. der Kinderfilmtage, zu denen die Ausgabe er
scheint. 
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Für die Fertigstellung der Zeitung benötigen die Kinder zwei Termine. 

Das erste Treffen beginnt mit einer Stoffsammlung und Aufgabenverteilung : Über 
welche Filme soll geschrieben werden, gibt es etwas Besonderes zu berichten, Akti
vitäten und Hinweise der Mitmachgruppe usw. Danach kommt die Phase des kreati
ven Chaos, meist bricht ein wirres "Gewusel" aus, bis jedes Kind, weiß, was es 
schreibt, seinen Stift, sein Papier und seinen Platz gefunden hat. Für Außenstehende 
kommen in dieser Situation immer wieder Zweifel auf, ob die Kinder nun wirklich 
etwas zustandebringen. Doch dann tritt jedes Mal eine bemerkenswerte Ruhe ein, in 
der die Kinder völlig konzentriert arbeiten. Auch in dieser Phase können sie nach ih
rem eigenen Rhythmus vorgehen. Und daß nach einem großen Durcheinander eine 
ruhige Arbeitsatmosphäre und schließlich immer wieder eine Zeitung entsteht, spricht 
für die Vorgehensweise der Kinder. 

Inhalt des "Lachenden Filmsocken" 

Die Grundstruktur ist seit einigen Jahren gleich geblieben. Das gibt besonders den 
Kindern, die neu dazukommen, eine 

Orientierung. Auf der ersten Seite erfahren die Leser etwas über die Mitmachgruppe. 
Jedes an der Zeitung beteiligte Kind stellt sich, wenn vorhanden, mit einem Foto, 
oder ansonsten nur mit Text vor. Da läßt sich zum Beispiel folgendes lesen: 

"Hit Ich heiße Sebastian. Ich bin jetzt das zweite Jahr in der Mitmachgruppe. Ich 
mach am liebsten die Kasse. Bye, bye!" 

"Hallo! Ich heiße Franzi und gehe in die 5. Klasse. Ich bin jetzt schon 2 Jahre in der 
Mitmachgruppe. Mir macht es Spaß mitzumachen. Schaut doch am besten auch mal 
vorbei. Eure Franzi" 

"Ich heiße Hanna und bin 12 Jahre alt. Ich bin in der Mitmachgruppe , weil mir das 
Arbeiten hier Spaß macht, meine Freundinnen auch hier sind, weil mir die Filme ge
fallen und weil man hier nette Leute kennenlemen kann. " 

Danach kommt eine Begrüßung, die zum Beispiel in der Ausgabe Nr. 19 so lautete: 
"Ich begrüße Euch alle herzlich zum 12. Filmfest München. 1hr könnt Filme aus aller 
Welt sehen..... Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Ich hoffe, daß die Filme Euch gefal
len werden. " 

Dann werden die Filme ausführlich beschrieben. Da gerade zu den Filmfesten über
wiegend neue Filme laufen, die auch die Mitmachkinder noch nicht kennen, beziehen 
sie sich bei der Beschreibung auf schriftlich vorhandenes Material. Die Zeitung bietet 
auch Platz für Filmkritiken, hier äußern sich die Kinder über Filme, die sie im Kin
derkino gesehen habe. Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel von der achtjährigen 
Natalie zum Film "Die kleine Hexe" zu sehen. 

Weitere Artikel im Lachenden Filmsocken orientieren sich an den Themenschwer
punkten sowie an der Zusammensetzung der Gruppe und den Fähigkeiten der Mitma
chkinder. 

Da gab es zum Beispiel in den Heften Nr. 15 bis Nr. 17 eine Serie zur Filmgeschichte 
(siehe Seite 52). Einmal wurde ausführlich über die Arbeit eines Geräuschemachers 
geschrieben, ein ander Mal berichtete ein Mitmachkind, das bei einem Film mitge
spielt hatte. 
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NADISTRASSE 3, MüNCHEN 40 

EINTRITISPREISE FOR KINDER: EINTRITISPREISE FOR ERWACHSENE: 

