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Der 
Förderverein 

deutscher 
Kinderfilm e. V. 

schäftigen I 

Förderver,in 
Deutscher Kinderfilm e. V. 
Kasinost,,8e 16 
4100 Duisburg 1 

Tel. 0203/26262 

Gründung 
Anläßlich der ,,4. Internationalen Kin
derfilmwoche" im Kommunalen Kino 
Frankfurt wurde am 21. Oktober 1978 
der FÖRDERVEREIN DEUTSCHER 
KINDERFILM E. V. gegründet. 
Die Vereinsgründung war eine konkrete 
Reaktion auf die mißliche Situation des 
Kinder- und Jugendfilms in der Bun
desrepublik Deutschland (fehlende Kin
derfilme, mangelnde finanzielle und 
ideelle Förderung des Kinder- und Ju
gendfilms). 
Eingeleitet wurde die Entwicklung 
durch das Manifest" Schafft Filme für 
unsere Kinder" durch eine Initiativgrup
pe, die sich im Herbst 1977 am Deut
schen Jugendinstitut in München gebil
det hatte. 

Aufgaben 
Der FÖRDERVEREIN DEUTSCHER
 
KINDERFILM E. V. verfolgt die Aufga

be, die Entwicklung von Kinder- und
 
Jugendfilmen in der Bundesrepublik
 
Deutschland auf breiter Basis zu för

dern und insbesondere Produktion,
 
Verleih und Abspiel qualitativ guter
 
Kinder- und Jugendfilme zu unterstüt

zen.
 
Ziel des Vereins ist die Wiederbelebung
 
und Etablierung des Kinder- und Ju

gendfilms auf breiter Basis.
 
Zur Erfüllung dieser Zielsetzung über

nimmt bzw. fördert der Verein im Rah

men seiner Möglichkeiten Verleih und
 
Abspiel geeigneter Filme, tritt jedoch
 
nicht in der Funktion eines Produzenten
 
auf.
 
Er stellt sich weiter folgende Aufgaben:
 
- Sammlung und Dokumentation von
 

Fakten über die Situation des Kinder
und Jugendfilms in der Bundesrepu
blik Deutschland bzw. Erstellen von 
Informationsmaterialien und Arbeits
hilfen 

- Kooperation mit sachkundigen Insti
tutionen und Personen. welche sich 
mit Produktion, Verleih und Abspiel 
von Kinder- und Jugendfilmen be

- Beratung bei der Initiierung und Be
urteilung von Förderungsvorhaben 
(z. B Sitz und Stimme in den Film
förderungsgremien) 

- Koordinierung der Interessen von 
Personen und Institutionen, die sich 
für die Förderung des Kinder- und 
Jugendfilms in der Bundesrepublik 
Deutschland engagieren; ferner 
Kooperation mit den entsprechenden 
internationalen Institutionen 

- Beitrag zur Bereitstellung von öffent
lichen und privaten finanziellen Mit
teln für eine zielgerichtete Förderung 
des deutschen Kinderfilms. 

Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wird
 
eine enge Zusammenarbeit mit dem
 
"Kinder- und Jugendfilmzentrum in der
 
Bundesrepublik Deutschland" ange

strebt.
 
Als erste Maßnahmen neben deh Bera

tungs- und Betreuungstätigkeiten hat
 
der Förderverein Deutscher Kinderfilm
 
in Angriff genommen:
 
- Projekt Kinderfilmlandschaft in Nord


rhein-Westfalen 

- Die Erstellung des Ihnen vorliegen
den ersten verleihübergreifenden 
Kinderfilmkatalogs für das gewerbli
che Kino 

Mitgliedschaft 
Mitglied des FÖRDERVEREINS DEUTSCHER 
KINDERFILM können alle Personen wer· 
den. die sich für eine Wiederb",bun, und 
Stärkun, des anspruchsllollen Kinder· und 
Ju"ndfilms eins,tz,n woll,n. Der Mit· 
gliedsbeitrag b,trägt 10,- DM monltlich. 
Alle Mitglieder erhalt,n neb,n ""'m,,i· 
gen Information,n d,s V,reins kostlnlos 
die lIierteljäh,'ich erscheinend, F,chz,it· 
schrih KINDER· UNO JUGENDFILM· 
KORRESPONDENZ 

Der Förderverein Deutscher Kinderfilm 
ist als gemeinnützige Institution anerkannt. 
Daher sind Spenden steuerlich abzugsfähig.. 
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Vorwort 

Mit 43 Filmen präsentierte sich das bundesdeutsche Kinderfilmschaffen 
bei der "1. Informationsschau des deutschen Kinderfilms" im September 
1984 in Frankfurt. Unter dem Motto "Kinderfilme der 80er Jahre" wurden 
hier kurze und lange Spiel-, Dokumentar- und Trickfilme gezeigt, die 
von 1980 bis 1984 in der Bundesrepublik entstanden sind. Die Vielzahl 
der gezeigten Filme ist sicher kein Grund zur Euphorie, aber vergli
chen mit der Situation des Kinderfilms in den 60er/70er Jahren und auch 
verglichen mit der Produktion anderer westeuropäischer Länder ist dies 
keine schlechte Bilanz. Im Ausland hat sich der bundesdeutsche Kinder
film in den letzten Jahren einen guten Ruf erworben und zahlreiche Prei
se bei internationalen Festivals bekommen. Das Kinder- und Jugendfilm
zentrum und der Förderverein Deutscher Kinderfilm haben verschiedene 
Initiativen unternommen, um Produktion, Verleih und Abspielbasis für 
Kinderfilme zu fördern. Kinderkino ist in den letzten Jahren in der Bun
desrepublik zum Begriff geworden, die Professionalität der Kinderfilm
schaffenden hat sich weiterentwickelt. 

Der Optimismus, den diese Entwicklung nahelegt, wird allerdings gebremst: 
durch einen akuten Mangel an guten Drehbüchern für Kinderspielfilme.Konn
ten 1984 noch vier neue Spielfilme für Kinder in den Kinos gestartet wer
den, ist es 1985 vielleicht nur einer und die weitere Entwicklung der 
Produktion ist noch nicht abzusehen. 

Zwar gibt es in der Bundesrepublik ein großes Potential an kreativen Ge
schichtenschreibern für Kinder, jedes Jahr erscheint eine große Zahl von 
Kinder- und Jugendbüchern, es gibt auch Filmemacher, die gerne für ein 
Kinderpublikum arbeiten, aber es gibt kaum Kontakte und zum Teil sicher 
auch Berührungsängste zwischen diesen beiden Bereichen der Kinderkultur, 
zwischen Buch und Film. 

Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in der Bundesrepublik Deutschland hat 
mit der ersten "Drehbuchwerkstatt Kinderspielfilm" im März 1985 den Ver
such gemacht, diesen Kontakt herzustellen und Kinderbuch- und -theater
autoren die Gelegenheit gegeben, einen Einblick in die Spezifika des Me
diums Film zu bekommen und Anforderungen an das Schreiben von Drehbüchern 
kennenzulernen. Als Referenten waren Regisseure, Produzenten, Fernseh
redakteure und Drehbuchautoren eingeladen. 

Die vorliegende Dokumentation gibt die im Verlauf der Tagung gehaltenen 
Referate wieder, die zwar zum Teil um einige Beispiele ergänzt, jedoch 
in ihrem Vortragscharakter belassen wurden. Die intensiven Diskussionen, 
die sich teilweise bis nach Mitternacht hinzogen, können hier leider 
nicht wiedergegeben werden. Dies gilt ebenso für die Ergebnisse der Ar
beitsgruppen, die unter der Anleitung von Peter Märthesheimer nach ver
schiedenen Vorlagen (Comic, Märchen, Kurzgeschichte) Drehbuchszenen ent
wickelten, denn diese Ergebnisse werden nur verständlich auf dem Hinter
grund der Gruppenprozesse, die darzustellen den Rahmen dieser Dokumenta
tion gespreqgt hätte. 

Die "Drehbuchwerkstatt Kinderspielfilm" war ein erster Schritt, um der 
Misere von Kinderfilmdrehbüchern zu begegnen. Die Tagung endete mit der 
Forderung der Teilnehmer nach weiteren Ausbildungsseminaren. Wir hoffen, 
daß sich durch diese Dokumentation auch andere Stellen aufgefordert füh
len, ähnliche Werkstätten zu veranstalten. Vor allem aber hoffen wir, daß 
weitere Autoren für den Kinderfilm gewonnen werden - und der Erfolg sich 
in der Vorlage von guten Drehbüchern für Kinderspielfilme manifestiert. 

Elke Ried, August 1985 
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Tagungsprogramm 

DREHBUCHWERKSTATT: KINDER-SPIELFILM 

Mittwoch, den 13.3.1985 

14.00 Uhr	 Vorstellung des Programms und Vorstellung der Teilnehmer 

16.00	 Uhr Thomas Draeger berichtet über die Mitwirkung des Regis
seurs am Drehbuch 

19.30	 Uhr Film LI6A UND DIE RIESEN
 
(Bundesfepublik Deutschland 1983/84, Buch und Regie:
 
Thomas Oraeger)
 

21.30 Uhr	 Film FLUSSFAHRT MIT HUHN 
(Bundestepublik Deutschland 1983/84, Buch und Regie: 
Arend Agthe) 

Donne~~t::$,g, den	 14.3.1985 

9.00	 Uhr Are~ Agthe berichtet über seine Arbeit als Autoren
filM" 

11.00 Uhr	 Halit.$ E<::kelkam,p, atlas, referiert aus der Sicht des 
Pr~duzenten über seine Arbeit am, und mit dem Drehbuch 
(Stoff-Findung, Auswahl, Market~ng, Bearbeitung usw.) 

13.30 Uhr	 Ein klassisches Beispiel: Pünktchen und Anton 
Vom, BU~B zum Drehbuch zum Film, vorgetragen ~nd vorge
stellt von Bert Schmidt und Albert Schwarzer 

15.00 Uhr	 Film PUNKTCHEN UND ANTON 

16.30	 Uhr Beate Hanspach
 
Die Arbeit als Dramaturgin beim DDR-Kinderfilm
 

19.30 Uhr	 Beate tl~n8pach
 

Kinderfilm in der DDR
 
Vorstellung und Diskussion des 'Films GEVATTER TOD
 

Freitag, ~1~jit5~:3,1985 
.,.,$ 

9.00	 Uhr Peter Märthesheimer referiert über die Arbeit als
 
Drehbuchautor, anschließend Diskussion
 

10.00~r	 Bildung kleiner Arbeitsgruppen 
Praktische Bearbeitung einer vorgegebenen Kurzgeschichte 
zu einer Filmvorlage, Erstellung einzelner Szenen in einer 
Gesamtkonzeption 

19.00	 Uhr Auswertung der praktischen Arbeitsergebnisse durch
 
Peter Märthesheimer
 

20.00	 Uhr Diskussion: Welche Stoffe braucht der Kinderfilm 
Eingeladen sind zusätzlich Kommissionsmitglieder aus der 
Filmförderung, Autoren, Kinobesitzer, Fernsehredakteure, 
auch aus der DDR und aus Holland 

Samstag, den 16.3.1985 

9.30	 Uhr Gerd K. Mfintefering referiert über seine Arbeit als 
Fernsehredakteur (WDR) mit Drehbuchautoren und Regisseuren 

anschließend	 kurzes Resümee, Anregungen für weitere Drehbuchwerkstätten, 
für die Förderung von Drehbuchautoren usw. 
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Einleitung 

Theda Kluth 

Eine kleine Geschichte 

Thomas Engel, der Regisseur des Films PUNKTCHEN UND ANTON (Österreich/ 
Bundesrepublik Deutschland 1953) kam zu diesem Stoff fast "schicksal
haft": Als Junge hatte er das Buch von seinem Vater Erich Engel, einem 
damals sehr bekannten Filmregisseur, bekommen. Als junger Mann, am Thea
ter als Dramaturg tätig, las er das Buch seinen Kindern vor und besuchte 
auch mit ihnen das von Erich Kästner selbst autorisierte Kindertheater
stück. Am Abend desselben Tages machte er sich zum Spaß daran, das thea
terstück in Richtung Film umzuändern. Einen Tag später erfuhr er von sei
nem Vater, daß der Film gemacht werden sollte, aber kein Regisseur die 
bisherige Vorlage attraktiv fände. Thomas Engel schickte dem Produzenten 
sein Expose, das auf Zustimmung stieß. Bei der Ausarbeitung des endgülti
gen Drehbuchs wurde ihm - ganz selbstverständlich - "die versierte Dreh
buchautorin Marie von der Osten-Sacken an die Seite gegeben". (Aus einem 
Interview mit Thomas Engel, KJK 22/2'85) 

So jemanden haben wir im Augenblick hier leider nicht, jedenfalls nicht 
im Kinderfilm. Da sieht die Situation in vielen Fällen so aus, daß die 
Autoren selber Regie führen, besser umgekehrt, die Regisseure sich sel
ber die Bücher schreiben. Autorenfilm war ja lange der beherrschende Film 
in der Bundesrepublik, zum Teil mit gutem Erfolg. Je mehr aber Regisseure 
nur noch Regie machen wollten, desto deutlicher wurde der Mangel: Es gibt 
sie kaum, die versierten Drehbuchautoren. 

Die Drehbuchkommission der Filmförderungsanstalt untermauerte diese Misere 
im August letzten Jahres zum ersten Mal mit Zahlen: Bis zum August 1984 
waren ca. 1.300 Anträge auf Drehbuchförderung bei dieser erst seit 1979 
existierenden Wirtschaftsförderung eingereicht worden. Von den 1.300 An
trägen wurden 116 positiv beurteilt und mit Beträgen zwischen 10.000 und 
20.000 DM gefördert. Davon wiederum waren nur 10 Drehbücher in weiteren 
Projektausschüssen so erfolgreich, daß ein Film daraus wurde. Weniger als 
1 % der ursprünglich eingereichten Drehbuchvorlagen wurde al~realisiert! 

Aufgrund dieser Erfahrungen neigt die Drehbuchkommission heute dazu, die 
Drehbuchförderung wieder aus dem FFG zu streichen. 

Diese Zahlen beziehen sich natürlich nicht auf Kinderfilm, sondern auf 
Filmentwürfe generell. Ob und wieviele Kinderfilmexposes dabei waren, 
wissen wir nicht. Trotzdem lassen sich die Erfahrungen mit denen ver
gleichen, die wir im Kinderfilmbereich machen, allerdings in sehr viel 
kleineren Dimensionen. Ich spreche hier von Erfahrungen, die im Ver
laufe von sechs Jahren im Produktionsausschuß C (= die Kinder-, Jugend
und Kurzfilme in Berlin betreffend) beim Bundesinnenministerium gemacht 
wurden. Nur im ersten Jahr, 1979, waren Quantität und Qualität annähernd 
gegeben; beides nahm in den folgenden Jahren ab. Im letzten Jahr wurden 
darum erstmals die zur Verfügung stehenden Gelder nur zur Hälfte ausge
schöpft, weil sich die Kommission nicht zu weiteren Förderungen entschlie
ßen konnte. 
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Es reicht also nicht, daß wir uns für mehr Geld in Produktion, Verleih 
und Abspiel einsetzen, sondern wir müßten schon eine Stufe davor begin
nen, bei den Stoffen, den Entwürfen, den Drehbüchern, um gute Vorlagen 
für neue Kinderfilme zu bekommen. Und das heißt z.B. Leute, die sowie
so viel mit Stoffen, Ideen und Schreiben zu tun haben, mit dem Film be
kannt zu machen und Filmer in die Spezifika des Kinderfilms einzuführen. 

So entstand die Idee zu einer Drehbuchwerkstatt beim Kinder- und Jugend
filmzentrum (KJF). Die ReftGnanz auf unsere Ankündigung war sehr positiv:
Über 120 Interessierte haben sieh angemeldet, von denen aufgrund ihrer 
bisherigen Arbeit und Professionalität fast alle in Frage kamen. 30 Teil 
nehmern konnten wir allerdings nur zusagen. So hoffen wir, daß wir spä
ter eine weitere Werkstatt anbieten können oder andere Institutionen und 
private Anbieter mit diesem Beispiel ermuntern, Ähnliches zu versuchen. 

Auch für das Kinder- und Jugendfilmzentrum ist diese Werkstatt ein Expe
riment, denn es ist nicht nur die erste Drehbuchwerkstatt des KJF, son
dern das erste Kinderfilmdtthbuchseminar in der Bundesrepublik. 

Ich hoffe, niemand vetl In1lEfQ erwartet hier zu lernen, wie man ein Dreh
buch fix und fertig sch:reifjt. Was Sie erwarten können, sind einige An
reguntJen, und für dieleni,. unter Ihnen, denen das Medium Film noch 
f erniet, Destel\t dh ~g'ie,~keit der Annäherung an Bilder. 

Der Teilnehmerkreis setzt dch zusanunen aus Kinder-/Jugendbuchautoren, 
Kinde~~netJ.tetaut(),!;,n~ Jh:et\buchaut~ren und Filmemachern. Das ist ein 
breitiestt'e~t.es Spektrum, wOdurch Schwierigkeiten auftreten können, 
wenn z.B. die einen schon etwas wissen, was die anderen zum ersten Mal 
hören und U8l8eaehrt. Wir ""fen f.l>er, dal Sie diese Breite als Chance 
auffassen, sIch ie,enseid.'k.enne••ulernent von den verschiedenen Be
reichen IU l~rntn und 1JlÖg!i,fherwehe Kontakte für eine Zusammenarbeit 
zu knüpfen. 

Die Teiltl~h_r"'tndttur.,utftte es Rach unserer Auffassung erforderlich, 
hier vor /;tUern Angebote 2u~en Bereichen Visualisierung und Dramaturgie 
zu machen. Andere Bereiche"ie Bühnenbild, Filmarchitektur, Kamera usw. 
im Verhäl~pis zum nrehbuch haben wir nicht berücksichtigt. In dem Mate
rial, da. "ir für die TagUll$8teilnehmer vorbereitet haben, finden Sie 
dazu Referate. die beim Studio Hamburg bei den dort jährlich stattfin
denden Autorenseminaren gehalten wurden (siehe Literaturverzeichnis). 
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"Die Grundfrage für mich ist: Was will ich sehen und hören?" 

Thomas Draeger schildert den Unterschied zwischen Literatur und Drehbuch 

Obwohl ich für die beiden langen Filme METIN und LISA UND DIE RIESEN die 
Drehbücher selbst geschrieben habe, verstehe ich mich weder als Autor
 
noch als Drehbuchautor. Wegen meiner Produktionstätigkeit im Bereich Kin

derfilm finde ich zu wenig Zeit zum Schreiben, ich bin also Gelegenheits

autor mit all den sich daraus ergebenden Schwächen.
 

So bin ich doch eher ein Filmemacher, der unter dem Mangel an professio

nellen Drehbuchautoren besonders im Bereich Kinderfilm leidet; leidet,
 
weil wir in den letzten Jahren das Bedürfnis für den Kinderfilm im Kino
 
bei uns wieder geweckt haben und nun feststellen, daß wir so gut wie
 
keine Stoffe haben, die den Kinoansprüchen gerecht werden.
 