DM 3._ FOR MITGLIEDER DES DM 4._ AB 10 PERSONEN 

KINDERFILMCLUBS DM 2,- GRUPPENERMASSIGUNG (PRO 

PERSON DM 2,-). FOR GRUPPEN 

EMPfiEHLT SICH TELEFONISCHE 

VORBESTELLUNG. T 1.14 53 
Nr. 21/2'1994 
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In dem Sonderdruck zum Thema "Mädchen" machte sich Susanne Gedanken über die 
Rolle von Mädchen in den Kindertilmen: 
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Ganz wichtig ist den Kindern die Seite mit ihren Wunschfilmen. Fehlen darf auch auf 
gar keinen Fall die beliebteste Sparte der kleinen Zeitungsmacher: Rätsel und Witze. 
Die letzten Seiten der Zeitung sind immer den Hinweisen und Vorankündigungen für 
das kommende Programm vorbehalten. Die Titelseite der Kinderfilmzeitung wird für 
jede Ausgabe neu gestaltet. Natürlich gehört darauf immer der "Lachende Filmsoc
ken", doch der verändert immer wieder sein Gesicht, mal ist es ein chinesischer Soc
ken, mal erhält er mit Noten ein musikalisches Aussehen oder er läßt sich auch mal 
von einer Geburtstagstorte schmücken. So hat jede Ausgabe ihren eigenen Charakter, 
der geprägt wird durch die jeweilige Zusammensetzung der Kindermitmachgruppe. 
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Pädagogische Hintergründe 

Für die Kinder stellt die Mitmachgruppe sowie die Zeitungsgruppe einen sozialen 
Treffpunkt dar, wo sie sich außerhalb von Schule und unabhängig von ihren Eltern 
treffen können. Die Gruppen sind geprägt durch freundschaftliche Zusammenhänge, 
aber auch das gemeinsame Interesse am Film ist Motivation, mitzuarbeiten. Das 
heißt, daß sich die Kinder dort außerhal~. ihrer gewohnten Gruppenstrukturen treffen 
und neue Erfahrungen sammeln können. Uber das gemeinsame Machen kommen Kin
der unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher sozialer Herkunft zusammen. Jedes 
Kind mit seinen eigenen Fähigkeiten trägt zum Gelingen der Zeitung bei. Manche 
können gut schreiben, die anderen wiederum besser zeichnen, der eine hat seine Vor
liebe für die Titelgestaltung und der andere erzählt gern Witze oder denkt sich kom
plizierte Rätsel aus. 

Wie auch immer ihr Beitrag zur Zeitung aussieht, d!~ Kinder beziehen Selbstbewußt
sein aus ihrer Mitarbeit für ein Produkt, das für die Offentlichkeit bestimmt ist. Wenn 
der Lachende Filmsocken pünktlich zu den Filmfesten gedruckt in einer Auflage von 
600 angeliefert wird, ist es für die Zeitungskinder immer wieder ein besonderer Mo
ment, das Ergebnis ihrer Arbeit zu sehen. Wie begeistert sie von ihrer Zeitung sind, 
läßt sich gut beobachten, wenn sie während der Filmfeste den Lachenden Filmsocken 
zum Verkauf anbieten. 

/ 

Das kleine Gespenst 

(Aus dem 
Lachenden Filmsocken Nr. l7) 
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Michaela Seihel 

DAS FILMTAGEBUCH 

Wie denn, wer denn, was denn, wann denn... ? 

Unser Gedächtnis läßt uns nur allzu oft im Stich. Es hraucht Erinnerungsstützen. 
SeIhst wenn uns Gesehenes und. Gehörtes momentan hegeistert hat, fällt es uns nach 
geraumer Zeit schwer, Gedächtnislücken wieder aufzufüllen. 

Jedesmal nach einem Kinoerlehnis nahm ich mir vor, schriftlich festzuhalten, was mir 
gut oder weniger gut gefallen hatte. Aus meiner Schulzeit weiß ich noch, daß Aufge
schriehenes besser im Gedächtnis haften hleihen, und nicht selten war eine schriftlich 
verfaßte Inhalsangabe eines Textes für mich die Methode zum Auswendiglernen. Das 
Diagramm verdeutlicht diesen Zusammenhang: 

Angewandt auf das BEHALTENSERTOLGBeispiel Film heißt 
dies: Hahen wir einen 
Film gesehen, so kön
nen wir 50 % des In
halts wiederholen. 
Kommt jedoch das ei
gene Handeln = Tun 

Darüherschreihen 
hinzu, so steigt der 
Erinnerungswert auf 
his zu 90 %. 