Die wenigen Filmemacher, die sich für den Wiederaufbau des Kinderfilms
 
in unserem Land einsetzen, werden wohl kaum in der Lage sein, die hier

für notwendigen Stoffe kontinuierlich selbst zu entwickeln. Deshalb brau

chen wir dringend Autoren, die ein ausreichendes Interesse für das Medium
 
Film aufbringen und bereit sind, sich mit Regisseuren zusammenzusetzen,
 
um aus einem Buch, einer Idee, ein Drehbuch zu erarbeiten. Diese Zusammen

arbeit zwischen Autoren und Regisseuren ist zur Zeit unumgänglich, da es
 
den Beruf Drehbuchautor bei uns so gut wie nicht gibt und sobald auch
 
nicht geben wird.
 

Ich bin gebeten worden, über das Autorenseminar in Berlin zu berichten
 
und glaube, hieran wird schnell deutlich, daß die beschriebene Problema

tik nicht auf den Bereich Kinderfilm beschränkt ist. Anschließend werde
 
ich noch einige theoretische Aussagen, Provokationen und Zitate zum Thema
 
Autor - Drehbuchautor und darüber, was ein Drehbuch zu leisten hat, vor

tragen. Weiter möchte ich Ihnen den Unterschied zwischen einem im Dreh

buch beschriebenen Bild und der sich daraus entwickelnden konkreten Sze

ne an einem kurzen Beispiel deutlich machen.
 

Aus einem ähnlichen Bedürfnis heraus, wie hier das KJF, veranstaltete
 
das Literarische Kolloquium im Februar 1985 in Berlin ein Autorensemi

nar. Aktueller Anlaß war, daß soeben alle 95 Exposes, die der FFA zur
 
Drehbuchförderung vorgelegen hatten, abgelehnt wurden. Das Hauptargu

ment dieser Kommission lautete: "So etwas sieht sich doch niemand im
 
Kino an."
 
Auf dem Podium waren vertreten:
 

Gesine Strempel, Mitglied des FFA-Gremiums, die im wesentlichen den
 
Standpunkt der Drehbuchkommission erläuterte.
 

Dr. Heinz Rathsack, Direktor der DFFB, der die Meinung vertrat, die
 
Urteile des Gremiums seien unhaltbar, man könne einem Expose nicht
 
ansehen, ob daraus ein guter Film werde; außerdem vertrat er die An

sicht, daß Drehbuchschreiben nicht lehrbar sei und deshalb auf der
 
Akademie auch bisher nicht gelehrt würde.
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Helke Sander, Filmemacherin aus Berlin, meinte zu der Misere der Autoren, 
daß gute Stoffe - und sie verstand darunter Stoffe, die brisant oder poli 
tisch seien - erst gar nicht mehr eingereicht würden, weil die Schere im 
Kopf der Autoren bereits voll funktioniere. Solche Stoffe, die die Brisanz 
hätten, die das Kino verlangt, würden gar nicht erst geschrieben, weil die 
Aussicht auf Förderung gleich null geworden sei. Es ist deshalb auch nicht 
verwunderlich, wenn die eingereichten Exposes Krimistoffe, Liebesgeschich
ten und Griechenlandreisen zum Thema hätten. 

Weiter saß auf dem Podium: Peter Märthesheimer, Drehbuchautor und ehema
liger Redakteur beim WOR, der gerade den Sprung zur Literatur versucht, 
weil ihm die Lust, Drehbücher zu schreiben, vergangen ist. Er meinte, daß 
die Erwartungshaltung der FFA zu hoch sei. Es könnten gar nicht so viele 
herausragende Stoffe erfunden werden. Die mögliche Anzahl großer Stoffe 
in der Literatur sei ebenso begrenzt wie die Anzahl möglicher großer Film
stoffe. 

Chris Sievernich, Produzent von PARIS, TEXAS, vertrat die Ansicht, wolle 
man die Situation des Spielfilms verbessern, könne man sich nicht mehr 
nur auf den Autorenfilm verlassen. Es sei höchste Zeit, sich an osteuro
päischen oder amerikanischen Produktionen zu orientieren, alles Länder, 
in denen der Beruf des Drehbuchautors und der eines Dramaturgen selbst
verständlich sei. In Amerika seien Produzenten in der Lage, Drehbuchauf
träge zu vergeben, die finanziell so gut ausgestattet sind, daß mehrere 
Drehbuchautoen und Dramaturgen an einem Stoff arbeiten könnten. Eine für 
unser Land völlig undenkbare Voraussetzung. 

(Stattdessen ist es bei uns so, daß ein Produzent, der den Posten Drama
turgie kalkuliert, sicher sein kann, daß er aus der Kalkulation heraus
gestrichen wird, egal ob Kino oder Fernsehproduktion. Oft haben beim 
Fernsehen die Redakteure die Funktion der Dramaturgen übernommen. (An
merkung Thomas Draeger) 

Michael Böhme von der Ziegler-Produktion forderte vehement die Einführung 
von Dramaturgieseminaren an den Ausbildungsstätten. 

Walter Höllerer, wohl einziger Autor der Sitzung, meinte, daß man einen 
Autor unmöglich zurückschrauben könne auf einen Drehbuchautoren. In der 
Regel sei es so, daß der Regisseur sich mit dem Autor zusammensetze und 
der Autor als Ideenlieferant unverzichtbar sei, wenn er bereit sei, die
se Rolle zu spielen. 
Höllerer sagte weiter, daß die Ubertragung von amerikanischen Schreib
werkstätten auf unsere Verhältnisse unmöglich sei, weil a) ad hoc nicht 
genügend Fachleute aus dem Boden gestampft werden könnten, und b) warnte 
er vor der Pädagogisierung dieses Berufes, weil die deutsche Art, so et 
was zu betreiben, keine Verbesserung mit sich bringen würde. Die Rezepte 
amerikanischer Anweisungsbücher seien für uns nur begrenzt verwendbar. 

Eine Möglichkeit zur Verbesserung sah er darin, daß sich junge Leute 
von vornherein für das Medium Film entscheiden und ohne Anspruch auf 
Autorenschaft im klassischen Sinn das Drehbuchschreiben üben, sprich: 
erlernen könnten. Hierzu müsse das isolierte Vorsichhinwerkeln der 
Filmemacher aufhören. Drehbuchautoren und solche, die es werden wollen, 
müßten mit Regisseuren endlich ein kritisches Gespräch beginnen. 
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Das kann ich also nur bestätigen. Kritische Gespräche über unsere Filme 
f~nden so gut wie nie statt. Vielleicht liegt es auch daran, daß alle 
m1terleben, wie sehr sich ein Filmemacher über zwei bis drei Jahre ver
~usgabt, um ein Projekt durchzuziehen, daß da gewisse Schamgrenzen, will 
1ch mal sagen, entstehen. Uber Flops wird geschwiegen, über Erfolge 
freut man sich, aber zu detaillierten Gesprächen über Gelungenes und 
Danebengegangenes kommt es nicht. 

Es wäre schön, wenn wir hier anhand der Filme den Einstieg in solche
 
Gespräche finden könnten.
 

Das war also der Bericht von dem Berliner Seminar, hier wurde ein ganz
 
klarer Trennungsstrich zwischen Autor und Regisseur gezogen und die Dreh

buchautorenschaft als eigene Berufssparte definiert. Ich hatte mir vorge

stellt, wenn man hier bei diesem Seminar des KJF die Autoren und die Re

gisseure miteinander kreuzt, kämen dabei Drehbuchautoren heraus; aber an

gesichts allzuweniger Regisseure wird das wahrscheinlich zu anstrengend
 
für dieselben.
 

Die Krise des Autorenfilms ist beschrieben, und das, was dort in Berlin
 
gesagt wurde, kann man auch auf' den Kinderfilm übertragen. Es ist also
 
keine spezifische Krise des Kinderfilms, wie man immer hört. Hier wie
 
dort gilt, um den Film im Kino wieder auszubauen, benötigen wir drin

gend Stoffe, Drehbuchautoren und Dramaturgen.
 

Weil ich oft mit "Drehbüchern" zu kämpfen habe, will ich den Schwerpunkt
 
meiner weiteren Ausführungen auf den Unterschied zwischen Literatur und
 
Drehbuch legen. Ich erhebe dabei nicht den Anspruch auf Vollständigkeit,
 
sondern kann das Thema wirklich nur anreißen.
 

Der Drehbuchautor hat Bilder zu beschreiben und sonst nichts.
 
Erste Provokation: Was sich nicht in Bildern ausdrücken läßt, hat im
 
Drehbuch nichts zu suchen.
 

Beschreibt der Drehbuchautor Bilder, bin ich als Regisseur zusammen mit
 
Kameramann/frau in der Lage, diese Bilder in Einstellungen aufzulösen,
 
ihnen einen Rhythmus zu verleihen und die für mich entscheidende Frage
 
zu stellen: "Was will ich sehen?" Diese Frage sollte sich auch ein Dreh

buchautor stellen, wenn auch nicht so detailliert, wie Regie und Kamera.
 
Ist sie nicht zu beantworten, ist etwas faul im Drehbuch.
 

Ähnliches gilt für die Behandlung der Zeit. Die Zeit, in der die Bilder
 
eines Drehbuches ablaufen, entspricht in etwa der Zeit, die später der
 
Film zur Verfügung hat, das heißt Gedankensprünge, Beschreibungen lite

rarischer Art, Stimmungen a la Proust, darf es im Drehbuch nicht geben,
 
es sei denn, sie sind als konkrete Bilder in konkreter Zeit beschrieben.
 
Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, gegen solche Grundregeln zu ver

stoßen, aber ist es hier nicht wie mit den Tischmanieren? Erst wenn man
 
sie beherrscht, darf man die Regeln brechen.
 

Wenn ich an ein Drehbuch herangehe, habe ich als Regisseur zwei Aufgaben,
 
erstmal den literarischen Gedanken, der in so einem Buch steckt, in Bil 

der umzusetzen; und dann muß ich das sogenannte technische Drehbuch er
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stellen, d.h. ich setze die Handlung in Filmbilder, in konkrete Einstel
lungen um. Einen Film, der ja mit visuellen Wirkungen arbeitet - und ich 
setze diesen Anspruch jetzt einfach mal voraus, auch wenn er nicht immer 
einlösbar ist - kann man weder in Form eines Dramas noch in der eines 
Romans beschreiben. Es braucht hierzu das Drehbuch, d.h. die Beschrei
bung eines Filmes mit Worten ist eben nahezu ein unmögliches Unterfangen. 
Ich sage hier bewußt Film im Gegensatz zu den uns täglich berieselnden 
Ablichtungen im Fernsehen, um den Anspruch ein bißchen zu klären. 

Deshalb ist es auch für Fördergremien so schwer zu beurteilen, was für 
ein Film nach einem geförderten Buch entstehen wird, wenn der Regisseur 
diesem Gremium nicht bekannt ist. Gremien sind aus Mangel an Masse heut
zutage oft gezwungen, Anfänger zu fördern. Redakteure beim Fernsehen ha
ben es da besser, die gehen nur selten ein Risiko ein, einen völlig un
bekannten Filmemacher zu beschäftigen. 

Ich zitiere jetzt ein paar Bemerkungen zum Drehbuch, einige davon kommen 
Ihnen vielleicht banal ·vor, ich tu's trotzdem, um eine gemeinsame Grund
lage zu schaffen. Bela Balazs. einer von den Filmtheoretikern der 30er, 
40er Jahre, sagt: "Das Drehbuch beschreibt Bilder und Dialoge. 
Der Drehbuchautor muß das Sichtbare mit literarischen Mitteln 
spürbar machen." 

Und jetzt konmt ein wichtiger Satz für Autoren: "Er darf nichts der 
Phantasie des Lesers überlassen. Die Grundthese, aus der sich 
alle Formen des Films ableiten, ist, daß es um einen hörbaren 
Anblick und ein bewegtes Bild, also um eine Handlung, die sich 
in der Gegenwart vor unseren Augen abspielt, geht." 

Alles, was nicht als Bild beschreibbar ist, wird im Film nicht auftauchen, 
und vielleicht rührt die Enttäuschung vieler Autoren daher, daß sie im 
Drehbuch zu ungenau, zu assoziativ gearbeitet haben. 

Es gibt Sätze, die in einem Drehbuch nicht auftauchen sollten, da das 
Drehbuch immer nur eine "wirkliche", eine konkrete Zeit darstellen kann. 
Solche Sätze lauten zum Beispiel (Es sind nicht die Zwischentitel beim 
Stummfilm gemeint): "Die Zeit ist inzwischen vergangen" oder "Dann nach 
Jahren" oder "Er geht jetzt häufiger zu ihm" oder "Oft traf er sie an 
der Bushaltestelle". Wenn das Wörtchen "oft" in einem Drehbuch auftaucht, 
zeigt dies, daß der Autor keine Ahnung vom Film hat, denn es ist nicht 
filmbar. Die Szene "Er traf sie oft an der Bushaltestelle" muß plastisch 
dargestellt werden, so daß dieses Wörtchen überflüssig wird. 

"Das Drehbuch stellt nur dar, was vor unseren Augen, in der 
Gegenwart, in einem spürbaren Raum und in einer spürbaren 
Zeit geschieht." 

Hier bin ich an einem Punkt, den ich als Grundfrage des Regisseurs bezeich
nen würde. Ich bitte Sie, mich nicht mißzuverstehen, ich rede immer subjek
tiv von mir, ich bin kein Lehrer in Sachen Drehbuch. Diese Frage lautet: 
''Was will ich sehen?" Wer das konkret beantwortet, schreibt keinen Roman, 
kein Drama, kein Gedicht, keine Oper, sondern ein Drehbuch! Er kann diese 
Frage dann durch eine zweite ergänzen: ''Was will ich hören?" 
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Leider ist es oft so, daß man nur hört, weil bei diesen Drehbüchern, die 
auch ich gelesen habe, nur eine rechte Seite existiert und da stehen die 
Dialoge. Es fehlt also häufig an Bildern. Man könnte ohne Schwierigkeiten 
aus einer Menge uns eingereichter Drehbücher herrliche Hörspiele machen. 

Wsewolod Pudowkin, der bekannte russische Filmregisseur der 20er, 30er 
Jahre, hat, wie auch Eisenstein, einiges zu filmtheoretischen Grundfra
gen gesagt. Pudowkin spricht, wenn er das optische Material des Films 
meint, auch von der "p la s tischen Sprache" des Films, die Voraus
setzung für jedwedes Drehbuch ist. Und er sagt weiter: "Da wi rd eine 
Fabel gefunden und nach rein literarischen Prinzipien ent
wickelt und detailliert, um sie dann - je nach Maßgabe der 
Kräfte - mit filmischen Bildern zu illustrieren. Das ge
schieht fast immer mit armseligen und anspruchs schwachen 
Mitteln." 

Vielleicht war das eine Definition des Fernsehens, die Pudowkin vor der 
Erfindung desselben gegeben hat. Alle diese Praktiker und Theoretiker 
haben eines gemeinsam: Sie haben einen Anspruch und sehen im Film mehr 
als das Bebildern einer Geschichte bzw. eines Dialoges. 

Pudowkin sagt weiter: "Oft wird angenommen, daß es ausschließlich 
Sache des Regisseurs sei, eine optische Gestalt zu suchen und 
zu formen. Dies stimmt absolut nicht. Die Auswahl ausdrucks
starker, visuell wahrnehmbarer Handlungen, die Auswahl der 
handelnden Personen, die Gestaltung optisch klarer und markan
ter Situationen, ist in erster Linie Sache der Autoren." 

Ich kann dem nur beipflichten, denn nicht der Regisseur ist es, der über 
die Förderung von Drehbüchern zu entscheiden hat, es sind vielmehr die 
Gremien, denen sich ein Autor vermitteln muß. 

Etwa um 1930 schreibt Pudowkin: "Das, was die Mehrzahl aller Sze
naristen erfindet, erschöpft sich lediglich darin, den lite
rarischen Gehalt einer Episode zu vermitteln. Dann aber soll 
der Regisseur die optische Lösung allein mit Hilfe der Film
montage finden. Der Autor schreibt in einer Sprache. Der Re
gisseur muß sie in eine andere übersetzen." Das kann man viel
leicht so machen, wenn dem Autor egal ist, was aus dem von ihm geschrie
benen Stoff wird. 

Ein Beispiel, das in aller Munde ist: Michael Ende's "Unendliche Ge
schichte". Ich habe ihm vorher gesagt, "sind Sie verrückt, daraus wird 
doch nie ein Film". Und weil er mir antwortete, er glaube, der Kurosawa 
werde die Regie übernehmen, habe ich nur zustimmen können, "ja dann 
wird ganz sicher ein Film daraus, aber ob das noch Ihre Geschichte ist, 
ist eine andere Frage". 

Ich zitiere weiter bei Pudowkin: "Jeder Satz, den der Autor schreibt, 
muß sichtbare Form annehmen. Aus diesem Grund sind nicht die 
Worte, die er benutzt, wesentlich, sondern die Bilder, die er 
mit diesen Worten beschreibt. Handelt es sich also um die Cha
rakterisierung einer Person, so muß sie in eine charakteristi
sche Situation gebracht werden." 
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Es geht also nicht darum, daß man literarisch vorgeht und sagt, der und 
der denkt das und das darüber, sondern der Film muß diese Situation prak
tisch zeigen. Pudowkin geht dann noch detaillierter auf die verschiede
nen Formen des Drehbuchs und des Exposes, auf das Treatment sowie auf 
Thema und Sujet ein. Dies kann jeder nachlesen, der sich für Film in
teressiert. 

Was ich aber noch herausheben möchte, ist, was er zur Verfilmung von Li
teratur sagt: "Es ist bemerkenswert, daß sich die meisten guten 
Filme durch die Einfachheit ihres Themas und die relative Un
kompliziertheit ihrer Handlung auszeichnen" und zitiert Bela 
Ba1azs in seinem Buch 'Der sichtbare Mensch', daß der Grund des Schei
terns so vieler Verfilmungen literarischer Werke darin zu suchen sei, 
daß die Autoren eine Uberfü11e an Stoff in den engen filmischen Rahmen 
zu zwängen versuchen. 

Was die Diskrepanz zwischen der Länge und dem Fassungsvermögen eines Films 
im Verhältnis zur Literatur betrifft, kann man sehr gut an der Verfilmung 
der UNENDLICHEN GESCHICHTE ablesen. Wer den Film gesehen hat, wird sicher 
mit mir einer Meinung sein, daß der Schnitt und die Montage dieses Films 
so rasant sind, daß man als Zuschauer nicht mehr in der Lage ist, die 
opulenten Bilder, die darin inszeniert worden sind, wahrzunehmen. Man 
wird von ihnen erschlagen. Ich würde das eine "repressive Ästhetik" nen
nen, gerade auch im Hinblick auf die Kinder. 

Das heißt also, "daß der Filmschaffende zur klaren Darstellung 
einer Idee wesentlich mehr Raum beansprucht, als etwa ein 
Dichter oder Dramatiker. Ein einziges Wort kann oft einen 
ganzen Komplex von Gedanken enthalten; Bildmaterial aber, 
das fähig wäre, einen solchen Gedankengang zu veranschauli
chen, ist selten. Der Filmregisseur sieht sich deshalb ge
zwungen, ihn in einer ausführlichen Bildsprache auszudrük
ken." Pudowkin hält sich offen für die Entwicklung der Filmsprache, 
wenn er weiter ausführt: "Ich wiederhole, die Notwendigkeit, 
das Ausmaß des Stoffes zu beschränken, ist vielleicht nur 
vorübergehend, doch angesichts der Beschränktheit unserer 
heutigen filmtechnischen Erfahrungen ist sie unvermeidlich." 

Ein Sprung in die Gegenwart zu einem zeitgenössischen russischen Filme
macher, zu Andrej Tarkowskij. Der Anspruch, den Tarkowskij ans Kino, an 
den Film stellt, geht ebenfalls weit über das Ablichten von Dialogen 
hinaus. "Man sollte wissen, warum man das, was man ausdrücken 
will, ausgerechnet mit der Poetik des Films tun will", und er 
stellt fest, "daß man häufiger junge Leute trifft, die einfach 
drauflosfilmen, ohne ihren - sagen wir mal - eigenen Ton, 
Stil, ihre Persönlichkeit zu entwickeln". Weiter sagt er zum 
Drehbuch: "Eigentlich begreife ich gar nicht recht, wieso 
ein literarisch begabter Mensch - wenn man rein finanzielle 
Beweggründe ausschließt - Drehbuchautor werden will. Ein 
Schriftsteller sollte schreiben. Und derjenige, der in fil
mischen Bildern zu denken vermag, sollte unter die Regis
seure gehen. Denn die Idee, das Konzept und die Umsetzung 
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eines Filmes gehören natürlich in den Verantwortungsbereich 
eines Autorenregisseurs, sonst kann er die Dreharbeiten nicht 
wirklich leiten." Hier vertritt Tarkowskij den Standpunkt des Autoren
filmers. - Er schreibt seine Drehbücher selbst. 

"Ein Drehbuch in vollendeter literarischer Form ist nur dazu 
da, um die Produzenten von der Einträglichkeit des zukünfti
gen Films zu üb er zeugen" , sagt Tarkowskij. 

Ich zitiere weiter: "Obwohl natürlich ein solches Drehbuch 
offen gestanden - keinerlei Vorausgarantien für die Qualität 
des künftigen Films liefert: Wir kennen Dutzende von schlech
ten Filmen, die nach scheinbar 'guten' Drehbüchern gemacht 
wurden. Ebenso gibt es natürlich auch umgekehrte Beispiele. 
Und es ist schließlich für niemanden ein Geheimnis, daß ein 
Drehbuch erst dann richtig bearbeitet wird, wenn es bereits 
angenommen oder gekauft ist. Um diese Bearbeitung durchfüh
ren zu können, muß ein Regisseur selbst schreiben können, 
oder aber in engem Kontakt, in Ko-Autorenschaft, mit seinen 
literarischen Partnern stehen, um deren literarisches Talent 
geschickt in die erforderliche Richtung zu lenken. 

Wenn man ein Theaterstück liest, kann man seinen Sinn ver
stehen. Dieser Sinn kann in unterschiedlichen Inszenierungen 
auf jeweils andere Art interpretiert werden. Aber das Stück 
besitzt von Anfang an sein eigenes Profil. Aus einem Dreh
buch läßt sich das Profil des künftigen Films nicht ablesen. 
Das Drehbuch stirbt mit dem Film, und selbst wenn ein Film 
seine Dialoge der Literatur entlehnt, hat das Kino seinem 
Wesen nach keinerlei Beziehung zur Literatur. Ein Bühnenwerk 
wird zu einem Stück Literatur, weil die Ideen Charaktere sind, 
die in den Dialogen ihr Wesen zum Ausdruck bringen. Der Dia
log aber ist etwas Literarisches. Im Film dagegen ist der Dia
log nur einer der Bestandteile der materiellen Struktur. 

All das, was in einem Drehbuch Anspruch auf Literatur, auf 
Prosa erhebt, muß dann im Entstehungsprozeß des Films prin
zipiell und konsequent umgestoßen und neu bearbeitet werden. 
Literatur wird zu Filmkunst umgeschmo1zen. Das bedeutet, daß 
sie aufhört, Literatur zu sein, wenn der Film abgedreht ist. 
Nach Abschluß der Filmarbeiten bleibt nur noch die Montage
liste übrig, die niemand mehr als Literatur bezeichnen wird. 
Sie ähnelt eher einer Nacherzählung von dem, was ein Blinder 
gesehen hat." 
Soweit Tarkowskij zum Verhältnis Autor, Literatur und Drehbuch. 

Ich wollte damit eigentlich nur belegen, daß meine Erfahrung mit Dreh
büchern kein Einzelerlebnis ist. Ich glaube, auch diejenigen, die Dreh
bücher in den Gremien gelesen haben, haben oft das Gefühl, daß sie Hör
spiele bekommen statt Filmdrehbücher. 

14 



Zum Schluß noch ein Beispiel für die Diskrepanz zwischen möglicher Be

schreibung und konkreter Szene, ein Bild aus einem Drehbuch, das Mit

gliedern eines Fördergremiums recht plausibel erscheinen mag, einem
 
Regisseur jedoch erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde. Ich gehe
 
einmal davon aus, daß dieser Regisseur nicht bereit ist, plötzliche
 
Einfälle seiner Figuren mit Gesten wie: "Sie schlägt die flache Hand
 
vor die Stirn" oder: "Sie guckt mit verdrehten Augen gen Himmel" oder
 
mit dem Satz: "Ach, da fällt mir ein ••• " oder ähnlichen Hilfsmitteln
 
auszudrücken.
 

Wir gehen davon aus, daß die unten beschriebene Szene das zweite Bild
 
eines Films ist. In der 1. Szene wird die Figur so eingeführt: Monika
 
(ca. sieben Jahre alt) kommt mit ihrer Freundin aus der Schule. Auf
 
dem Heimweg besprechen beide, was sie am Nachmittag spielen wollen,
 
dann trennen sich ihre Wege und jede geht allein nach Haus.
 

Jetzt folgt Bild 2: Monika kommt nach Hause.
 
Die Zuschauer wissen also über Monika bis hierher nicht mehr, als im
 
ersten Bild beschrieben. Sätze zwecks weiterführender Informationen
 
sind weder gesagt noch gedacht worden.
 

Bild Z Vor Monikas Haus AlT 

Monika kommt die letzten Schritte von der Schule nach Hause auf das 
Haus zu. Sie ist auf dem Vorgartenweg und guckt zur Gardine, hinter 
der sie sonst ihre Mutter oft schon sieht.Da rührt sich aber nichts. 

Das Mädchen klingelt an der Haustür - nichts. Sie tritt zurück, 
guckt zu dem Fenster, ob da ihre Mutter nicht doch steht, wie immer. 
Dann klingelt sie nochmal. Jetzt ist ihr klar: Die Mutter ist nicht 
da. Aber das macht im Augenblick nicht allzuviel. Dafür haben sie 
ja eine Absprache. Monika geht zum Briefkasten, vorne am Gartenzaun. 
Ahja ..•a11es klar, die Briefkastentür ist nicht abgeschlossen, nur 
angelehnt, und da hat sie mit einem Griff den Schlüssel. Sie nimmt 
ihn raus und schließt die Haustür auf. 

Nach dem bisher Ausgeführten ist sicher jedem von Ihnen klar, daß der 
Gedankengang des ersten Abschnitts so nicht verfilmbar ist. Da wir we
der die Mutter kennen, noch die Gewohnheiten in bezug auf Monikas Nach
hausekommen, bleibt der Satz: " ••. hinter der sie sonst ihre Mutter 
schon oft sieht" eine dreiste Behauptung des Autors. 

Mit leichter Hand darüber hinwegzusehen, wird der Situation, in der 
sich der Regisseur befindet, nicht gerecht, denn der Autor I~at sich 
dabei ja was gedacht": Er will das Ungewöhnliche an einer stinknorma
len Situation beschreiben. Da er versäumt hat, das Normale (Mutter am 
Fenster) konkret zu zeigen, bleibt das Nicht-Normale aber reines Gedan
kenspiel. 

Der Regisseur, der den gewünschten Inhalt dennoch darstellen will, muß 
sich hierzu eine zusätzliche Szene einfallen lassen, d.h. er kann den 
Film nicht mit dem Gang aus der Schule beginnen, müßte ein normales 
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Nachhausekommen vorziehen oder Monika zu ihrer Freundin sagen lassen: 
"Heute steht bestimmt wieder meine Mutter am Fenster." Beide Lösungen 
sind wenig attraktiv, also muß die gesamte Exposition des Films umge
schrieben werden. 

Mit dem folgenden Ablauf der Szene ist es nicht anders: An der Haustür 
blickt sich Monika um, ob da nicht die Mutter steht, wie immer. Das hat
ten wir schon. Die Mutter wird man nicht vermissen, wenn sie dort nicht 
bereits einmal gesehen wurde. Deshalb bleibt auch der Blick zum Fenster 
bedeutungslos beliebig, denn hier könnte auch die Oma, der kleine Bruder 
oder die Katze sitzen. Ein wiederholtes Klingeln zeigt nun eindeutig, 
daß niemand zu Hause ist. Das ist klar, aber der darauffolgende Gedanke: 
'Macht nichts, dafür haben sie ja eine Absprache' ist wieder reine Schaum
schlägerei. Wer ist "sie", Oma, Katze, Bruder und was ist eine Absprache, 
von der kein Zuschauer etwas weiß? Diese nicht bekannte Absprache wird nun 
einfach mit einem 'Ahja' bekannt gemacht. Dem Regisseur könnte hier der be
kannte Schlag mit der flachen Hand vor die Stirn einfallen: "Ahja, der 
Briefkasten ist nicht abgeschlossen, und wenn er nicht abgeschlossen ist, 
liegt da der Haustürschlüssel drin." 

Einmal abgesehen von der Peinlichkeit der Inszenierung einer solchen "Ab
sprache", für wie dumm werden zuschauende Kinder hier wieder einmal ge
halten; da sagt sich doch jedes Kind: "Wenn der Schlüssel da so offen 
liegt, wird da nicht eingebrochen" oder: "So versteckt man einen Haus
schlüssel doch nicht". Daß die Mutter so raffiniert ist und ihn gerade 
offen hinlegt, weil da bestimmt keiner draufkommt, wäre wohl doch ein 
zu raffinierter Gedankengang. 

Die ganze Szene zeigt, daß der Autor vom Medium Film, von Filmsprache so 
gut wie nichts verstanden hat: Werden Drehbücher so geschrieben, vermit
telt sich Lesern und Gremien wohl eine Geschichte. Die Enttäuschung ist 
später aber immer wieder groß, wenn aus der so schön geschriebenen Ge
schichte ein nur platter Film geworden ist, oder der Regisseur angesichts 
solcher Schwächen das Buch teilweise so luuschreiben mußte, daß die Ge
schichte eine andere geworden ist. 

Von der beschriebenen Szene wäre im Film also nur folgendes zu sehen: 
Monika erreicht das Haus, guckt hoch, klingelt, wartet, klingelt, über
legt, geht zum Briefkasten, holt Schlüssel, öffnet Tür und verschwindet 
im Haus. 

Der Autor wollte aber etwas ganz anderes. Er wollte das Ungewöhnliche, 
das jedem Zuschauer signalisiert, hier ist was nicht in Ordnung, die Ge
schichte beginnt, ich werd' neugierig, was könnte das wohl sein. Aus 
einer Szene, die neugierig auf die Geschichte machen soll, ist eine un
spannende, platte Beschreibung eines Nachhausewegs geworden, eine Szene, 
die nichts mehr aussagt über die Figur und das, was mich an ihr interes
sieren könnte. Diese Szene hat nichts zu suchen im Film, weil sie sich auf 
dem Weg vom "Drehbuch" zum "Drehort" zur Bedeutungslosigkeit verflüchtigt hat. 

Durch das, was ich hier vortrage, will ich keine Gräben zwischen Autoren und 
Filmemachern aufreißen, sondern eigentlich nur das Filmische betonen. Wir 
sind als Filmemacher aufgerufen, Filme zu machen, aber wie kommen wir mit 
den Autoren zusammen? Wie kann also ein Autor mit einem Regisseur arbeiten, 
was kann man von ihm erwarten und umgekehrt; und wie verändert sich dabei 
ein Stoff notwendigerweise? Daß das alles in kreativer Zusammenarbeit ge
schieht, das ist eigentlich mein Anspruch. 



"Ganz am Anfang hatte ich die Idee der Forschungsreise" 

Arend Agthe, Autorenfilmer, über seinen Film FLUSSFAHRT MIT HUHN 

Ich habe mir überlegt, wie ich innerhalb eines Treffens, bei dem über die 
Entwicklung von Drehbüchern gesprochen werden soll, etwas, was für alle 
nutzvoll ist, einbringen kann. So dachte ich mir, ich erzähle einfach mal 
ein biSchen darüber, wie dieser Film in meinem Kopf entstanden ist, wel
che Gedanken ich entwickelt habe, und was mir zum Teil erst hinterher 
nachdem ich das Drehbuch geschrieben hatte - klar wurde. 

Dazu muß ich sagen,daß ich von Haus aus kein Autor bin und mir das Schrei
ben oft Mühe macht. Wenn ich eine intensive Empfindung für eine Stimmung 
habe, halte ich sie lieber in Assoziationen,Kürze1n oder Aneinanderreihun
gen von Begriffen fest, als daß ich sie in einer für alle verständlichen 
Sprache ausdrücke. Aber ein Drehbuch, mit dem so viele verschiedene Leute 
arbeiten, muß eine absolut objektive Grundlage sein und die Gewähr bieten, 
daß alle, die es in die Hand bekommen - ob Ausstatter oder der, der die 
Musik macht - jede Szene verstehen und sogar die Gefühle dieser Szene 
begreifen. 

Ein Stoff fällt mir entweder spontan ein, mit einer Fülle von Ideen, die 
ich dann auch sofort zu Papier bringe, oder ich muß ihn mir sehr mühsam 
erarbeiten und strecken; das geht oft über Jahre. 

Bei FLUSSFAHRT MIT HUHN war es so, daß ich Grundelemente zu diesem Film 
bestimmt zwei, drei Jahre mit mir herumtrug. Nach und nach fiel mir immer 
mehr ein; die Geschichte verdichtete sich auf verschiedenen Ebenen, bis 
ich eines Tages den Entsch1uß faßte, alles aufzuschreiben. Ich habe nicht 
gleich ein Drehbuch-Expose oder ein Drehbuch verfaSt, sondern die Gedan
ken erstmal skizzenhaft niedergeschrieben - ähnlich wie ein Jugendbuch, 
das nach Kapiteln gegliedert ist. Diese ersten Aufzeichnungen - so eine 
Art Inhaltsverzeichnis - habe ich festgehalten. Da steht also: Ankunft; 
Einsamkeit; Der Plan; Heimliche Abreise; Die Entdeckung; Opa taucht auf; 
Ohne Boot; Opa in der Klemme usw. Nach den Uberschriften legte ich mir 
kleine Handlungsblöcke zurecht, um in der Form an der Geschichte weiter
zuarbeiten. Nach diesem Entwurf konnte ich sofort das Drehbuch entwickeln; 
mit allen Dialogen brauchte ich dazu wirklich nicht länger als 14 Tage. 
Diese erste Fassung ist auch nur einmal in knapper Form überarbeitet wor
den. 

Uber die dramaturgische Struktur meines Films ist mir das meiste eigent
lich erst hinterher bewußt geworden, und zwar in dem Moment, als ich mich 
auf diese Tagung vorbereitete und mich fragte: "Was hab' ich da eigent
lich getan?" Also ich muß sagen, daß ich beim Erzählen meines Stoffes 
immer ein ganzheitliches Gefühl hatte und genau wußte - an diese Stelle 
muß das hin. Uber eine erzählerische Struktur oder über dramaturgische 
Gesetze, ob man eine Handlung unterbrechen darf, um auf eine andere zu
rückzugehen etc., habe ich mir keine Gedanken gemacht. In der späteren 
Analyse stellte ich jedoch fest, daß mein Film einige fundamentale, dra
maturgische Gesetze aufweist, die ich jetzt mit Euch zusammen herausarbei
ten möchte. 
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Gant: 'fm Anfang .tand die Idee der ror.chungsr_ise; icl'l hAUS cU. Vorstel
lung, einen 20·minUtigen Kurafilm über einen skurrilen Paddler, der heute 
einett '1\\8 wh den Rhein oder die Weser herunterfährt, zu machen. Damals,. 
glaube ieh, dachte ich eher an den Rhein, an einen rluß. der sehr schöne 
Seiten hat. aber auch industriell verbaut und verseucht ist.Mit dem Blick
winkel und dem Anspruch eines Forlchungsreisenden des 19. Jahrhunderts 
wollt. ich quasi meinen Ansatz belegen und den ganzen Film wie aus einem 
Tegeb>uch von Stanley and Livingstone erzählen. Was ich an dieser Heran
gehensweise so kreativ fand. war, daß sie mir ermöglichte, eine Komik
ebene hineinzubringen, die ästhetischen Reize auszuspielen - und was mir 
flas Wichtigste "'ar'" einen Anspruch zu formulieren. Durch diesen Ansatz 
der Forschungsreise wollte ich die jetzige Welt vitalisieren, indem ich 
Abenteuer aus ihr herauskitzle, die eigentlich in ihr selbst gar nicht 
mehr stecken. Die Welt ist im Grunde genommen zugebaut, aber wenn ich mit 
histerisch zurUckliegenden AnsprUchen auf sie zugehe, verfremde ich diese 
Welt und mache sie gleichzeitig produktiv nutzbar. Diese Motivation habe 
ich in dem Film auf den Jungen Robert übertragen. Wobei ich ihm natürlich 
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nicht das reine Interesse an einer Forschungsreise unterstelle - was von 
einem Kind einen relativ hohen Bildungsgrad verlangt - sondern in erster 
Linie die Lust am Abenteuer. Insofern gibt es ja bei Kindern immer nur 
ein Konglomerat von allem: ein bißehen Moby Dick, Piraterie und auch ein 
bißehen Expedition. 

Mir ist hinterher eingefallen, daß es dieses Prinzip in der Literatur 
eigentlich schon sehr lange gibt: Cervantes hat es in Don Quichote ähn
lich gemacht, nämlich, indem er einen Ritter zu der Zeit vorführt, als 
das Ritterleben längst vorbei ist und die Neuzeit anbricht. Motiviert 
durch die Ritterromane besorgt sich Don Quichote ein Pferd, eine Rüstung 
und versucht, die alten Ritterheldentaten nachzuerleben, erleidet dabei 
jedoch kläglich "Schiffbruch". 