Es ist sinnvoll, Filme 
nicht nur zu konsumie
ren, wie es heim Fern
sehen tagtäglich ge
schieht. Die passive 
"Berieselung" sollte 
umgelenkt werden in 
aktives Handeln. So
hald man handelt, d.h. 
schreiht, heginnt man 
auch, sich üher die In
halte Gedanken zu 
machen. 

Um einen hohen Erinnerungswert sicherzustellen und die Fähigkeit zur Meinungshil
dung zu schulen, empfiehlt sich das Anlegen eines Filmtagehuchs. 

Mit meinem sechsjährigen Sohn hahe ich vor ca. einem halhen Jahr angefangen, jeden 
Besuch im Kinderkino zu dokumentieren. Felix hat sein persönliches Filmtagehuch. 
Er ist stolz darauf und zeigt es allen seinen Freunden, die ihn hesuchen kommen. Mit 
großem Interesse sehen sie sich dann die farhigen Bilder an, den Text zu lesen, fällt 
den Erstklässlern noch etwas schwer. 

50% WIEDERHOl..EN 
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Hier eine kurze Arbeitsanleitung:
 

Als "Buch" eignet sich sowohl eine Anzahl fest gebundener Blätter als auch eine lose
 
Sammlung von gelochtem Zeichenkarton in einem Ringbuch. Zeichenkarton ist
 
Schreibmaschinenpapier vorzuziehen, da im Tagebuch geklebt und gemalt wird.
 

Wir kopieren die Kurzbeschreibung des Films aus der offiziellen Ankündigung im
 
Kinderkinoprogramm. Die damit erfaßten wesentlichen Daten des Films ergänzen wir
 
mit kopiertem Bildmaterial. Felix malt danach Texte und Bilder wahlweise mit Holz

buntstiften oder Filzem farbig an. Die linke Seite im Tagebuch lassen wir grundsätz

lich frei für eigene Anmerkungen. Die persönliche Filmkritik erschöpft sich momen

tan noch in einem gekritzelten "sehr gut" oder "gut", aus dem am Ende des ersten
 
Schuljahres sicher ein ganzer Satz wird.
 

Ich kann mir gut vorstellen, daß bei Felix's Filmfavoriten in ein paar Jahren zu lesen
 
ist:
 
gesehen zum 1. Mal am .
 
gesehen zum 2. Mal am .
 

Zur Zeit macht sich Felix Gedanken zur Covergestaltung seines Filmtagebuchs. Er hat
 
sich noch nicht entschieden, nur eines ist klar: "Das muß ganz was Tolles werden!"
 

Besonders gut mt m: r se ;lU8 (1/
 

\Ai \12 de Masc hme cj',s SoL da te h ~
 
preßt.) ~vs 0 'C\C nJ dü nren) 9 ro Ben Fr,!.3.; 15.00
 

Sa,. 2.3., 11.00 d lleinsl'l Mensc Ir.e n vverden un I'I

Soldot,::;n dIe g::m~ gLeich OV5S

ehen. 
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Thomas Gröper 

VIDEO UND KINDERKINO 

Möglichkeiten der Film-Nachbereitung 

Natürlich gibt es von Zeit zu Zeit Videoproduktionen in den Kinder- und Jugendfilm
veranstaltungen unseres Kinderkinos "Wunderlampe" in Jena, und die Videotechnik 
findet dort ihren Einsatz, wo 16mm- oder 35mm-Projektion nicht möglich ist oder die 
Filme nur in Videokopien verfügbar sind. Ein weiteres Herantasten an Video geschah, 
indem wir unsere Veranstaltungen aufzeichneten, zur Nachsichtung und zur Verbesse
rung der Veranstaltungen. Wir übernahmen diesen Part selbst und gewannen nach und 
nach die nötige Sicherheit beim Umgang mit der Technik, die für uns Neuland be
deutete. 

Hilfreich dabei war diverse Fachliteratur, zum Beispiel DuMont's Ratgeber für Vi
deofilmer, Tips und Tricks vom Profi, oder Lewis/Spitzing: Perfekte Videopraxis, 
Laterna Magica. 

Mit der nötigen Sicherheit ausgestattet und einer Vielzahl an Filmaufnahmen wagten 
wir uns an die Nachbereitung der Filme - ein zugegebenermaßen nicht einfaches Un
terfangen. 

Zuerst verwendeten wir einfach zwei Videorecorder und einen Monitor. Die dort er
reichte Qualität konnte uns aber - nach anfanglicher Freude über das erzielte Ergebnis 
- schon bald nicht mehr zufriedenstelIen. Also suchten wir nach neuen Möglichkeiten 
der technischen Bearbeitung unserer Filme. Hilfe erhielten wir bei den in Jena ansäs
sigen Amateurfilmclubs, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen und denen wir 
auch bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen durften. 

Von ihnen erhielten wir Hinweise zu empfehlenswerter Technik. So schafften wir uns 
einen Videoschnittplatz "Hamma AV Processor 144" an, mit dem eine wesentlich 
bessere Bild- und Tonbearbeitung möglich ist. Die dort erreichten Ergebnisse sind für 
unsere Zwecke ansprechend und ausreichend. Jetzt sind wir in der Lage, Veranstal
tungsmitschnitte zu erarbeiten, die dann auch Interessierten gezeigt werden können. 

Ein weiterer Berührungspunkt mit Video als Medium war das Erarbeiten eines Me
dienpädagogischen Projektes für Kindergärten und Grundschulen. Es trägt den Namen 
"Fernseh-erleben". Wir arbeiten dabei mit folgender Projektzielstellung: 

Den Kindern wird Gelegenheit gegeben, ihre Erfahrungen mit Fernsehen/Film und 
Video spielerisch aufzuarbeiten und in aktive Tätigkeit umzusetzen. Dabei sollen die 
Kinder behutsam an eine bewußte Auseinandersetzung mit dieser Thematik herange
führt, einige Problemkomplexe aufgearbeitet und möglichst unter Einbeziehung der 
Eltern zu einer weiteren Bearbeitung des Themas in der Umwelt des Kindes angeregt 
werden. 

Wir bieten dabei verschiedene Themengruppen an: 

Fernsehgewohnheiten 
(Bevorzugung, Fernsehen und Familie, Wünsche, Alltag, Motivation) 

Gejiihle beim Fernsehen 
(Trauer, Freude, Angst ... Herkunft und Umgang mit Emotionen) 

Fernsehen und Gewalt 
(Gewaltdarstellungen, Bedrohungserleben, Angst, Spannung, Aggressionen ... ) 
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Fernsehen und Wirklichkeit 
(Wie entsteht was, Tricktechnik, Maskenhildner, Filmmusik ... ) 

Fernsehen und Konsum 
(Besitz, Werhung, Kaufgelüste ... ) 

Fernsehen und das eigene Ich 
(Idole, Geschlechter, Außenseiter ... ) 

In allen Projektteilen kommt Videotechnik zum Einsatz, teils durch Wiedergabe von 
Film- und Fernsehausschnitten und zu einem sehr großen Teil durch Nachspielaktio
nen, die mittels Video aufgezeichnet werden, um sie später auszuwerten und mit der 
Kindergruppe hesprechen zu können. Hier nutzen wir diese Technik aktiv bei der 
Einhindung in dieses medienpädagogische Projekt. Damit lassen sich Szenen der Pro
hlemaufarheitung leicht nachstellen und nachvollziehen. 

Die Videotechnik nutzen wir auch, um Befragungsaktionen durchzuführen. Bei be
stimmten Projekten mit Schulen (z.B. Einbeziehung ausländischer Mitbürger, Ökolo
gie oder zu Fragen, die die Umwelt der Kinder und Jugendlichen hetreffen), bietet es 
sich ja an, mit der Videokamera in der Hand und einem Mikro ausgestattet loszuge
hen, um Leute in der Stadt nach ihrer Meinung zu fragen. Diese Interviews werden in 
das Projekt integriert hzw. sind Bestandteile bei der Erarbeitung. 

Natürlich geht es uns auch immer wieder darum, hinter die Geheimnisse des Films zu 
kommen. Da Kurzfilme aller Genres einen breiten Raum unsrer Arbeit mit Kinder
gärten und Schulen einnehmen und wir dazu kontinuierlich die unterschiedlichsten 
Nachhereitungsmethoden anbieten, war es naheliegend, selbst einmal einen kleinen 
Kurzfilm zu drehen. Knete als Material erschien uns hier als die einfachste Möglich
keit, einen Trickfilm herzustellen. Erfahrungen bei der Realisierung eines solchen 
Projektes konnten wir bereits in Berlin und Erfurt sammeln. Und eigentlich ist es ja 
auch ganz einfach, man muß sich nur eine Kamera mit Einzelbildschaltung, genug 
Filmmaterial, natürlich Knete und eine motivierte Gruppe Kinder besorgen - und 
schon kann es losgehen. 