Mein Expeditionsansatz ist in der Kino- wie auch in der Fernsehfassung 
nicht optimal zum Tragen gekommen. Weil wir mit den Drehtagen nicht aus
kamen, ist die Idee der Forschungsreise zum Teil der Zugstory "Opa ver
folgt die Kinder" geopfert worden. Wäre diese Idee in verschiedenen Bö
gen durch den Film gelaufen - glaube ich - hätte das die Geschichte be
reichert und sie irgendwie in ihren Tiefen verstärkt. 

Nun will ich etwas zu den dramaturgischen Implikaten sagen: Ein Reise
film hat natürlich eine völlig andere Dramaturgie als ein Film, der in 
einem Raum mit gleichbleibender Personenanzahl spielt. Im Grunde genom
men bewegt sich mein Film auch im Genre des Road-Movies, d.h. die Ge
schichte beginnt in Punkt A und verläuft in verschiedenen Episoden, die 
sich additivaneinanderreihen, hin zu Punkt B. Je nach zurückgelegter 
Strecke treten andere Personen und Nebendarsteller auf, oder ab. Wenn 
keine spannende innere Geschichte erzählt wird, besteht die Gefahr, daß 
man in diesem linearen Handlungsverlauf in einen Rhythmus verfällt, der 
es für den Zuschauer langweilig werden läßt. Insofern war ich von vorn
herein mit einem reinen Forschungsreiseansatz nicht zufrieden und habe 
mir immer gedacht: Der Film muß eine andere Struktur haben. So kam ich 
dazu, einen Verfolger aufzubauen; zunächst war es ein abstrakter Gedanke, 
den Opa hatte ich als Gestalt noch nicht erfunden. Ich wollte eben nicht 
nur erzählen, wie die Kinder den Fluß herunterfahren und wie unterwegs 
immer wieder mal etwas passiert, sondern sie sollten permanent bedroht 
sein. Durch diesen Verfolger habe ich die Möglichkeit geschaffen, den 
eindimensionalen Ablauf zu durchbrechen. Durch ihn brachte ich eine 
zweite Handlungsebene hinein, die parallel, zur gleichen Zeit (Film
zeit) verläuft, sich aber sehr spannend auf die Forschungsreise bezieht. 

Daß Spannungsbögen für eine Geschichte unheimlich wichtig sind, habe ich 
aus einem Gefühl heraus schon beim Schreiben gemerkt und sie mir grafisch 
vorgestellt. Sehr deutlich zeichneten sich für mich die beiden Erzähl
ebenen "Forschungsreise" und "Opa verfolgt Kinder" ab, die in der Fabrik
szene zusammenfließen. Hier geraten die Kinder durch Roberts Forschungs
drang und Phantasievorstellungen in Gefahr. Robert ignoriert die Realität 
und schätzt sie natürlich falsch ein. Der Opa dagegen hat einen ganz an
deren Zugang zur Wirklichkeit: Er ist Einzelkämpfer und ständig Opfer 
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seiner eigenen Strategie. Als er glaubt, durch seine Tarnung besser an 
die Kinder heranzukommen, wird sie ihm zum Verhängnis; die Bundeswehr 
hält ihn für einen Spion. In gewisser Weise wollte ich durch den Opa 
Slapstick und Komik einbauen, auf der anderen Seite sollten solche Si
tuationen einen so überstarken Typen wie ihn brechen. Diesen Gedanken 
verfolge ich in den Szenen, in denen die Kinder aalglatt davonkommen, 
er aber ständig auffällt und aneckt. 

Wenn man diese Expedition als einen Prozeß mit mehreren Spannungsbögen 
zeichnen würde, so wäre einer "die Reise selbst", ein zweiter - der 
teilweise den ersten berührt, durchdringt, und noch höhere Spannungs
spitzen erzeugt - wäre "der Opa als Verfolger". Eine dritte Ebene, die 
eigentlich sehr abstrakt bleibt, bilden die Eltern, die ja nur am An
fang und am Ende des Films auftauchen - ständig als Telefonstimme vor
handen sind - und auch auf die "Opa-Ebene" einwirken. (Siehe Bild) 

Für mich hat es immer einen Gesamtspannungsbogen gegeben. Von Anfang 
an war mir klar, daß sich die Geschichte sehr langsam, aus der Reali 
tät heraus, aus dem ganz normalen Alltag, entwickeln sollte. Deswegen 
ist die Exposition vielleicht auch etwas zu lang, so bewerten es jeden
falls die Kritiker. Sie meinen, es gehe hier eigentlich um das Weglau
fen von Kindern, und warum laufen die erst so spät? Doch ich habe die
sen langen Einstieg sehr bewußt gewählt: Der Film sollte allmählich be
ginnen, sich durch abwechselnde Höhepunkte steigern und in der absolu
ten Spannung kulminieren. Dieser Punkt ist erreicht, als eigentlich die 
größte Hoffnungslosigkeit besteht: Opa wird festgehalten, die Kinder 
sind gefangen, sie haben keine Boote mehr - alles scheint aussichts
los. 

Am Schluß wollte ich das Happy-End, weil ich den Zuschauer - ähnlich 
wie es in seiner Tradition der erzählende Kinofilm vermag oder wie uns 
die meisten Märchen vermitteln, daß am Ende alles gut ausgehe - mit 
einer positiven Utopie entlassen. In diesem Sinne löst sich die Hand
lung in Harmonie auf. 
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"Der Star ist der Stoff" 

Hanns Eckelkamp, Produzent, atlas film, Duisburg 

Vorbemerkung 

In den Vortrag von Hanns Eckelkamp griffen die Workshop-Teilnehmer sehr 
bald mit Fragen und kontroversen Meinungen ein. Da es uns nicht möglich 
ist, die ganze Diskussion hier abzudrucken, haben wir die Erläuterungen 
und Antworten von Hanns Eckelkamp systematisiert und kurz zusammengefaßt. 

Eckelkamp zu seiner Person 

Meine Arbeit würde ich etwa so beschreiben: Buch und Team entwickeln, 
bei der Vorbereitung, Finanzierung und Auswertung eines Projektes unter
stützen, nicht durchführen. Das habe ich getan zum Beispiel bei BERLIN 
ALEXANDERPLATZ, THEO GEGEN DEN REST DER WELT, LOLA, DIE EHE DER MARIA 
BRAUN, zuletzt bei ROSA LUXEMBURG, dem Film, der eigentlich von Fass
binder realisiert werden sollte und jetzt von Margarethe von Trotta ge
dreht wird. 

Ich bringe als Producer ein Team von Leuten zusammen, die ich kenne, die 
hervorragend ihren Job verstehen. Ob man diese, meine Rolle, meinen Ein
fluß in den Filmen ablesen kann, weiß ich nicht. Und da Sie mich nach mei
nen individuellen Vorlieben fragen: Ich kann keine Klamotten machen, das 
liegt mir nicht. Ich findls prima, wenn das jemand kann. Bei mir sind Sie 
richtig mit Dramen, Melodramen, wo menschliche Beziehungen auf intensive 
Weise dargestellt werden, wo Emotionen frei werden und ••• ja, auch Trä
nen fließen dürfen. 

Eckelkamp zum Stoff und seinen Marktchancen im Kino 

Jahrelang ist der bundesdeutsche Film verwöhnt worden, weil man Filme 
auch ohne an das Kino zu denken produzieren konnte. Heute geht das nicht. 
Heute muß ich die Marktchancen schon bei der Entwicklung eines Stoffes, 
eines Projektes einbeziehen. 

Um die Marktchancen zu checken, haben wir uns einige Leute ausgewählt, 
genau 3 aus 1000 Bewerbern, die bewiesen haben, daß sie wissen, was im 
Kino ankommt, und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch: Ich habe 
sie Filme gucken lassen, analysieren, einzelne Sequenzen beurteilen und 
die Marktchancen vorhersagen lassen. Und diese 3 hatten das richtige Ge
spür dafür, was im Kino heute geht. Sie sind ständig im Training und un
ter Kontrolle. Daraus sind dann praktisch unsere Dramaturgen geworden, 
die alle eingehenden Stoffe lesen und beurteilen. Manchmal macht es 
"Kling" und dann haben wir etwas Interessantes. 

Schon bei dieser Stoffauswahl ist die Frage, ob das später im Kino Er
folg haben wird - vorhin sagte mal jemand "Kassenerfolg", das ist ja in 
der deutschen Kulturlandschaft arg verpönt - von ganz großer Bedeutung. 
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Was bedenken wir bei der Stoffauswahl weiter: Zum Beispiel ob die Medien 
mitspielen, das Fernsehen z.B. mitproduzieren würde. Oder ob der Stoff 
als Buch schon eine große Verbreitung hat und deshalb als Verfilmung auf 
breiteres Interesse stößt. 

Eckelkamp zu Stoff und Besetzung 

Ich denke dabei an Stoffe, die auf. bestimmte Schauspieler hin geschrieben 
worden sind, z.B. an Prochnow, mit dem gerade der Film DER BULLE UND DAS 
MÄDCHEN bei uns produziert wurde. Ich kann mir weitere Stoffe vorstellen. 
Ja, und wenn es uns z.B. gelänge, den Götz George mit Prochnow zusammen 
zu bekommen, dann hätten wir vielleicht einen Anschluß an den Starfilm der 
50er Jahre. Ich meine damit nicht die Perversion: schwache Drehbücher,aber 
Stars. Eines ist klar: Der Star ist der Stoff, und wenn der nicht gut ist, 
braucht man gar nicht anzufangen mit der Arbeit. 

Als Produzent fragt man sich nicht nur, auf welchen Schauspieler paßt ein 
Stoff oder wird einer hinentwickelt, sondern welcher Regisseur wird ihn am 
besten realisieren. Und auch hier bevorzuge ich natürlich die Besten. Und 
ihre Bekanntheit - und das damit verbundene Können - werben für Erfolg im 
Kino. 

Eckelkamp zum Stoff selbst 

Die Geschichte sollte einen Anfang, einen Höhepunkt, einen Dreh und ein 
überraschendes Ende haben. Die Spannung muß da sein, sowohl äußere Span
nung als auch eine, die sich aus den Beziehungen zwischen den Personen er
gibt. Ich halte daher in der Regel nichts von reinen Zweiergeschichten, da 
muß eine dritte oder vierte Figur entwickelt werden, damit sie die Span
nung mittragen. Es gibt eine Reihe von Beispielen, wo das nicht gemacht 
wurde, deshalb läßt die Spannung im Film vorzeitig nach. 

Mit diesem Konzept - an Rezepten sollte man eigentlich nicht zu stark fest
halten - habe ich auch mal Fehler gemacht. Zum Beispiel wurde mir DIE FLAM
BIERTE FRAU angeboten. Hier fehlte mir im Buch der berühmte 3. Mann. Man 
wollte es nicht ändern. Trotzdem wurde der Film ein großer Erfolg, einfach 
weil es gelang, die dramaturgische Schwäche durch originelle Szenenfolgen 
und ein optisch attraktives Milieu auszugleichen. 

Auch mit episodischen Geschichten habe ich so meine Probleme. Ich meine 
einfach, daß der Kinobesucher, der sich extra den Abend frei nimmt, eine 
Geschichte haben möchte, die ihn fesselt, die ihn aufregt. Um es kurz am 
Beispiel zu sagen: Ich würde keinen Zombie-Film machen, aber lieber LOHN 
DER ANGST als STAND DER DINGE. 

Eckelkamp: Sie fragen, wie kommen wir an Drehbücher 

In den letzten zwei Jahren wurden uns 200 Drehbücher, Treatments usw. ge
schickt. Zwei davon haben wir weiter verfolgt, davon waren wir begeistert. 
Bei einem wollten wir einige Änderungen, erfuhren aber, daß der Autor in
zwischen Professor in Würzburg geworden war und an einer Änderung nicht 
interessiert. Die andere Geschichte, da sind wir gerade dabei. Darüber er
zähle ich Ihnen aber nichts, aus Sorge, jemand anders würde den Stoff ver
markten. Ich traue mich kaum, ihn irgendwo einzureichen ••• 

Sie haben natürlich recht, ich eröffne für Autoren keine besonders guten 
Aussichten, mit Produzenten ins Geschäft zu kommen. Wir arbeiten aber auch 
mit Leuten fest zusammen, z.B. mit Peter Märthesheimer. Für den lohnt es 
sich, er kriegt gutes Geld. 
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Ein Stockfabrikant stellt Strümpfe her 

PÜNKTCHEN UND ANTON - Ein klassisches Beispiel für eine Literaturverfilmung 

Albert Schwarzer und Bert Schmidt 

Erich Kästner war zeit seines Lebens auf Thomas Engel, Drehbuchautor und 
Regisseur von PtlNKTCHEN UND ANTON, schlecht zu sprechen. Schließlich hatte 
Kästner selbst ein Drehbuch vorgelegt, das aber bei Produzenten und poten
tiellen Regisseuren keine Zustimmung fand. Streitpunkt war - unter anderem 
daß Kästner seine Romanvorlage ohne Änderung ins Bild umgesetzt wissen woll
te. Ein Konflikt, der bei der Verfilmung von Literatur geradezu vorprogram
miert ist. Denn einerseits sind sich viele Autoren nicht bewußt, daß Bild 
und Wort anderen Gesetzen gehorchen, wie es Günter Grass bei einem Inter
view zu Sch1öndorffs BLECHTROMMEL ausdrücklich betont: "Erst als ich merk
te, daß der Sch1öndorff jemand ist, der die Kraft und die Vorstellungs
kraft hat, aus seiner Ästhetik heraus, aus der Ästhetik des Filmemachers 
Stoff zu adaptieren, da war ich beruhigt. Wenn es jemand gewesen wäre, der 
versucht hätte, sich ganz an die literarische Form anzulehnen, also einen 
filmischen Abklatsch des Romans zu machen, da hätte ich auch gar keine Ein
willigung dazu gegeben. Erst als ich merkte, daß der Sch1öndorff in der 
Lage ist, die Syntax des Schriftstellers, den Periodenbau des Schriftstel
lers in die Optik der Kamera zu übersetzen, da war die Sache für mich ge
klärt." (zit. nach Vo1ker Sch1öndorff, Die Blechtrommel, Tagebuch einer 
Verfilmung, Darmstadt und Neuwied 1979, S. 24) 

Andererseits kann natürlich das Argument, andere Medien hätten einen Stoff 
anders anzupacken, Vorwand für bedenkenlose Kommerzia1isierung sein oder 
schlicht das Unvermögen des Filmemachers kaschieren, die Vorlage richtig 
zu interpretieren. Noch einmal Günter Grass: "Einmal kam ein amerikanischer 
Regisseur, der ganz begeistert von dem Buch sprach, das ging eine Viertel
stunde; dann aber fragte er: 'Muß das unbedingt sein, daß dieser Junge mit 
drei Jahren sein Wachstum einstellt?' Ich habe ihn rausgeschmissen." (a.a.O. 
S. 21) 

Engels Film PÜNKTCHEN UND ANTON, einer der sicheren Kassenschlager jedes 
Kinderkino-Programms und ungeachtet der Ablehnung durch den Autor als 
"Kästner-Film" gehandelt, bietet eine umfangreiche Palette der Verände
rungen, die ein Buch auf seinem Weg über das Drehbuch zum Film erfahren 
kann. Zugleich liefert es aber auch Beispiele dafür, wie eng sich ein 
Film in verschiedenen Sequenzen - besonders, was die Dialoge anbelangt 
an seine literarische Vorlage anlehnen kann. Die wichtigsten Veränderun
gen sollen auf den folgenden Seiten dargestellt werden und zugleich als 
Beispiel für einige Feststellungen allgemeiner Art zum Thema "Literatur
verfilmung" dienen. 

1. Die Handlung 

Thomas Engel hat seinen Film nicht für ein reines Kinderpublikum gedreht. 
Er wollte einen Stoff bieten, der auch für Erwachsene interessant ist und 
hat aus diesem Grund die Handlung und die Personen der Vorlage in wichti
gen Punkten geändert. Interessant dabei ist, daß auch Kästners Roman 
genau besehen - nicht nur an den beiden Kinderfiguren interessiert ist, 
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sondern mindestens ebensosehr an Herrn Pogge, PUnktchens Vater. Er ist 
die einzige Person des Buches, die sich im Laufe der Handlung verändert: 
vom Uberarbeiteten, recht satirisch gezeichneten Fabrikanten, der sich 
seiner Frau gegenUber nicht durchsetzen kann, zum energischen Vater,der 
auch dem Ehepartner gegenUber - endlich - die Interessen des Kindes 
wahrnimmt. Eine für Kästner und sein Bild von den Beziehungen der Ge
schlechter aufschlußreiche Konstellation. 

Insgesamt hat Engel gemäß seiner Intention das Grundthema deutlich ver
schoben: Kästner ging es - neben dem beschriebenen Aspekt - darum, Kin
dern (Kästner spricht im Nachwort ausdrUcklich von Jungen) Mut zu ma
chen, "so fleißig, so anständig, so tapfer und so ehrlich" zu werden, 
wie es Anton ist. Engel geht es darüber hinaus um die Darstellung zwei
er Familiensituationen unter verschiedenen sozialen Bedingungen und um 
die Fähigkeit der Kinder, jeweils eine Beziehung zur Welt des anderen 
zu finden. Deutlichster Beleg für diese Verschiebung: Bei Kästner ver
kauft Pünktchen nachts mit ihrer Erzieherin, Fräulein Andacht, Streich
hölzer, weil das Kinderfräulein sie dazu mißbraucht (was nicht heißt, 
daß PUnktchen nicht Spaß daran hätte). Bei Engel ist das ganz anders. 
Hier steht PUnktchen allein auf der Straße, um Geld für Anton zu ver
dienen, der seine kranke Mutter ernähren muß. Und - natürlich - weiß 
Anton nichts davon. Pünktchen steckt ihm heimlich das Geld zu. Ein 
Motiv übrigens, das auch bei Kästner zumindest am Rande auftaucht. 
Dieses Phänomen ist nicht untypisch für Engels Methode der Umsetzung: 
Motive, die in seine Interpretation nicht hineinpassen, verwendet er 
umgedeutet an anderer Stelle. 

Ein weiteres zentrales Element ist bei Engel - weit mehr als bei Kästner 
die Beziehung zwischen den Kindern und ihren MUttern. Im Film ist es be
zeichnenderweise Frau Pogge, die fähig ist, sich zu verändern. (Zu diesem 
Punkt wird später noch etwas zu sagen sein.) 

Soweit die gravierendsten Unterschiede zwischen Buch und Film. Darüber 
hinaus gibt es eine FUlle von einzelnen Veränderungen, die teils durch 
die beschriebenen Akzentverschiebungen notwendig wurden, die teils aber 
auch der veränderten Zeit Rechnung tragen: Der Roman erschien 1931, der 
Film lief 1953 an. Der Herr Pogge des Buches zum Beispiel ist Besitzer 
einer Spazierstockfabrik. Engel läßt ihn dagegen - für die Kinder der 
50er Jahre sicher verständlicher - Strümpfe produzieren. 