Doch eine solche Kamera zu hekommen, ist gar nicht so leicht. Schließlich gelang 
auch dies, und wir konnten beginnen. Das Vorhaben lief im Rahmen einer Projektwo
che mit einer Schule in Jena, mit einer Gruppe von zehn Kindern. Zunächst einmal 
muß eine Idee gefunden werden, wohei das Sichten schon vorhandener Knetetrick
filme hilfreich war. Die unerschöpfliche Phantasie der Kinder schließlich führte zu ei
ner kleinen märchenhaften Geschichte. Jetzt ging es daran, die verschiedenen Figuren 
herzustellen und die Hintergründe anzufertigen. Das kostet alles viel Zeit, doch nur so 
läßt sich der Arheitsaufwand eines solchen Films ermessen und dabei erfahren, wie 
aufwendig Filmernachen ist. Nachdem Figuren und Hintergründe fertig waren, konnte 
die Animation beginnen. Schritt für Schritt und Bild für Bild entstand unser Märchen. 
Für uns waren diese ersten Erfahrungen beim Drehen eines Films mit einer Kinder
gruppe wichtig, denn in der Planung war seit langem die Herstellung eines längeren 
Films mit unserer KinderMitmachgruppe "KiWis Filmkiste". 

Begonnen hatte alles mit der schrittweisen Einbeziehung der Videotechnik in die 
Gruppenarbeit: zunächst das Vertrautmachen mit der Technik, um dann Befragungs
aktionen und kurze Filmaufnahmen zu drehen. Diese werteten wir auf Qualität und 
Inhalt aus und natürlich auf Fehler bei der Handhahung der Kamera. Später folgten 
kleine Sketche, die wir aufnahmen: Erst dachten wir sie uns aus, dann suchten wir 
nach Gestaltungsmöglichkeiten (Requisiten, Drehorte) und schließlich schlüpfte jeder 
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einmal in die Rolle des Akteurs und des Filmemachers. Dadurch konnten wir erste
 
Erfahrungen sammeln, wie und mit welchen Mitteln eine Geschichte zum Leben er

weckt werden kann. Wir sahen uns auch bei Profis von Film und Fernsehen um, z.B.
 
beim Mitteldeutschen Rundfunk in Erfurt.
 

Unser erster Film konnte beginnen. Nach längeren Gesprächsrunden in der Gruppe
 
einigten wir uns auf eine Geschichte mit märchenhaften Motiven. Dem folgte der
 
nächste Schritt: eine Checkliste erstellen, was gebraucht wird und wie überhaupt ge

dreht werden soll. Also mußten wir einen ungefahren Drehplan erstellen. Nachdem
 
wir all diese Schritte durchlaufen hatten, begannen wir mit den Dreharbeiten. So ein

fach, wie wir es uns vorgestellt hatten, war es natürlich nicht, doch nach einer Woche
 
Arbeit war der erste Film abgedreht. Jetzt befinden wir uns in der Nachbearbeitung
 
und hoffen, in den nächsten Wochen fertig zu sein.
 

Video hat durchaus seine Einsatzmöglichkeiten im Kinderkino. Auch wenn eine kon

tinuierliche Arbeit nicht immer und überall möglich sein wird, sollte trotzdem von
 
Zeit zu Zeit dieses Medium bei der Filmnachbereitung verwendet werden.
 

Literatur
 
Günther Anfang / Michael Bloech / Robert Hültner: Vom Plot zur Premiere. Gestal

tung und Technik für Videogruppen. KoPäd Verlag, München 1994, ISBN 3-929061
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Sonderdruck der KJK Sonderdruck der KJK 

ERLEBNIS KINDERKINO
 
Theorie und Praxis der Kinderfilmarbeit
 

Die Publikation vermitteltGrundlagenwissen über das 
Kinderkino und zeigt, wie qualitative Kinderfilm- und 
damit Kinderkulturarbeit gemacht werden kann. 

Der KJK-Sonderdruck enthält folgende Beiträge: Kinder
film und Kinderkino in der Bundesrepublik Deutschland. 
Kinderkino - Qualität und Vielfalt. Thesen zum Kinder
kino. Kriterien für Kinderfilme. Organisation eines 
Kinderkinos. Eine Literaturliste und Adressen von Fach
institutionen ergänzen den Ratgeber für die Praxis. 

Der Sonderdruck ERLEBNIS KINDERKINO kostet 8,-- DM plus 
Versandkosten und ist erhältlich beim Kinderkino Mün
chen e. V., werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München, 
Telefon 089 - 1491453. 
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Nachtrag 

Barbara Hejlik 

Kinderkino - zwischen Spielwiese und Filmkommunikation? 

Kinderkino findet statt - auf den ersten Blick: bunt, vielfältig, vital; auf den zweiten: 
schon eher nicht! 

Wo finden tatsächlich noch kulturelle Filmveranstaltungen für Kinder im Kino statt? 

Wenn es darum geht, Modelle filmpädagogischer Nachbereitung vorzustellen und zu 
diskutieren, ist zunächst nachzufragen, was sich in der kulturellen Kinderarbeit unter 
dem Sammelbegriff Kinderkino tatsächlich verbirgt, auf welcher Bandbreite und in 
welche Richtung sich Kinderkino bewegt. Kann es überhaupt eine Verständigung bei 
so unterschiedlichen Kinderkinoformen, wie sie in der Praxis vom fröhlichen Basteln 
bis zur ernsthaften Auseinandersetzung mit einem Film zu finden sind, geben; zum 
Beispiel über so anspruchsvolle Thesen zum Kinderkino von Jürgen Barthelmes (KJK 
NT. 35/3 - Nr. 36/4'88)? Ist das Nachdenken über einen pädagogischen Grundauftrag, 
ist der Wille, in der "Multimedia-Welt" einen Platz zu behaupten, ist die Entwicklung 
von Konzepten für das Kinderkino zur Herausbildung von Wahrnehmungskompetenz 
gegenwärtig viel zu ehrgeizig, wenn es hier und heute schlicht fast nur noch darum 
geht, Kindern überhaupt Kinderfilme zu zeigen? 

Wie sieht es mit der wirtschaftlichen, der kulturellen und der pädagogischen Bedeu
tung von Kinderfilm und Kino für Kinder aus? 

Das WAS und WIE der Filmvermittlung läßt immer weniger übereinstimmende 
Aspekte erkennen: 

Das kommerzielle Kino baut sich in den Großstädten "Licht-Dome", die perfekte 
technische Illusion in weichen Sesseln bieten, wo das große Leinwandspektakel mit 
High-Tech, grellen Plakaten, Popcorn und Cola und hohen Eintrittspreisen verkauft 
wird. Das junge Publikum wird umworben, und warum sollte es auch den Verlockun
gen widerstehen, solange das Taschengeld reicht und die Sehnsucht nach Phantasie, 
Spannung und Spaß dort gestillt wird, mit immer neuen stärkeren Reizen, lauteren 
Tönen, bunteren Bildern, belangloseren Geschichten. Solche Erlebnisse prägen ent
sprechende Bedürfnisse, die immer wieder befriedigt sein wollen. Bedenken melden 
höchstens unverbesserliche Pädagogen und Eltern an. 

Die freien Kinderkinoinitiativen bemühen sich um die Vermittlung von Filmkultur. 
Bis auf wenige Ausnahmen finden diese außerhalb eines Kinos statt, d.h. die archi
tektonischen und projektionstechnischen Bedingungen, unter denen die Faszination 
KINO erreicht werden kann, stehen für das Kinderkino in den wenigsten Fällen zur 
Verfügung. Filmkunst wird im hausgemachten 16mm 'Kino' mit knatterndem Pro
jektor, Pausen zwischen den Akten oder gar mit Videoprojektion in Schulräumen oder 
dafür hergerichteten Freizeiträumen auf harten Stühlen zu mäßigen Preisen vermittelt. 
Der Spruch "andere Filme anders sehen" von Walter Schobert aus den 70er Jahren 
dient zynischerweise heutzutage oft nur noch als Rechtfertigung für zunehmende Pro
visorien. 