2. Personen 

Allein die beschriebenen Handlungsänderungen verlangen andere Charakte
risierungen der Personen. Aber auch die Notwendigkeit, Kommentierendes 
und Erklärendes aus dem Roman in den Film zu übernehmen, hat zu Verände
rungen in der Darstellung der Personen beigetragen. 

Pünktchen und Anton: Die beiden Kinderfiguren sind es, die fast am wenig
sten verändert wurden, zumindest, was ihre Charakterisierung angeht. Anton 
bleibt der aufrechte Junge, der geradezu Heroisches leistet, um anstelle 
seiner kranken Mutter Geld zu verdienen; der sich mutig gegen den Lümmel 
Klepperbein wehrt, der ihm und Pünktchen das Leben schwer macht. Pünktchen 
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bleibt das erfrischend schlagfertige und offene Mädchen, das sich nicht 
scheut, gerade wenn es darum geht, anderen zu helfen, sich auch mutig 
gegen Autoritäten wie etwa Antons Lehrer durchzusetzen. Der Film stellt 
allerdings ihre sozial motivierte Hilfsbereitschaft mehr in den Mittel
punkt. Außerdem legt Engel mehr Wert darauf zu zeigen, daß das Mädchen 
unter der Oberflächlichkeit ihrer Mutter leidet. 

Gerade die Dialoge der Kinder untereinander sind oft nahezu unverändert 
vom Buch übernommen worden. Verändert wurden allenfalls Partien, die im 
Film - gerade für die jungen Zuschauer - schwer zu verstehen wären. So 
fehlen etwa fast ganz die im Roman reichlich vorhandenen Wortspielereien 
Pünktchens ("hinreizend"). Ersetzt sind sie durch ein Gespür des Mäd
chens für Situationskomik: Als sie beim Kochen Eier quirlt, verkündet 
sie, sie sei "schon ganz gerührt". Und besonders die Werbesprüche der 
Firma ihres Vaters entgehen nicht ihren spöttischen Sticheleien. 

Herr Pogge: Im Gegensatz zum Buch zeigt der Film ihn nicht als die Per
son, die sich verändert. Er verliert Charakteristika, die ihn bei Käst
ner eher satirisch zeigen, etwa seinen Hang zu allerlei Medikamenten. 
Der Film zeichnet ihn konturloser, dabei aber noch umgänglicher, Pünkt
chen noch mehr zugetan. 

Frau Pogge gewinnt durch Engels Interpretation. Zwar betont der Film 
ihre Oberflächlichkeit und ihren Hang, sich der Rolle als Frau und Mut
ter zu entziehen. Andererseits ist im Film sie es, die es schafft, sich 
zu verändern und dazuzulernen: Statt zuguterletzt eine neue Erzieherin 
für Pünktchen zu engagieren (im Buch ist dies Antons Mutter, was aber 
die Beziehung zwischen Pünktchen und Frau Pogge nicht verändert),nimmt 
sie sich vor, sich nun selbst um ihre Tochter zu kümmern. 

Fräulein Andacht: Bei Kästner ist Pünktchens Kindermädchen nicht nur 
Opfer, sondern auch Mitwisserin ihres Bräutigams, des Ganoven Robert. 
Weil er Geld von ihr verlangt, geht sie nachts mit Pünktchen betteln, 
ihm zuliebe macht sie einen Plan der Poggeschen Villa. Der Film zeigt 
sie ahnungslos gegenüber den Plänen des Einbrechers und verleiht ihr 
mehr komische, aber auch mehr bemitleidenswerte Züge. Außerdem wird 
sie - noch mehr als bei Kästner - ein Widerpart, an dem sich Pünkt
chens Schalkhaftigkeit und die Bärbeißigkeit der Köchin Berta zeigen 
können. 

Robert: Fräulein Andachts Verlobter hat im Buch über seine Funktion hin
aus kaum Konturen. Engel zeigt ihn dagegen als komisch/skrupellosen Hei
ratsschwindler, der nicht ohne Humor darangeht, zu schröpfen, wo er nur 
kann. 

Berta (Köchin) und Hollack (Chauffeur): Beide avancieren von Randfiguren 
zu Vertrauten Pünktchens. Sie erlauben dem Film, in Dialogen das einflie
ßen zu lassen, was Kästner in seinen Zwischenkapiteln, den "Nachdenkereien" 
oder seinen zahlreichen kommentierenden Einschüben formuliert. 

Klepperbein: Der "Straßenjunge" hat in Buch und Film die gleiche Funktion 
er macht Pünktchen und Anton das Leben schwer. Er ist es schließlich, der 
dafür sorgt, daß Pünktchens nächtliche Eskapaden bekannt werden. Während 
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er bei Kästner jedoch eine Entsprechung im schurkischen Robert hat, 
bleibt er im Film die einzige Figur, die ohne sympathische oder wenig
stens komische Züge auskommen muß. 

Antons Mutter: Ob Buch, ob Film - Frau Gast hat nur die Aufgabe zu lei
den und Objekt der Sorge und Zuneigung ihres Sohnes zu sein. Das Frauen/ 
Mutter-Bild, das sie verkörpert (besonders im Gegensatz zu dem der Frau 
Pogge) ist eher für Kästner-Interpreten oder -Biographen interessant 
als in unserem Zusammenhang. 

Inhaberin des eafe Sommerlatte: Sie ist eine Erfindung Engels. Ihre Funk
tion ist es, dem zentralen Ort der Filmhandlung, dem Cafe, Konturen zu 
verleihen. (Siehe hierzu: Dramatische Struktur) 

Frau Pogges Jugendfreund: Auch er stammt nicht aus der Feder Kästners. 
Seine Person dient dazu, Frau Pogge noch mehr ins Unrecht zu setzen, 
als das Buch es tut. Ihr Interesse an dem attraktiven Rennfahrer zeich
net sie noch eigensüchtiger und sogar dem Ehebruch nicht abgeneigt. An
dererseits zeigt ihr Verzicht auf eine Beziehung zu ihm schließlich 
ihren ernsthaften Willen, sich zu ändern. (Auch wenn Engel - siehe das 
Interview in der 'Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz' Nr. 22/2'85 
ihre guten Vorsätze als nicht sehr dauerhaft einschätzt.) 

3. Dramatische Struktur 

Eine Veränderung, die auch die Strukturierung der Handlung beeinflußt, 
ist bereits genannt worden: Während das Buch vor dem Hintergrund der 
Abenteuer Pünktchens und Antons die Wandlung eines Mannes reflektiert, 
ist der Film eher an Familienstrukturen und der Beziehung zwischen Mut
ter und Kind interessiert. Nicht zuletzt diese Verschiebung des Blick
punktes macht es notwendig, im Film einen zentralen Ort zu schaffen, an 
dem sich die verschiedenen Handlungsstränge verknüpfen lassen. Dem Roman, 
der sich in seiner Intention auch auf weitgehend nebeneinander laufende 
Motive stützen kann, fällt es leichter, auf einen solchen Angelpunkt zu 
verzichten. 

Der zentrale Ort des Films ist das Cafe Sommerlatte, das im Roman nur 
als Treffpunkt für Fräulein Andacht und Robert eine Rolle spielt. 1m 
Film dagegen arbeitet hier Anton anstelle seiner Mutter, die im Cafe 
als Bedienung angestellt ist. Außerdem wohnt Familie Gast auch im Hin
terhof der Konditorei. In einem Satz: Hier treffen sich die "Pendler" 
zwischen den Welten der Pogges und der Gasts. 

Das anders gelagerte Interesse des Films an seinen Personen bedingt 
auch andere Spannungsbögen. Kästner hält den Leser bei der Stange, 
indem er verschweigt, was denn nun eigentlich Pünktchens Geheimnis 
sein könnte und später, indem er rätseln läßt, ob für die Kinder 
denn nun alles gut ausgehen wird. Engel dagegen bezieht die Span
nung aus der Frage nach der Beziehung zwischen Pünktchen und ihrer 
Mutter und aus der Ungewißheit, ob Pünktchens soziales Anliegen tat
sächlich erfüllt wird. Wie wichtig Engel die Beziehung des Mädchens 
zu Frau Pogge ist, läßt die von ihm neugeschaffene Szene im Tierpark 
ahnen. Hier trifft sich Frau Pogge unter dem Vorwand, etwas mit 

26 



Pünktchen unternehmen zu wollen, mit ihrem Jugendfreund. Während die bei
den plaudern, Pläne für gemeinsame Reisen schmieden, schlendert das ent
täuschte Pünktchen traurig durch den Zoo, wo die Kamera bevorzugt Mutter
tiere zeigt, die sich liebevoll um den Nachwuchs kümmern. 

Ein Beispiel für den - rein formal - geänderten Aufbau der Erzählstruktur 
sollen die Eingangsszenen des Buches und des Filmes sein: Kästner beginnt 
die Handlung nach einem Vorwort mit Herrn Pogge, der Pünktchen dabei über
rascht, wie sie "Bettlerin" spielt. Der Handlungsbogen ist damit bereits 
in den ersten Sätzen gespannt. Der Film dagegen kann so nicht beginnen. 
Der Gedanke, für Anton Geld zu verdienen, kommt Pünktchen erst im Verlauf 
des Geschehens. Elemente der Buch-Eröffnung verwendet Engel dann folge
richtig zu dem späteren Zeitpunkt. Den Film beginnt er mit einer Szene, 
die der Leser durch einen Bericht Antons nur mittelbar erfährt: Engel 
zeigt - und er läßt sich als Einstimmung viel Zeit dazu - wie Anton im 
Unterricht einschläft. Die Funktion unterscheidet sich kaum von der der 
Kästnerschen Eröffnung. 

4. Spezifische Mittel des Films 

Zunächst will nur einfallen, was der Film an Möglichkeiten dem Buch vor
aus hat, wie es ihm gelingt, Stimmungen durch wenige Bilder auszudrücken, 
Personen und ihre Beziehungen durch Kameraeinstellung und Beleuchtung zu 
charakterisieren. Ebenso wichtig für die Umsetzung einer literarischen 
Vorlage ist aber natürlich, was der Film im Gegensatz zum Buch eben nicht 
kann, sind die Dinge, die er, anders als die literarische Vorlage, tun 
muß. 

Zunächst zum letzten Punkt: Das Buch kann es sich leisten, ein sehr selek
tiver Beobachter zu sein. "Als Herr Direktor Pogge mittags heimkam,blieb 
er wie angewurzelt stehen und starrte entgeistert ins Wohnzimmer. Dort 
stand nämlich s~ine Tochter Pünktchen mit dem Gesicht zur Wand, knickste 
andauernd und wimmerte dabei." Kästner überläßt es dem Leser, sich Herrn 
Pogge vorzustellen, überläßt es ihm ebenso, in Gedanken das Wohnzimmer 
einzurichten,und auch die Beschreibung Pünktchens ist noch überflüssig. 
Hätte der Film diese Szene übernommen (wie bereits erwähnt, entfällt sie 
in dieser Form), hätte er bereits bei der Umsetzung dieser zwei Sätze 
Herrn Pogge stimmig bis zur Armbanduhr darstellen müssen, hätte er bei 
der Wohnzimmereinrichtung kein Detail vernachlässigen dürfen und vor al
lem Pünktchen, die Hauptfigur, hätte sofort ins richtige Licht gesetzt 
werden müssen. 

Die Mittel, die der Film nutzt, sind häufig diktiert von diesem Zwang 
zur Vollständigkeit. Der Roman kann verschweigen, der Film kann dagegen 
nichts aus dem Bild aussparen. Daher oft die - natürlich auch dramatur
gisch sinnvolle - Einführung "zentraler Orte", wie ihn Engel beispiels
weise mit dem Cafe Sommerlatte schafft. Einmal ausführlich ins Bild ge
setzte Räume sollen mehr als nur Kulisse sein, sollen als dramaturgi
sches Mittel wirken und eine Funktion erfüllen. Das Buch kann es sich 
eher zugestehen, kurz zu skizzieren, ohne viel Gewicht zu verleihen. 

Der Roman kann sich weiterhin leisten, Erzählzeit und erzählte Zeit 
zwanglos zu handhaben, freigebig Rückblicke zu verwenden, ohne dabei 
den Erzählfluß über Gebühr zu unterbrechen. Allein im ersten Kapitel 
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seines Buches verwendet Kästner vier Rückblicke. Der Film muß das ver
meiden. Uberb1endung und Schnitt sind seine einzigen Möglichkeiten, Er
zählzeit und erzählte Zeit voneinander zu trennen; Rückblenden müssen 
sparsam und en b10c eingesetzt werden, sollen sie nicht verwirren oder 
den roten Faden der Handlung zum Reißen bringen. (Das gilt besonders 
beim Film für kleinere Kinder, die unter Umständen noch nicht in der 
Lage sind, mehreren Handlungssträngen konzentriert zu folgen oder de
nen teils noch die Möglichkeit fehlt, Rückblenden als solche zu erken
nen.) Beispielsweise wird Frau Pogge bereits bevor sie auftritt, von 
Kästner durch einen solchen Rückblick charakterisiert. Engel dagegen 
inszeniert das, was über Pünktchens Mutter berichtet wird, und schnei
det die Szene als Parallel-Montage in die Sequenz, die Pünktchen zu
hause mit ihrem Vater beim Mittagessen zeigt, als sie auf Frau Pogge 
warten. 

Der Buchautor kann es sich leisten, den Leser die Gedanken seiner Pro
tagonisten lesen zu lassen oder die Handlung zu kommentieren. Kästner 
macht üppigen Gebrauch von beiden Möglichkeiten. Nach jedem Kapitel 
reflektiert eine "Nachdenkerei" die Handlung. Häufig fungiert darüber 
hinaus Kästner als ironischer ~oderator seiner Erzählung. Dem Film da
gegen stehen - will er nicht auf den inneren Monolog oder den Kommentar 
aus dem Off zurückgreifen - nur Bild und Dialog zur Verfügung. '~igräne 

sind Kopfschmerzen, wenn man überhaupt keine hat ll verrät Kästner seinen 
Lesern, als sich Frau Pogge gegenüber Pünktchen mit diesem Leiden heraus
redet, weil sie keine Lust hat, mit ihrer Tochter zu spielen. Der Film 
legt Berta diesen Satz in den Mund und macht die Köchin damit respekt
loser, als das Buch es vorgesehen hatte. Auch Kästners "Nachdenkereien" 
finden sich - wenn überhaupt - in Dialogen wieder. Berta und Hollack 
lassen im Gespräch mit Pünktchen viel von dem einfließen, was Kästner 
als moralische Quintessenz in seine Zwischentexte verpackt hat. 

Das Buch kann es sich leisten, wichtige Begebenheiten in einem Dialog 
berichten zu lassen. Ob Anton nun Pünktchen erzählt, wie er in der 
Schule eingeschlafen sei oder ob Kästner diese Szene direkt beschreibt 
in jedem Fall muß der Leser die gleiche Arbeit der Vorstellung leisten. 
Der Film ist dagegen darauf angewiesen, diese Sequenz zu inszenieren, 
soll sie nicht an Wirkung verlieren. Denn der berichtende Dialog wirkt 
im Film ungleich weniger plastisch. Verständlich und durchaus praktisch, 
daß der Regisseur einer solchen Szene dann Aspekte beifügt, die sie im 
Buch vielleicht nicht hatte. 

Das Buch kann es sich schließlich leisten, wichtige Dinge dann einzu
führen, wenn sie benötigt werden. Als Berta zum Beispiel nach einem ge
eigneten Gegenstand sucht, um den Einbrecher Robert außer Gefecht zu 
setzen, informiert Kästner in einem Nebensatz darüber, daß Pünktchen 
ab und zu mit einer Gymnastikkeule turnt. Dieses Inttrument wird dann 
von Berta zweckentfremdet. Der Film dagegen ist darauf angewiesen, 
seine Requisiten sorgfältig einzuführen. Eine knappe Rückblende zur 
rechten Zeit, um dies zu tun, ist ihm versagt. Im Film benutzt Berta 
daher einen Steak-Klopfer, der vorher in einer Küchenszene bereits 
einmal eine Rolle gespielt hatte. 
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Natürlich bietet der Film auf der anderen Seite Möglichkeiten, um die 
ihn der Romanautor eher beneiden muß. Ein einfacher Schnitt von Anton, 
der nachts erschöpft das eingenommene Geld zählt, auf das kalte Buffet 
einer Party bei Pogges ist Symbol genug für die sozialen Gegensätze 
zwischen den Familien. Die Bilder von den Muttertieren im Zoo, die 
sich liebevoll um den Nachwuchs kümmern, während das von seiner Mut
ter versetzte Pünktchen traurig durch den Tiergarten stromert, sind 
so beredt, daß hier der Film sogar noch hinter den Anweisungen des 
Drehbuches zurückbleiben kann: Dort war noch vorgesehen, Pünktchen 
in Großaufnahme als sehr traurig zu zeigen; Engel verzichtet dann 
darauf, verläßt sich nur auf die Tierbilder und unterlegt die Szene 
mit einer melancholischen Musik. 

Ein ähnlich ausdrucksstarkes Bild verwendet Engel, um die Angst Antons 
vor dem Brief seines Lehrers Bremser zu vermitteln, in dem Frau Gast 
darüber unterrichtet werden soll, daß ihr Sohn im Unterricht einschläft. 
Als der Briefträger - der dann natürlich das gefürchtete Schreiben 
nicht bringt - die Stiege hinaufkommt, wirft er einen langen, bedroh
lichen Schatten an die Wand. 

Engel hat einige Details von Szenen, die er sonst sehr eng an Kästners 
Vorlage anlehnt, bewußt verändert, um das Bild wirkungsvoller gestal
ten zu können. Im Film hat Lehrer Bremser den erwähnten Brief bereits 
geschrieben und zerreißt ihn vor Pünktchens Augen, als das Mädchen ihm 
die Gründe für die Müdigkeit Antons erläutert. Das wirkt natürlich mehr 
als wäre Engel dem Roman gefolgt, in dem Bremser erst beabsichtigte, 
den Brief zu schreiben und nun Pünktchen verspricht, davon abzusehen. 
Oder: Kästner läßt Pünktchen, als sie nachts zum Betteln gehen will, 
eine ohnehin zerrissene Strumpfhose anziehen. Bei Engel schneidet das 
Mädchen dagegen genüß1ich und für den Zuschauer, der sich an den Be
ruf von Herrn Pogge erinnert, recht amüsant, die Löcher erst in die 
Strümpfe hinein: 

5. Das Drehbuch 

Der Drehbuchautor sieht sich bei einer Literaturverfilmung einer fertig 
konzipierten und festgefügten literarischen Welt gegenüber, der gegen
über es besonders schwer ist, die Belange des Bildes zu wahren, ohne 
die der Vorlage zu vernachlässigen. Wie schwer es ist zu erkennen, wo 
der Film vom Roman abweichen muß, wo er sich welcher Mittel bedienen 
muß, um die Intention des Buches zu treffen und welche Möglichkeiten 
es gibt, bruchlos Partien der Vorlage zu übernehmen, zeigt ein Ver
gleich des Drehbuchs mit dem fertigen Film. 