Mit viel Kraft und Liebe, Einfallsreichtum und Zähigkeit, aber oft mangelndem film
methodischem Rüstzeug, halten Kinderkinomacher ihren Anspruch an Kinderfilmar
beit hoch. Sie fühlen sich zunehmend entmutigt, denn sie haben es mit der Verlok
kung schwerer; ihr Angebot sind mit mangelnder Technik improvisiert vorgeführte 
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Filme aus kernigem Vollkorn statt aus schaumigen Dickmann's. Deren Genuß entfal
tet sich nicht gleich beim schnellen Schlucken, sondern erst nach gründlichem Kauen. 
Nicht selten lassen diese'Aktionen' bei ihnen das Gefühl zurück, "Film allein reicht 
nicht!". Daraus entsteht u.a. oft eine fragwürdige 'Spielemanie' im Kinderkino, die 
letztlich den Film noch stärker von seinem eigentlichen Ort, dem Kino, entfremdet. 
Sicher werden Kinder immer noch dieser Einladung folgen, aber sie werden immer 
jünger, immer weniger und ihnen wird als Jugendliche kaum die Kinokultur fehlen, 
weil sie sie durch uns nicht vermittelt bekommen haben. 

Der Filmpädagoge muß sich fragen, bis wohin können Kompromisse gemacht wer
den, um den Gegenstand KINDERKINO nicht aus den Augen zu verlieren? Nicht 
immer sind die Angriffe auf pädagogisches Eingreifen in Rezeptionsprozesse unbe
rechtigt oder wird dieses mit Skepsis betrachtet. Kann von Kinderkinoarbeit zu Recht 
noch die Rede sein, wenn sie weder im Kino noch mit 'richtigem' Film stattfindet? 
Spätestens an dieser Stelle ist die Frage nach einem sinnvollen pädagogischen Tun, 
nach Professionalität zu stellen. Eine Diskussion mit wissenschaftlichem Beistand 
steht in der Praxis unter Praktikern immer noch aus. Und wenn sie nicht bald im 
Kontext mit der Medienentwicklung im gesellschaftlichen Raum geführt wird, gerät 
die kulturelle Kinderfilmarbeit endgültig ins Abseits. Der resignierende Grundtenor, 
"immer noch besser als gar nichts", führt geradewegs dort hin. 

Zunehmend verändern die Medien das Verhältnis nicht nur der Kinder zu ihrer sie 
umgebenden Wirklichkeit, bildhafte Kommunikation gewinnt gegenüber begrifflichem 
Denken an Präsens. Die kulturelle Kinderfilmarbeit gerät unter erheblichen Innovati
onsdruck mit aktuellen Handlungsnotwendigkeiten. Wenn wir Kinder weiterhin für 
Kino begeistern und ihnen dafür auch entsprechend eine Bildung vermitteln wollen, 
kann dies nur im Kino und mit durchdachten Konzepten geschehen, die stärker auf die 
Wiederentdeckung des Kinos als kulturellen und sozialen Ort ausgerichtet sind, an 
dem konzentriert gesehen, kommunikativ erlebt und genußvoll gelernt wird. 

Es sind Wege zu überlegen, die der zunehmend sich bildenden Kluft zwischen wirt
schaftlichem Filmbetrieb und kultureller Filmarbeit mit dem Erhalt alter bzw. dem 
Aufbau neuer Abspielstrukturen im nichtgewerblichen Bereich entgegenwirken. Dabei 
sind Praktiken der Förderung ernsthaft zu überdenken, gefragt ist aber auch der Wille 
nach einer neuen Qualität von Kooperation zwischen Kinderkinomachern und Betrei
bern von Kinos, von Theatern und anderen Kultureinrichtungen, um ein akzeptables 
Ambiente für Kinderkino zu sichern und zu finden. 

Bertolt Brecht sprach 1954 von einer Schule der Ästhetik: "Um den Geschmack der 
Kinder auszubilden, muß man sie in eine besondere Schule bringen, wo sie machen 
können, was man für die Chemie in dem Laboratorium macht. .. " und so ist auch die 
Idee einer Filmschule im Kino zu verstehen. 

Es ist das ANDERE Konzept, das in bewußter Abgrenzung zum gutgemeinten fröhli
chen Praktizismus - rund um den Film zu basteln, zu malen, zu kochen, sich zu 
schminken und zu verkleiden - die Begegnung mit dem Film in den Mittelpunkt stellt, 
sie so gestaltet, daß die in Filmbildern erzählte Geschichte auf die Kinder selbst wir
ken kann. Ob es tatsächlich ein Filmerlebnis wird, hängt letztlich davon ab, inwieweit 
der Film ins Empfindungs- und Denkgefüge der Kinder eindringt. Darauf müssen sie 
unter anderem mit dem Erlernen der Filmsprache als Bildersprache vorbereitet wer
den. 