Bei PUNKTCHEN UND ANTON gibt es mehrere Stellen, an denen der Film 
sich nicht an die Vorschläge des Drehbuchs halten konnte. So hat sich 
Engel etwa hin und wieder verleiten lassen, Pünktchens Dackel ähnlich 
wie Kästner zu benutzen, um komische Akzente zu setzen. Einige dieser 
Szenen mußten wegfallen: Mit Tieren zu arbeiten stellt sich oft als 
problematisch und zeitraubend heraus. (Der Gerechtigkeit halber sei 
gesagt, daß in der Szene beim Friseur der Hund die Erwartungen Engels 
scheinbar übertroffen hat. Hier tut er mehr, als das Drehbuch von ihm 
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verlangt.) Eine andere Sequenz etwa fehlt im fertigen Film ganz: Sie 
hatte Pünktchen nach den dramatischen Ereignissen vor Schluß des Films 
auf der nächtlichen Straße tanzen lassen. Die Handlung in dieser Szene, 
ihr Rhythmus, wäre aber durch einen solchen Einschub gestört worden, 
so daß diese entweder nicht gedreht wurde oder der Schere zum Opfer
fiel. 

Ein letztes Beispiel dafür, wie sehr die Gedankenwelt, die Terminolo
gie des Romans auch den Drehbuchautor gefangennehmen kann: In einer 
Szene schreibt das Drehbuch Frau Pogge ohne eine Textpassage vor, sie 
solle sich erinnern. Natürlich tut sie das später im Film nicht. 

6. Die Erwartung des Zuschauers 

Bisher war von den "handwerklichen" Problemen die Rede, die eine Lite
raturverfilmung mit sich bringt. Schwierigkeiten kann es für den Dreh
buchautor und Regisseur aber auch auf einer anderen Ebene geben: Die 
Frage nach dem, was das Film-Publikum in Kenntnis des Romans nun er
wartet, ist kaum zu beantworten und doch nicht unwichtig. Wie reagieren 
Literaturfreunde, wenn Dutzende von Seiten eines Werkes in drei präg
nanten Einstellungen zusammengefaßt werden? Was hält der Zuschauer da
von, wenn sich der Film aus einer Biographie nur ein Lebensalter heraus
nimmt? Dramaturgische Notwendigkeiten sind oft nicht unmittelbar ein
sichtig. Und wie soll der Film einen Zuschauer fesseln, der im Geist 
die fehlenden Seiten zählt? 

Im Bemühen darum, aus einem eigenständigen Kunstwerk (dem Buch) ein 
zweites, ebenso eigenständiges (den Film) zu schaffen, kann der Film 
nur durch seine immanenten Qualitäten überzeugen. Werktreue kann sich 
nur auf den Geist einer Vorlage beziehen, nicht auf ihre Gestalt. Und 
trotzdem muß der Film mit der "Konkurrenz" seiner Vorlage rechnen. 

Das Problem stellt sich besonders bei der Verfilmung von Kinderlitera
tur. Den jungen Zuschauern fehlt oft die Distanz zum Geschehen, und 
eine Änderung der - oft noch fast wörtlich bekannten - Vorlage könnte 
zur Ablehnung des Films führen. Oder ist es ganz anders? Mögen Kinder 
das Spiel mit der Veränderung? Vollziehen sie Abweichungen als Gedan
kenexperimente mit und lassen sich zu eigenen I~terpretationen anregen? 
Das damalige und das heutige große Interesse am Film läßt eher das 
letztere vermuten • 
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"Jede Simp1ifizierung schadet. Ein Maler, der für Kinder malt, 
benutzt ja auch keine Kinder-Farben!" 

Beate Hanspach, Dramaturgin, DDR 

Zunächst will ich die Frage beantworten, ob der Kinderspielfilm einen 
Dramaturgen braucht. Dann möchte ich etwas zur Spezifik des Kinderfilms 
sagen und auf spezielle dramaturgische Probleme - soweit sie sich ver
allgemeinern lassen - eingehen. Als konkretes Beispiel unserer Arbeit 
habe ich den Film GEVATTER TOD, eine Märchenadaption, mitgebracht. 

Bezogen auf die Eingangsfrage, erzähle ich nun ein paar Geschichten aus 
der Praxis: Elke Ried hat mir in München den Filmemacher Haro Senft vor
gestellt. Der guckte mich an und sagte: "Ach, Sie sind ein Dramaturg. 
Also, ich brauche keinen Dramaturgen. Ich hätte zwar gern einen, aber so 
unbedingt notwendig wie ein Kameramann ist er für mich nicht." Das moti
viert natürlich nicht gerade, wenn einem das Gefühl vermittelt wird, 
nicht gebraucht zu werden. 

Aber wie war das nun in der DDR, als ich bei einem für mich sehr wichti
gen Film meine Fähigkeiten als Dramaturgin beweisen wollte? Die Autorin, 
mit der ich zusammenarbeitete, hatte ein Hörspiel geschrieben: Es han
delte sich um eine Geschichte, in der ein Junge mittels Zauberuhr um 120 
Jahre zurückversetzt wurde. Rein akustisch war das, was der Junge erlebt, 
ganz amüsant anzuhören. In recht didaktischer Weise wurde gesagt, was 
sich von damals bis heute verändert hat. Im Hörspiel braucht man diesen 
Vergleich nur verbal herstellen, aber für den Film mußten eben Bilder ge
schaffen werden, die das Leben von früher zeigen. Und so habe ich mich 
drangemacht, zu recherchieren. Ich bin in das Mecklenburgische Museum 
gefahren und habe mir bis ins Detail alles genau angeschaut; also wie 
standen denn damals die Kühe im Stall, wie hat es wirklich ausgesehen? 
Uber meine Ergebnisse war die Autorin ziemlich entsetzt, sie gab mir zu 
verstehen, das gehöre doch gar nicht zur Geschichte. Für mich gehörte 
das sehr wohl dazu, denn das realistische Detail macht eine Geschichte 
erst wahrhaftig. 

Ich habe mir unheimlich viel Mühe gemacht und bin weiterhin allen Ein
zelheiten nachgegangen, bis mich die Autorin nicht mehr leiden mochte. 
Für sie war ich eine typische Dramaturgin, die immer allen Fragen nach
gehen muß. Aber der Regisseur, der diese Geschichte machen wollte, zeig
te sich dankbar. Durch meine genaue Recherche blieb ihm viel Arbeit er
spart, so brauchte er sich nur noch um die Rekonstruktion zu kümmern. 
Ich hatte sehr viel bewirkt und kam mir ungeheuer nützlich vor. Als dann 
die Abnahme gemacht wurde, die übrigens ganz gut ausgefallen war, fielen 
sich Autorin und Regisseur um den Hals und beglückwünschten sich zu ihrem 
gelungenen Werk, das so realistisch gestaltet sei. Und ich stand dabei 
und war überhaupt nicht mehr gefragt. Als Dramaturg macht man eben kei
nen Film, sondern ist nur Mittler. Für mich heißt das, daß ich auch als 
Persönlichkeit im Hintergrund bleiben muß. Die Fähigkeit, zu erkennen, 
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daß man tatsächlich überflüssig ist, nämlich dann, wenn der Autor über 
genügend dramaturgisches Geschick verfügt und der Regisseur dramatur
gisch denken kann, ist genauso wichtig. 

Man ist aber nicht überflüssig, wenn man diese beiden zusammenbringt, 
sozusagen den "Heiratsvermittler" spielt. Das ist bei uns das Schöne, 
daß man als Dramaturg noch Einfluß darauf hat, welchen Regisseur man 
für welche Geschichte gewinnt. Nun, von meiner Rolle, der Vermittler 
zu sein, habe ich bislang keine Komplexe bekommen. Ich habe für mich 
das Fazit gezogen: Es muß immer um die Sache gehen. Man muß so arbei
ten, daß die Leute Vertrauen zu einem haben. Es geht nicht darum, ob 
ich recht habe oder der andere, allein die stichhaltigen Argumente zäh
len. Ich glaube, das ist überhaupt das Entscheidendste in der Zusammen
arbeit beim Film. Dabei kann es sein, daß der Regisseur eben der bessere 
Dramaturg ist und dem Dramaturgen nur die Erledigung technisch-organisa
torischer Dinge bleibt. 

Was ich hier betonen möchte: Ich bin als Dramaturgin nicht diejenige, 
die die Dramaturgie der Geschichte macht, die muß aus der Geschichte 
selbst kommen; das ist ihr GerUst, das ist das, was in ihr drinsteckt. 
Als Dramaturg - ich habe das mal so gesagt - ist man der Beichtvater 
von Amts wegen, der hinhören muß, wenn den Autor etwas quält, der Mut 
machen muß, und dem der Regisseur seine Sorgen anvertraut. Dafür werde 
ich als Dramaturg bezahlt, daß ich mich hinsetze, lese, recherchiere 
und die Geschichte mit einer gewissen Distanz nachvollziehe. Der Autor/ 
Regisseur kann mich mit Aufgaben belasten, die er keinem anderen abver
langen kann. Dadurch ist er frei für andere Dinge. Wenn ich meine Ar
beit allein nicht mehr bewältigen kann, so wie das bei historischen 
Filmen oft der Fall ist, weil sie enorm aufwendig sind, habe ich die 
Möglichkeit, einen Rechercheur hinzuzuziehen. 

Nun möchte ich von meiner Begegnung mit Kurt David, einem bei uns bekann
ten Kinderbuchautor, der aber auch für Erwachsene geschrieben hat, erzäh
len. Unlängst erschien von ihm ein Beethoven-Buch und ein Buch über Schu
bert. Ich wollte mit ihm gerne an der Schubert-Verfilmung arbeiten und 
ihn dazu bewegen, daß er seinen Roman selbst adaptiert. Weil er so etwas 
aber noch nie gemacht hatte, habe ich ihm beratend zur Seite gestanden, 
d.h. wir haben uns über viele Jahre während der IITage der Kinderlitera
tur", die einmal jährlich bei uns in verschiedenen Bezirksstädten statt 
finden, getroffen. Eigentlich haben wir nur zu~ammengesessen und uns 
über das Leben und eben über sein Schubert-Buch unterhalten. Kurt David 
erzählte mir, daß er, um sich mal mit der Dramatik auseinanderzusetzen, 
"Kabale und Liebe" und noch einige andere Theaterstücke gelesen habe. 

Eines Tages rief er mich an und gestand, daß er die Konzeption für einen 
möglichen Film fertig habe. Er hatte sich aus seinem Buch einige Kapitel 
herausgesucht - so ähnlich, wie es Arend Agthe dargestellt hat. Er ist 
also nach Uberschriften vorgegangen, um die einzelnen Filmabschnitte zu 
benennen. Er wollte die Kindheit zeigen, den Schulmeister vorstellen 
der Vater von Schubert war ja bekanntlich Lehrer - usw. Unsicher erkun
digte er sich bei mir: "Geht denn das, oder muß ich alles in einem Span
nungsbogen erzählen, so wie ich es bei Schiller gelesen habe?" - Es geht 
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eben alles, wenn es dem Gegenstand gemäß ist. Soll ein ganz bestimmter 
Inhalt transportiert werden, ist nur die entsprechende Form zu finden. 
Wir haben hier sehr viel über gestalterische Fragen gesprochen. Man 
kann die gestalterischen Fragen nicht vom Inhalt trennen. Das ist ganz 
wesentlich. Sonst wird alles weitere formal. 

Nun gut, Kurt David hatte also in relativ kurzer Zeit das Szenarium 
Sie nennen es Drehbuch - geschrieben. Ich habe es nach unserem Ge
sprächsnachmittag mit nach Hause genommen und abends ge1esen.Um zehn 
rief ich ihn an und konnte ihm sagen: "Das gefällt mir." So etwas 
hat er noch nicht erlebt, und ehrlich gesagt, ich auch nicht. Durch 
das Vertrauensverhältnis, das zwischen uns bestand, hatte er die Mög
lichkeit, erstmal so zu schreiben, wie er wollte. Dabei hat er seinen 
Roman wirklich szenisch gelungen aufgelöst. Ich wollte mit diesem Bei
spiel sagen, daß es eben auch solche Formen der Zusammenarbeit gibt. 

Das fertige Buch habe ich einem Regisseur gegeben, der vorwiegend am 
Theater arbeitet. Gerade weil es sich bei diesem Schubert-Stoff um 
ein Fernsehspiel gehandelt hat, wollte ich bestimmte Elemente der 
Theaterarbeit hineinbringen, soweit sie mir für das Fernsehen mög
lich erschienen. Ich orientiere mich deshalb auch gerne am Theater, 
um nicht einseitigen Stilmitteln des Fernsehens zu verfallen und 
auch, um andere Formen der Inszenierung zu pflegen. Was ich jetzt 
auf die Fernseharbeit beziehe, trifft fürs Kino genauso zu. 

Nun zu dem, was ich über die Spezifik des Kinderfilms sagen will. 
Die Frage nach der Spezifik des Kinderfilms ist so alt wie das Be
mühen, spezielle Kinovorstellungen für Kinder zu veranstalten, ein 
spezielles Kinderprogramm zu senden und Filme für diese speziellen 
Rezeptionsbedingungen zu produzieren. 

Der Verleih und die Programmgestalter vertreten heute die der Praxis 
entsprechenden Position, die auch in unseren Kinos realisiert wird: 
Jeder gute Film, der Kinder interessiert, den sie verstehen können 
und der für ihre Entwicklung nützlich ist (oder der ihnen zumindest 
nicht schadet) ist ein Film für Kinder. Einige davon sind einsetzbar 
in Vorstellungen für Kinder von etwa 3 Jahren an, andere, versehen 
mit dem Altersprädikat P 6, laufen in Kinovorstellungen, zu denen 
Kinder unter 6 Jahren keinen Zutritt haben. Außerdem gibt es regel
rechte Kinder- und Jugendfilmtheater, die schon für die Kleinsten, 
die gerade laufen können, offen sind. Kinder zahlen 25 Pfennige Ein
tritt. Besondere Veranstaltungen wie im Pionierpalast oder in Fi1m
clubs kosten gar nichts. 

Praktisch existiert eine Trennlinie zum Erwachsenenfilm, der den 
Kindern im Kino nicht zugänglich ist. Beim Fernsehen kann diese 
Grenze nur schwer gezogen werden. Doch es ist auch zu beobachten, 
daß Kinder von sich aus zahlreiche Erwachsenenfilme nicht annehmen, 
weil ihnen die Lebenserfahrung für das Miterleben und Verstehen 
fehlen. Für spezifische Erwachsenenprobleme interessieren sie sich 
oft nicht. 
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Dort, wo es ein Angebot von Sadismus, Brutalität, Grausamkeiten, Horror 
und Pornographie gibt, sind Kinder im Sinne eines vernünftigen Jugend
schutzes davor zu bewahren. 

In der DDR steht dieses Problem zum Glück nicht auf der Tagesordnung. 
Es ist Fakt, daß bei uns Kinder von 10 Jahren bedenkenlos die Abend
sendezeiten und Erwachsenenvorstellungen für sich erobern. Sie lieben 
nicht selten die Helden aus Erwachsenenfilmen, wie die Handschriften 
der Autogrammpost beweisen. Mitleidig schauen sie auf die für Kinder 
gedachtep Filme herab: Das ist was für die Kleinenl (Auf die Frage: 
"Was siehst du gerne im Fernsehen?" antworten nicht wenige: "Die Olsen
bande" - oder wie auch immer der gängige Unterhaltungsfilm heißt.) 

Für den, der Kinderfilme produziert, stellt sich die Aufgabe, durch das 
tlberangebot, durch den Morast primitivster Unterhaltung, seinen eigenen 
Weg zu suchen und eine Position zu finden. 

In Moskau fand ein Symposium zum Kinderfilm mit internationaler Betei
ligung statt. Dort, wie auch bei uns und in vielen sozialistischen Län
dern, werden vorwiegend zwei Positionen vertreten.Die eine Gruppe grenzt 
sich deutlich von dem "nicht wirklich für Kinder gedachten Film" ab und 
verurteilt jedes "Schielen zum erwachsenen Zuschauer". Auch der Präsi
dent des letzten Gera-Festivals, Walter Beck, hat noch einmal genau be
tont, daß "nicht jeder Film, den Kinder sehen und verstehen können, zu
gleich ein Film für Kinder ist. Ein Film für Kinder ist nur der, bei 
dessen Konzeption und Herstellung die Adresse immer klar und uneinge
schränkt im Auge behalten wird". Vielleicht ist Ihnen die Definition 
von Ota Hofman, dem tschechoslowakischen Szenaristen bekannt, der als 
erster den Unterschied zum Erwachsenenfilm in dieser Hinwendung zum 
Adressaten sah. Aber später widerruft Hofman: "Ich kann mir keinen gu
ten Schriftsteller vorstellen, der sich an die Schreibmaschine setzt 
mit dem Gedanken: Jetzt schreibe ich ein Buch für Kinder von 8 bis 10 
Jahren." 

Filmemacher, die sich diesem Credo verpflichtet fühlen, haben durchaus 
viele gute Filme für Kinder gemacht, vor allem für die Jüngeren. Ihre. 
Filme haben nationale und internationale Anerkennung gefunden. Also ich 
glaube, je jünger das Kind ist, desto ge~auer ist seine altersspezifi
sche Befindlichkeit zu beachten. Wir wissen, daß die Gefühle und Empfin
dungen der Jüngsten leicht verletzbar sind und daß es Grenzen ihrer Auf
nahmefähigkeit gibt. 

Das Fernsehen berücksichtigt inzwischen weltweit in Vorschulsendungen 
diese Altersgruppe. Der Bedarf an geeignetem Programm ist groß. Spiel
filme, abgesehen von einigen Märchen, gibt es kaum, und nach Ansicht 
vieler Pädagogen und vieler Künstler wäre es verfehlt, diese Filmart 
an die Allerjüngsten zu adressieren. Dennoch bleibt die berechtigte 
Forderung bestehen, dramatisch-szenische Formen für die Kleinsten zu 
finden, denn Kinder wachsen mit dem Fernsehen auf, erste Begegnungen 
mit Kunst erleben sie am Bildschirm. Und diese Kunst sollte nicht nur 
über sie hinwegzielen. 
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1983, während des genannten Symposiums, wurde festgestellt, daß die un
eingeschränkte Orientierung auf das Kind in der Auffassung vom "poeti
schen Film" als dem einzig möglichen für die Kleinsten gipfelt. Poeti
sche, heitere, lustige, dem ungetrübten Spiel des Kindes verwandte For
men seien die dem jüngsten Zuschauer gemäßen. Der Film solle im Bereich 
des Phantasievollen, Phantastischen verbleiben, ohne das Kind "aufkläre
risch" zu überfordern. Bevorzugt wird die Darstellung des Guten, die die 
kindliche Entwicklung am nachhaltigsten beeinflusse. Ein Bild soll die
se Auffassung verdeutlichen: Beim Anblick eines qualmenden Schornsteins 
ruft ein kleiner Junge begeistert: I~ama, sieh nur, die Fabrik macht 
Wo1kenl" Der Film dürfe dieses phantasievolle Erfassen der Welt nicht 
zerstören und keinen Zusammenhang etwa zur Umweltverschmutzung herstel
len. Mir scheint, daß in dieser extremen Position Möglichkeiten und Ge
fahren des "uneingeschränkten Adressierens" deutlich werden. 

Beim letzten Festival "Goldener Spatz" hielten es nicht wenige Filme
macher für töricht, Trennungsstriche zwischen Erwachsenen- und Kinder
film zu ziehen. So äußerten z.B. Joachim Nestler und Manfred Freitag 
in gewisser Weise auch Jörg Foth, der DAS EISMEER RUFT gedreht hat 
daß die Altersspezifik zweitrangig sei. Die Kunst könne in ihrer Rezep
tion ja niemals genau eine Altersgruppe treffen (im Unterschied zum Päd
agogen, der eine bestimmte Schulklasse anspricht). Sie geben zu bedenken, 
daß die Grenzen zwischen den einzelnen Altersstufen der 3- bis 13jährigen 
fließend seien und sich die subjektiven Rezeptionsweisen der einzelnen 
Kinder mit zunehmendem Alter mehr und mehr unterscheiden würden. Rezipie
ren also verschiedene Kinder dasselbe Kunstwerk, so sei sowieso undenk
bar, daß dieser Film in all seinen Sequenzen dem aktuellen Fassungsver
mögen eines jeden Kindes entspricht. 

Ich fühle mich dieser Auffassung sehr zugetan und meine: Das Kunstwerk 
muß immer ein Angebot machen, und zwar so umfassend wie möglich und in 
sich geschlossen, aus dem der Zuschauer dann auswählt. Wenn auch Kinder 
Kunst auf ihre Weise rezipieren und die Erwachsenen auf eine andere, so 
kann derselbe Film sowohl für die einen als auch für die anderen ein Er
lebnis sein. In anderen Kulturbereichen wird ja auch nicht anders vorge
gangen. In Museen finden traditionell Führungen für Kinder statt. Es wür
de keinem einfallen, die Sixtinische Madonna von Raffae1 vor Kindern zu 
verhüllen, um ihnen nur die Putten am unteren Bildrand zu zeigen. 

Auch wir müssen die Inhalte und die künstlerischen Ausdrucksmittel des 
Films nicht einschränken, zuma1 die Rezeption des audio-visue11en Mediums 
"Film" zunächst keine besonderen Anforderungen an die Aufnahmefähigkeit 
des Betrachters stellt - im Unterschied zur Literatur. Dazu gab es sofort 
kritische Stimmen, die meinten, hierin liege die Gefahr der Uberforderung. 
Mir scheint,daß sich ein Unterfordern der Kinder schädlicher auswirkt als 
ein Uberfordern, denn fordern ist wichtig,wenn wir die Kinder fördern wol
len. Wenn wir von Kunst sprechen,a1so von einem wirklich guten, gelungenen 
Film, dann ist der Satz "Das verstehen Kinder nicht" auszuschließen. 

Im Umgang mit Kindern haben wir erfahren, daß die künstlerische Akze1era
tion unseres Publikums zugenommen hat. Unsere Kinder sind medienerfahren. 
Sie sind es gewohnt, selektiv zu rezipieren. Sie wählen nicht nur aus 
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verschiedenen Sendeformen oder Filmangeboten, sondern auch aus dem ein
zelnen Film aus. Das, was ihnen wichtig ist, verstehen sie sehr gut. 
Diese Erkenntnis ist nicht neu. In einem Flugblatt unseres Geraer Festi
vals von 1983 stand folgendes Zitat von Bertolt Brecht: "Ich habe eine 
starke Abneigung dagegen, irgendetwas irgendeinem Verständnis anzupas
sen. Die Erfahrung zeigte immer wieder, daß Kinder das, was zu verstehen 
sich einigermaßen lohnt, ganz gut verstehen, ebenso wie Erwachsene. Und 
es lohnt sich für sie ungefähr dasselbe." 

Der Mann hatte es leicht, er wurde nie von einem Dramaturgen aufgefor
dert, für Kinder zu schreiben. 

Verantwortungsvolle Pädagogen haben Heinrich Heines kleines Frühlings
lied "Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute" zum Unterrichts
stoff in den zweiten Klassen erklärt. Es ist belegbar, daß sieben-, 
achtjährige Kinder sehr wohl die Schönheit solcher Gedichte in ihrem 
Inhalt und ihrer Form empfinden können. 

Da ich mich als Dramaturg für die Weiterentwicklung des wirksamen Kin
derfilms einsetze - und meine Betonung liegt auf Weiterentwicklung 
halte ich es für wichtig, beide Positionen in ihrer dialektischen Be
ziehung zu sehen. Wenn jeder Rezipient, so auch der kindliche, die für 
ihn persönlich bedeutsamen Informationen bevorzugt aufnimmt und verar
beitet, sollte der verantwortungsvolle Künstler, der sich an Kinder wen
den will, an die bestehenden Bedürfnisse und Erwartungen seiner Adressa
ten anknüpfen. 

Damit will ich nicht das zurücknehmen, was ich zuvor vertreten habe, 
aber wir müssen psychologische und soziologische Kenntnisse besitzen 
und etwas von der Erlebnis- und Vorstellungswelt der Kinder wissen. 
Es ist auch zu empfehlen, in Kontakt mit Kindern zu sein. Einmal, weil 
sie oft "Gegenstand" unserer Filme sind, und weil man sich doch in be
sonderer Weise an sie wenden will, um Wirkung zu erzielen. Das ist je
doch nicht das Primäre, wesentlicher ist die professionelle Meister
schaft, das Vermögen des Filmemachers. Sein Film muß so gut, so über
zeugend und seinem Gegenstand gemäß gemacht sein, daß er - indem er 
das Kinderpublikum erreicht - zugleich ein Film für jedes Alter, ein 
Film für alle ist. Ein Film, der Erwachsenen nichts zu sagen hat, ist 
für mich kein gelungener Kinderfilm. Besagter Trennungsstrich ist aus 
anderer Perspektive zu ziehen: Ein künstlerisch gelungener Film für 
Erwachsene muß keineswegs ein Film für Kinder sein. 

Jeder gute Kinderfilm setzt auf Langzeitwirkung. Er gibt bestimmte 
Elemente vor, obwohl sie "das Kind" noch nicht begreifen kann. Sie 
werden sich einprägen als Bild, als Ton, als Eindruck, der zu gege
bener Zeit abrufbereit eine bestimmte Erscheinung begreifbar macht. 
Dadurch werden Kinder für wertvolle künstlerische Elebnisse empfäng
lich. 

So ist also das Hinwenden zum Kind ein komplizierter Vorgang, der beim 
Schreiben und Filmemachen oftmals nur unterschwellig verläuft. Psycho
logen erläutern, daß er vom "Bild des Kindes" in der Gesellschaft von 
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der "bedachten oder unreflektierten Norm" im Umgang mit dem Kind abhängt. 
Entscheidend sind die jeweiligen subjektiven Erfahrungen des Künstlers 
und seine eigenen ästhetisch-künstlerischen Maßstäbe. Aus seiner Sicht 
wird er versuchen, vorhandene Bedürfnisse zu kultivieren, immer mit dem 
Ziel, den Gefühls- und Beziehungsreichtum der Kinder zu erweitern. Die
sen Prozeß zu objektivieren, ist eine Aufgabe der Dramaturgen. 

Die Entscheidung, ob sich ein Stoff für Kinder eignet, fällt bereits bei 
der Ideenfindung, beim Konzipieren der Geschichte. Natürlich ist es un
wichtig, ob der Autor von der ersten Uberlegung an seinen Adressaten im 
Auge hat und - immer mit der Absicht, sich Kindern mitzuteilen - nach 
einer Geschichte sucht, oder ob er einfach einen schönen Einfall hat, 
ihm nachgeht, und schließlich entsteht eine Film-Geschichte für Kinder. 
Aber immer wenn die Vereinbarung getroffen ist, daß ein Film für Kinder 
gemacht werden soll, beginnt der "Kampf" zwischen freiem Fabulieren und 
Gerichtetsein. 

Gibt es denn nun gar keine Spezifik? Also für mich liegt sie auf keinen 
Fall im Thema. Spezifisch ist der konkrete Stoff. Den Ausschlag gibt 
das WIE, wie wird das Thema inhaltlich erzählt. Das heißt, es müssen 
Begebenheiten ausgewählt werden, zu denen das Kind eine emotionale oder 
kognitive Beziehung aufbauen kann: 

•	 Die vorgeführten Handlungsmotive, die einzelnen Situationen, die
 
zentralen Konfliktkonstellationen müssen für das Kind bedeutsam sein.
 

•	 Ansatzpunkte für die Identifikation mit Figuren sind zu schaffen. 

• Der	 Anstoß, den die Geschichte gibt, sollte immer in Reichweite der
 
Kinder bleiben. Wir dürfen Kindern nicht die Verantwortung für eine
 
Sache aufbürden, die sie nicht zu verantworten haben. Sonst verwir

ren wir sie.
 

Das Maß für die Sujetwahl ergibt sich aus dem Bewegungsraum, den das Kind 
in der Gesellschaft hat. Bei uns ist die Auffassung gültig, daß Kinder 
und Erwachsene in derselben Welt, mit denselben Wertmaßstäben leben. Die 
gesellschaftlichen Verhältnisse machen keinen Bogen um die Kinder. Kinder 
sind existentiell betroffen von Konflikten und Widersprüchen unter den 
Erwachsenen, aber auch einbezogen in deren Freuden und deren Glück. 

Natürlich gibt es auch spezifische Probleme der Kinder: in der Familie, 
in der Schule, unter Freunden etc. und schließlich bei der Entdeckung 
des eigenen Ich, der eigenen Gefühlswelt. Nach unserer Meinung ist es 
aber unkünstlerisch, wenn dabei die Erwachsenen an den Rand gedrängt 
werden und man sie flach und klischeehaft zeichnet. 

Wenn wir den Kinderfilm auf das enge Sujet "Kind" reduzieren, sperren 
wir die Heranwachsenden in den idyllischen Garten Kindheit, verbannen 
sie in eine realitätsferne Kinderwelt, schirmen sie ab vom Leben und 
von entscheidenden Existenzfragen. Das ist eine Form schönfärberischer 
Kindertümelei. Spätestens dann, wenn Kinder in wirkliche Bewährungs
situationen gestellt werden, sind sie nicht vorbereitet. Unsere Filme, 
auch die für die jüngsten, sollen zum gegenseitigen Verständnis beitra
gen. Kinder wollen wissen,wie das Leben aussieht, das auf sie zukommt. 
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Diese ausgesprochen wirklichkeitsnahe, realistische Auffassung vom Kinder
film stellt keine Absage an Poesie, Phantasie oder paradoxe Elemente dar. 
Phantastische Uberhöhungen und poetische Verdichtungen aber dürfen sich 
nicht verselbständigen, sondern müssen Zusammenhang und Wesen der Reali
tät deutlich machen. 

Zu den dramaturgisch-strukturellen Besonderheiten läßt sich nur dies sa
gen: Ist das eigene Sujet gefunden, so ergibt sich aus ihm und nur daraus 
das dramaturgische Prinzip des Films, seine künstlerische Konzeption. Die 
entscheidenden Kriterien für die Handlungsführung hängen nicht davon ab, 
ob der Film für Kinder von 5 oder von 10 Jahren an oder erst für Jugend
liche über 14 Jahre empfohlen wird. 

Einige Kinderfilmmacher sehen ihr dringlichstes Anliegen im erzieheri
schen Einfluß - mir scheint auch dies eine Reduzierung, die einem Kunst
werk nicht angemessen ist. Natürlich bleibt es die wichtigste Aufgabe 
der Filmkunst, persönlichkeitsbildend zu wirken, aber im obengenannten 
Sinne muß Kunst Genuß und Erlebnis sein. Dies aber scheint mir nur mög
lich, wenn sich die Dramaturgie wie die gesamte Inszenierung an höch
sten künstlerischen Ansprüchen orientiert und nicht etwa nach einer 
"kindergemäßen" Spielweise der Darsteller, einer anderen Bildkomposi
tion oder anderem Schnittrhythmus sucht. Jede Simplifizierung schadet. 
Ein Maler, der für Kinder malt, benutzt ja auch keine "Kinder-Farben" I 

Um wieder konkret zu werden, habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, 
GEVATTER TOD. Diesen Film können wir uns nachher ansehen, aber zunächst 
möchte ich etwas von unseren Vorüberlegungen erzählen. An dieser Verfil
mung habe ich mit Vera und Klaus Küchenmeister gearbeitet. Sie sind 
Szenaristen vieler Erwachsenenfilme und gehören zu den wenigen, die man 
tatsächlich im besten Sinne als Szenaristen bezeichnen kann. Ihre bekann
testen Kino-Kinderfilme, die immer wieder in Retrospektiven gezeigt wer
den: SIE NANNTEN IHN AMIGO und DER TAPFERE SCHULSCHWÄNZER. Fürs Fernsehen 
haben sie das Szenarium zu DER KLEINE UND DER GROSSE KLAUS nach dem Mär
chen von Hans Christian Andersen geschrieben. 

Unser erster gemeinsamer Film war DER MEISTERDIEB nach Grimm. Ich glaube, 
das war 1977/78. Schon damals entstand der Wunsch, den GEVATTER TOD zu 
verfilmen, und zwar deshalb, weil die beiden seit ihrer Kindheit von 
diesem Märchen tief beeindruckt waren. Als ich mich mit dem Stoff be
schäftigte, merkte ich, daß ich aus persönlichen Gründen ihre dargeleg
te Konzeption nicht annehmen konnte. Für sie war der Tod etwas Natürli
ches, er gehörte zum Leben, er gehörte dazu wie der Wind und wie der 
Rauch, der nach oben steigt. - Aber ich trauerte zu dem Zeitpunkt um 
einen Menschen, der mein Mentor war und dem ich sehr viel zu verdanken 
hatte. Für mich war es unmöglich, diese nüchterne Betrachtungsweise der 
Küchenmeisters zu übernehmen, und ich wollte sie schon gar nicht in eine 
märchenhafte Geschichte einbringen. 

wir haben uns dann gemeinsam mit dem Regisseur Wolfgang Hübner mit ande
ren Stoffen beschäftigt, aber immer blieb der GEVATTER TOD im Hinter
grund. Irgendwann war es soweit: wir haben uns dann doch zu viert zu 
einer Konzeption durchgerungen. Jetzt hatten wir unsere Vorstellungen 
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gegenüber der Leitung durchzusetzen. Kollegen, deren Erfahrungen noch von 
den Schrecken des Krieges geprägt sind, wiesen uns mit einem klaren Nein 
ab: "Tod, das ist kein Thema für Kinder." 

Ich will Ihnen damit sagen, daß ich einen Film mitgebracht habe, der eben 
nicht so einfach "über die Bühne" gegangen ist. Es gab immer wieder Aus
einandersetzungen, auch weil wir eine Konzeption gewählt hatten, die sich 
von der Original form des Märchens entfernt. Ich weiß nicht, ob ich voraus
setzen kann, daß Sie das Märchen kennen. Es vorzulesen dauert jetzt zu 
lange, obwohl der Vergleich zum Film sehr anschaulich wäre. Sie sollten 
aber wissen, daß dieses Grimm'sche Märchen einen schönen plebejischen 
Grundcharakter hat. Ihn und das poetische Gesamtbild zu erfassen, darauf 
kam es uns an. 

Kurz zum Inhalt der Vorlage: Zwischen einem Arzt und seinem Gevatter, dem 
Tod, kommt es zu einer Abmachung. Immer wenn der Tod zu Häupten des Patien
ten erscheint, wird der wieder gesund, steht der Tod aber zu Füßen, muß 
der Kranke sterben. Durch diesen Pakt kann der Arzt eindeutig "diagnosti
zieren". Als er sich aber in die Königstochter verliebt und sie um alles 
in der Welt retten will, obwohl der Tod zu ihren Füßen steht, versucht er, 
den Gevatter zu hintergehen. Aus Rache löscht der Tod sein Lebenslicht aus. 
Es gibt bei Grimm einen Prolog, den wir fast genauso, wie er aufgeschrie
ben ist, an den Anfang des Films gestellt haben. Ich betone das extra, da
mit Sie nicht glauben, das seien unsere Worte über Gott und Teufel. Was der 
Arme dort sagt, das ist Grimm. Aber es ist zugleich unsere Konzeption. 

Beim Entwickeln der Filmhandlung sind wir auf Ideen gekommen, die völlig 
vom Märchen abweichen. Dieser Rachegedanke schien uns nicht angemessen. 
Wir haben versucht, das Rachemotiv aufzuheben und dafür die humanisti
sche Botschaft von der menschlichen Verantwortung für das Leben zu setzen. 
Die Figur des Kindes Stanislaus wurde erfunden. Und wir haben uns die Auf
gabe gestellt, dem Märchen einen konkreten historischen Raum zu geben. Es 
sollte etwa um 1525, also noch vor dem Bauernkrieg, spielen. Diese zeit
liche Ansiedlung führte uns in die Renaissance-Stadt GÖrlitz. Bis ins 
Detail sollte alles in diesen sozialen Bezug gesetzt werden. Daher keine 
Königsfamilie, sondern ein Bürgermeister mit seiner Tochter. Uns schwebte 
die Verknüpfung zwischen einem beinahe historischen Film und märchenhaf
ten Elementen vor. 

Dann haben wir uns entschieden, den Tod nicht als Knochenmann darzustellen, 
sondern für ihn eine Figur zu finden, die unserer realistischen Konzeption 
entspricht. In einem mittelalterlichen Gedicht entdeckten die Küchenmeisters 
den Tod als Mann mit bäuerlichem Aussehen, gemächlich auf einem Ochsen rei
tend. Dieses Bild haben wir übernommen. Wobei wir in der Führung der Figur 
darauf geachtet haben, den Tod nicht zu vermenschlichen, obwohl das oft so 
interpretiert wurde. Wir wollten ihn nicht moralisch werten. Die Frage: 
"Ist der Tod gerecht oder ist er es nicht?" kann wirklich nur mit den Wor
ten des Armen beantwortet werden, die am Anfang des Films stehen: "Der Tod 
ist gerecht. Er begünstigt keinen. Vor ihm sind alle Menschen gleich." 
Ungerecht, grausam, sind diejenigen, die als Menschen töten, nicht der 
natürliche Tod. Wir wollten sagen, ein Mensch, der den Tod als natürlich 
ansieht, kann sein Leben siegreich bestreiten. Das zu einigen grundsätz
lichen Uberlegungen konzeptioneller Art. 
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"Eine dramatische Konstellation - das ist wie eine kleine Bombe, 

da steckt eine unheimliche Kraft drin!" 