Für das Kinderkino liegt darin nicht nur eine Chance, sondern begründet sich auch 
eine Legitimation für pädagogisches Handeln, die sich aus der Tal~ache ergibt, daß 
kommerziell bereits gef~rmte Bedürfnisse eine filmpädagogisch gewollte Wahmeh

65
 



mungskompetenz oft blockieren, behindern, nicht zulassen. Die Prioritätensetzung 
von Bilderfahrung und Bildarbeit im Konzept der methodischen Gestaltung von 
Filmveranstaltungen ist ein wesentlicher Beitrag, um in der zunehmend von den Me
dien vermittelten Wirklichkeit mit der Bilderwelt umgehen zu können ohne ihr zu er
liegen. ' 

Daß Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben gelehrt und gelernt werden müssen, ist 
wohl für keinen eine Frage. Nur bei der Kulturtechnik des Schauens ist es noch weit
verbreitete Autlassung, es genüge zu sehen. Aber Bilder drücken mehr aus als das, 
was in ihnen abgebildet ist. 

Eine methodische Hinführung zum verstehenden Sehen in Zusammenhängen, in in
haltlichen Zusammenhängen (hinter die Bilder schauen) kann mit Hilfe des Bewußt
machens von Alltagserfahrungen, einer ausgewählten Bildersammlung und eventuell 
unter Einsatz einer Videokamera in einem spannenden Exkurs darüber erfolgen, daß 
die Bild/Film-Betrachtung sowohl eine physische als auch eine geistige/mentale Lei
stung vom Zuschauer erfordert: 

Mit dem Einstieg in die Frühgeschichte des Films und des Kinos bieten sich reiche 
sinnlich erfahrbare Anregungen, im spielerisch-praktischen Umgang eine spannende, 
individuelle Entdeckungsreise in die Welt der bewegten Bilder zu unternehmen. Wenn 
Kinder in dieser Synthese zwischen Phantasie und Wirklichkeit erleben, daß ihre 
selbst hergestellten Apparate starre Bilder zum Leben erwecken, reicht das Ereignis 
weit über eine einfache Bastelveranstaltung hinaus. 

Der individuelle Nachvollzug von Vergangenern, um Gegenwärtiges zu begreifen, 
bewußt zu rezipieren, kann ebenso mit dem Anschauen von Archivfilmen und ent
sprechenden Dokumentarfilmen, Besuchen in Kinos und deren Technikräume, in 
Filmmuseen, Filmateliers oder Teilnahme an Kinderfilmfestivals und Gespräche mit 
Filmemachern spannend und attraktiv gestaltet sein. 

Besonders filminteressierte Kinder sind schnell neugierig zu machen auf Gestaltungs
möglichkeiten der Kamera, wie Aufnahmestandpunkt, Einstellungsgröße, Bildaufbau, 
Kamerabewegung und die daraus erzielten Wirkungen auf den ~etrachter, die sowohl 
mit Hilfe einer gut sortierten Bildermappe bzw. mit einfachen Ubungen einer Video
kamera veranschaulicht werden können, ebenso wie auch Einsichten in Montagewir
kungen, die durch unzählige Variationen der intellektuellen Verknüpfungen von Ein
zelbildern immer wieder neue Handlungsbezüge und Erzählstrukturen eröffnen. 

Das Problem, was es allerdings so wenig überzeugend macht, Filmsehen einem Lern
prozeß unterziehen zu wollen, ist die Schwierigkeit, daß ein Filni schwer zu erklären 
ist, da er leicht zu verstehen ist, wie der Filmsemiologe Christian Metz beschreibt. 
Aber genau da liegt meines Erachtens der pädagogische Einstieg für alle Kinderki
noaktivitäten in Vor-, Nachbereitung oder als separate Veranstaltung. "Es geht im 
Grunde nur um das Erlernen der Angewohnheit des zweiten Blicks, der mit den Bil
dern immer auch die Regie erkennt." (Thomas Meyer); d.h. Ausbildung von Wahr
nehmungskompetenz im Umgang mit der Suggestionskraft von Bildern, der man ver
fallen kann, die man genießen kann, zu der man eine Distanz erwerben kann. 

(Anmerkung der Autorin: Für ihre Filmschularbeit sucht auch sie wieder nach einem 
Kino.) 
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