Peter Märthesheimer, Autor 

Dadurch, daß ich hier Pea Fröhlich plötzlich vertreten muß, bin ich nicht 
ganz so systematisch vorbereitet. Aber ich denke, wir haben es hier mit 
einem Gegenstand zu tun, der ohnehin schwer systematisierbar ist, nämlich: 
Wie erzählt man eine Geschichte in der Form eines Films? 

Ich will diese Frontalrederei jetzt nicht zu lange machen und deshalb 
schnell mein Beispiel darstellen, damit Sie anschließend gleich mit den 
praktischen Ubungen anfangen können, die wir vorbereitet haben. Mit einem 
dramatischen Beispiel und der dann folgenden praktischen Arbeit den Tag 
über möchte ich Ihr Vertrauen stärken, daß Sie Drehbücher schreiben kön
nen. Das Beispiel soll dazu dienen, klar zu machen, wie man beim Entwer
fen eines Filmes vorgehen kann. Und ich werde dabei auch einige Begriffe 
und Kategorien herausarbeiten. 'Ich habe mir ein sehr einfaches und bana
les Beispiel ausgesucht, nämlich ein Thema, über das ich tatsächlich vor 
zehn Jahren einen Film produziert habe. Der hieß SMOG und behandelt eine 
Smogsituation im Ruhrgebiet. 

Ich will jetzt nicht über diesen Film reden, wohlgemerkt, sondern ich 
will einfach in uns die Vorstellung erwecken: Es gibt eine Smogsitua
tion - und darüber soll in irgendeiner Weise kommuniziert werden. Das 
kann man am einfachsten in Form einer N ach r ich t. Die Nachricht 
wäre: Im Ruhrgebiet ist die Smogalarmstufe ausgerufen worden. Dies also 
wäre die elementarste Kommunikation. Eine etwas entwicke1tere wäre ein 
B e r ich t, d.h. man schickt einen Reporter raus und befragt Leute. 
Wenn es ein Fernsehreporter ist, dann wird er auch irgendwelche Auspuff
töpfe fotografieren und die Autofahrer befragen, wie sie denn zu dem 
Fahrverbot stehen usw. Diese beiden Formen, die Nachricht und der Be
richt, sind ganz eindeutig nicht oder wenig im emotionalen Bereich. Sie 
sind sehr stark im kognitiven Bereich, d.h. das, was wir davon mitkrie
gen, das sind I n f 0 r m a t ion e n. Unser Schrecken ist gering, 
unsere emotionale Beteiligung daran ist auch gering. Hier liegt jetzt 
die Uber1egenheit der dramatischen Form: daß wir nämlich im Publikum 
auf eine bestimmte Emotionalität rechnen, an die wir mit dem Film an
knüpfen können und die wir durch den Film, ist er dann "dramatisch" 
geformt, verstärken. 

Ich will hier ein Beispiel aus der Filmgeschichte nennen: Es gibt einen 
beeindruckenden Film über die Judenvernichtung in der Nazizeit, NACHT 
UND NEBEL von A1ain Resnais. Er besteht aus dokumentarischen Aufnahmen 
über die Konzentrationslager, und zwar aus der Perspektive der Alliier
ten, die die Konzentrationslager befreit haben. Man sieht in diesem 
Film sehr wenig lebende Menschen. Man sieht zumeist tote Menschen und 
sieht die Orte, an denen sie umgebracht worden sind. Das ist eine Form 
des Erzäh1ens. Die andere Form wählte der in Amerika produzierte Film 
HOLOCAUST. Dieser handelt vom gleichen Gegenstand, aber zeigt uns die 
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lebenden Menschen, dramatisiert ihre Geschichte und führt uns, die Zu
schauer, sozusagen mit diesen Menschen in die Gaskammer. Unser Erschrek
ken ist so groß, weil wir uns durch die langsame Entwicklung des Films 
jetzt selbst so empfinden wie diese Familie, die ja zunächst eine ganz 
normale bürgerliche deutsche Familie ist ,Familie Weiß: Die Mutter spielt 
Klavier, der Vater schaut zu, die Kinder sind lieb. Und irgendwie wären 
wir auch gerne wie diese Menschen und jetzt gehen wir geradezu mit 
ihnen in die Gaskammer. Bei dem Resnais-Fi1m war unser Standpunkt der 
der Kamera, d.h. wir sind außerhalb und gucken mit der Kamera auf die 
Leichen. Wir sind auch erschrocken, aber wir sind nicht identifiziert 
mit ihnen. 

Ich komme zurück zur Smogsituation. Es ist klar: Wenn wir mit Spielfilm 
oder Fernsehfilm zu tun haben, müssen wir Personen einführen, wir müssen 
den Sachverhalt auf irgendeine Weise personalisieren. Im Smog-Bereich 
ist das schwierig, weil das eben zum einen eine Art Naturkatastrophe ist, 
und zum anderen gibt es niemand, der so richtig verantwortlich ist. Aber 
gut. Wir können uns zum Erzählen vielleicht die Person eines Fabrikanten 
ausdenken, einen, der diesen ganzen Dreck in die Luft bläst. Nun wissen 
wir selbst, es ist nicht nur einer, sondern es sind ganz viele, und es 
kommen auch ganz viele andere Umstände bei einer Smogsituation zusammen. 
Aber für unser dramaturgisches Experiment dürfen wir uns vielleicht 
trotzdem einmal vorstellen, es gäbe nur diesen einen, und der ist ein 
ganz besonderer Bösewicht. Jetzt hätten wir nämlich eine dramatische 
Figur, die sehr ergiebig ist: den S c h u r k e n. 

Mit dem Schurken alleine kommen wir freilich auch nicht zurecht wir 
brauchen einen G e gen s pie 1 e r. Das wird Ihnen aus ähnlichen 
Filmen vertraut sein. Jetzt tritt nämlich der berühmte Journalist auf, 
der mit dem Trenchcoat. Und der wird die Sache irgendwie aufdecken. Der 
wird den Fabrikanten entlarven oder den Behörden übergeben oder sonst 
was. Das wäre also unser Hel d. Nun haben wir schon mal zwei: den 
Schurken und einen Helden. 

Jetzt brauchen wir nur noch - ich sagte Ihnen zu Anfang, ich vereinfache 
alles sehr stark - ein 0 p f e r. Das "Opfer" ist in diesem Fall nahe
liegend: der hustende Opa, der früher sowieso eine Staublunge hatte, und 
jetzt kriegt vielleicht auch noch das Enkelkind einen Pseudo-Krupp. Wir 
haben also: den Schurken, den Helden und auch das Opfer - drei ganz wich
tige und elementare dramatische Kategorien. 

Nun besteht zwischen diesen dreien eine Beziehung, eine vorerst gar nicht 
einmal sichtbare Beziehung. Der Schurke richtet das Böse an, das Opfer 
ist davon betroffen, und der Held sorgt dafür, daß der Schurke zur Strek
ke gebracht und das Opfer gerettet wird: Wir haben eine dramatische 
Konstellation. 

Wenn ich bei meiner Arbeit soweit bin, daß ich eine Konstellation habe, 
betrachte ich die immer mit großer Zufriedenheit, weil ich weiß: Das 
ist wie eine Bombe, da steckt eine unheimliche Kraft drin! Ich muß jetzt 
nur noch erzählen, was aus der Konstellation sowieso ins Freie drängt 
bzw. aufs Papier drängen will. 
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Beim Erz ä h 1 e n geht es um die Entfaltung der Konstellation und 
ihrer Figuren - zum Beispiel kann ich noch eine Differenzierung vorneh
men bei dem Schurken, die das ganze interessanter macht. So wie ich bis
her über ihn geredet habe, ist der Schurke eigentlich einer, der handelt 
nur aus Gedankenlosigkeit oder aus Profitgier und deshalb weigert er 
sich, einen richtigen Filter in seinen Schorn~tein einzubauen. Aus die
sem Schurken kann man aber auch fast einen Helden machen, wenn er, sa
gen wir mal, eine lunkenkranke Tochter hat. Diese lungenkranke Tochter 
sie war schon vor Ausbruch des Smogalarms lungenkrank - muß dringend nach 
Davos. Weil der Schurke seine Tochter über alles liebt, will er, anstatt 
das Geld für den Filtereinbau zu verwenden, ihr eine teure Kur bezahlen. 
(Lachen) Damit wird nämlich der Mann, über den Sie eben so gelacht haben, 
jetzt ein tragischer Held. 

Wie gesagt, ich will hier nur das Gefühl dafür vermitteln, was man alles 
machen kann mit Figuren, wenn man sie erst mal hat. Jetzt kommen wir zum 
Erzähler und seinen Möglichkeiten. Sie haben als Erzähler dieses Films 
beispielsweise die Möglichkeit, unseren Fabrikanten für eine gewisse Zeit 
so darzustellen, daß der Zuschauer einen großen Haß gegen ihn entwickelt. 
Dazu dürfen Sie Ihr Wissen über diese Figur dem Zuschauer aber nur sehr 
dosiert weitergeben. Sie zeigen vielleicht zunächst immer nur hier das 
hustende Baby und den Opa, der ins Klinikum muß und dort diesen feisten 
Menschen, und der sitzt am Frühstückstisch irgendwo in seiner Villa weit 
oberhalb der Smoggrenze ••• (Lachen), er sitzt in einer klimatisierten 
Villa und draußen läßt der Chauffeur noch den Wagen warmlaufen im Leer
lauf. (Lachen) Ja, Sie können dafür sorgen, daß der Zuschauer einen 
richtigen Haß entwickelt gegen diesen Menschen. Und wenn Sie die Zu
schauer soweit haben, zeigen Sie ganz langsam, daß der Mensch in Wahr
heit weinend da sitzt wegen seiner lungenkranken Tochter und in dem 
schier unlösbaren Konflikt lebt: Soll er das Geld jetzt verwenden, um 
sie nach Davos zu schaffen oder, um den Filter einzubauen? Auf einmal 
haben Sie die negative Energie, die der Zuschauer bisher gegen diesen 
Mann entwickelt hat, in eine große Verunsicherung umgemünzt. Damit ist 
der Zuschauer jede Sekunde bei Ihrem Film: Wie wird das jetzt gelöst? 
Ich habe übrigens keine Ahnung, wie es gelöst wird, aber der Zuschauer 
wird es irgendwann wissen wollen. 

Ober diese Macht des Erzählers über den - einmal verführten - Zuschauer 
gibt es ein wunderbares Beispiel in dem Coppola-Film über Vietnam, 
APOCALYPSE NOW. An einer Stelle, wo ein verrückter General mit seinem 
Hubschrauber einen wahnsinnigen Tanz zur Wagner-Musik aufführt und da
bei auf Vietnamesen feuert, schafft es Coppola, mich, der ich als Zu
schauer da sitze und diesen ganzen Krieg hasse und die Menschen ver
achte, die ih~ machen, für eine kurze Zeit auf die Seite jenes Generals 
zu bringen: Daß ich in dem Hubschrauber sitze, seine Perspektive 
einnehme, daß ich die rennenden Menschen da unten jage und mich freue, 
wenn es einen erwischt hat. Dann auf einmal erschrecke ich, denke, um 
Gottes Willen, was ist das denn! I Da hat Coppola es fertig gebracht, 
mich aus der bequemen Kritikerhaltung aufzuscheuchen, indem er mich 
daran erinnert, daß auch in mir so ein Potential ist. 
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Damit bin ich beim nächsten Punkt: Aus welcher Per s p e k t i v e 
erzähle ich eigentlich? Erzähle ich, um in unserem Smog-Beispiel zu 
bleiben, die Geschichte eines kleinen hustenden Kindes oder erzähle 
ich aus der Perspektive der Mutter, die dieses Kind beobachtet, die 
diese Unruhe an ihm wahrnimmt und sie nicht deuten kann? 

Das wäre die Perspektive des Opfers, das nicht weiß, was ihm geschieht, 
d.h. wir sind bei dieser Familie, Vater, Mutter, Kind und Opa, und Opa 
fängt an zu husten und das Kind fängt an zu schreien. Wir als Zuschauer 
stehen dann vor einem Rätsel, wir können uns das Husten und das Unwohl
sein des Kindes ebensowenig erklären wie die Familie es kann. Aber wir 
als Zuschauer wiederum wissen, es hat etwas zu bedeuten, es wir d 
was draus, sonst würden die mich hier nicht 90 Minuten ins Kino locken, 
um eine hustende Familie zu zeigen: Der Zuschauer hat, durch unsere 
dosierte Erzählungsweise, eine S pan nun gentwickelt. 

Oder erzähle ich die Geschichte lieber aus der Perspektive des Helden 
als des Opfers, aus der Perspektive des Reporters also? Das Opfer 
unsere Familie - ist der Smogsituation ja ausgeliefert wie einem Natur
ereignis, es kann sozusagen nur stumm erleiden, was ihm geschieht, und 
das ist dramatisch wenig ergiebig. Unser Reporter hingegen kann etwas 
tun. Entweder er hat selbst gemerkt, daß die Luft giftig is~der er 
hat von unserer Familie gehört von diesem Schicksal, und jetzt geht er 
zur Landesanstalt für Immissionsschutz, um dort zu recherchieren. Dort 
findet er zum Beispiel heraus, daß jemand bestimmte Computerausdrucke 
sofort wieder in den Papierkorb fallen läßt, oder sie verbrennt, oder 
aufißt. Das wird er seinem Chefredakteur melden. Der Chefredakteur 
wiederum wird die Nachricht aber unterdrücken, weil er mit dem Fabrik
besitzer im selben Club ist usw. Oder wir können, wie gesagt, die 
Sache aus der Perspektive des Fabrikanten erzählen. Oder wir können 
sie erzählen aus einer Liebe-Gott-Perspektive, bei der wir als Erzäh
ler über alle unsere Figuren verfügen und stückweise die Geschichte 
entwickeln. Sie sollen hier ja nur sehen, daß es für ein und dieselbe 
Sache ganz verschiedene Möglichkeiten der Erzählweise gibt. 

Ich möchte schließlich noch eine andere dramatische Kategorie einführen, 
die Ihnen aus Ihrer literarischen Arbeit vielleicht nicht so sehr ver
traut ist, die für das filmische Erzählen aber außerordentlich typisch 
ist: den Kontext. In der literarischen Arbeit können Sie dem Lesepubli
kum eigentlich immer den Stand der Dinge durch Sätze mitteilen, die 
zum Beispiel mit dem Wort "während" eingeleitet werden. ''Während die 
kleine Elfi hustend im Bett lag, gähnt der Fabrikant hinter seinem 
reich gedeckten Frühstückstisch in seinem klimatisierten Wohnzimmer." 
Das erledigen Sie so in einem Aufwisch. 

Im Film geht das nicht. Das ist ein banaler, aber wichtiger Unterschied. 
Im Film brauchen Sie für den gleichen Sachverhalt mindestens zwei ver
schiedene Szenen. Dabei müssen Sie in einer Szene mehr zeigen als "wäh
rend die kleine Elfi hustend im Bett liegt". Das ist keine interessante 
Szene. Sie werden etwas drum herum finden müssen, zum Beispiel sagen 
wir mal, Elfi's Husten ist Ihre Szene A, der Fabrikant wäre Szene B 
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und jetzt denken Sie auch schon voraus an die Szene C, was da kommt. 
Sie werden möglicherweise in der Szene A mit der kleinen Elfi etwas 
anlegen, was dann in Szene C ausgeführt wird sagen wir mal: die 
Mutter ist ans Bett getreten, hat das Kind besorgt angesehen und sagt 
zum Opa, was hat die Kleine denn, irgendwas stimmt da nicht. Und dann 
können Sie einen Schnitt machen, weil der Zuschauer weiß, die Mutter 
wird sich jetzt auf irgendeine Weise verhalten, um das Problem zu lö
sen. Jetzt sind Sie bei dem Fabrikanten, bei dem Sie auch nicht nur 
einen stummen Schwenk durch das Zimmer machen, sondern in dieser Szene 
beim Frühstück etwas anlegen, was auf eine spätere Handlung dieses 
Mannes verweist und neugierig macht. Schnitt. Wieder Mutter und Kind. 
Nur würden wir sie jetzt nicht mehr im Schlafzimmer des Kindes finden, 
sondern in der Aufnahmestation der Kinderklinik. 

Das heißt, wir haben nicht erzählt - was Sie im Roman beschrieben hät
ten - jetzt geht die Mutter mit der kleinen Elfi in die Kinderklinik. 
Das haben wir nicht erzählt, sondern das haben wir durch den Schnitt 
dazwischen ausgespart. Aber weil die Mutter in Szene A zuletzt gesagt 
hat: Irgendwas stimmt da nicht,da muß ich was tun, und in Szene C vor 
der Aufnahmestation der Klinik sagt: Hier ist mein hustendes Kind, 
ahnt man durch die dazwischen geschnittene Szene, daß der Fabrikant 
etwas damit zu tun haben wird, obwohl wir ja bisher keine personale 
Verbindung zwischen dem Fabrikanten und der Mutter hergestellt haben. 

Die kennen sich nicht, die wohnen viele Kilometer auseinander - und 
trotzdem weiß der Zuschauer durch das Schaffen des Kontextes: Hier 
besteht eine Beziehung, die dramatische Folgen haben wird. 

Zum Ende wollte ich noch kurz etwas zu dem Begriff der 
I den t i f i kat ion sagen. Für meine persönliche Vorliebe, 
was Drehbücher angeht, ist das ein ganz zentraler Begriff. Ich 
schreibe sehr gerne an einer Person entlang, interessiere mich für 
diese Person, baue diese Person sehr groß auf, idealisiere sie übri
gens auch oft, was eine Eigentümlichkeit ist, wenn man seine Figuren 
allzu sehr liebt - also da muß ich mich hüten. 

Es gibt natürlich andere Erzählweisen, die nicht so stark auf der 
Identifikation mit der Figur aufbaue~. Der tatsächliche Smogfilm, 
der damals gemacht worden ist, der hat zwar jene Familie und auch 
den bösen Fabrikanten, aber er hatte seine Erzählperspektive doch 
sehr von oben, eigentlich ohne Identifikationsfigur. Der Grund dafür 
war der, daß in einem Film, in dem es um eine objektive,gesellschaft
liehe Problematik geht und nicht um eine individuelle, also eben in 
der Wirklichkeit nicht um einen Schurken oder einen Helden, eine auf 
Identifikation gerichtete Erzählweise die Wahrheit auch verderben 
kann. Als Vorlage zur Entwicklung einiger, wie auch immer grober und 
verkürzter Grundkategorien des filmischen Erzählens hat mein Beispiel, 
so hoffe ich, doch getaugt. 
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"Immer wieder stellt sich die pädagogische Verantwortung 

als das klassische Rezept zur Verhinderung von Erfolgen 

beim Publikum heraus" 

Gert K. Müntefering, Leiter des Familienprogramms beim WDR 

Bei meinen Ausführungen gehe ich zunächst auf ein spezielles Problem 
der Animationsfilme ein. Es gibt eine Reihe von Filmen, im wesentli
chen sozialistische Produktionen - gezeigt zum Beispiel bei den Ober
hausener Kurzfilmtagen - wo die Sachverhalte (Krieg und Frieden o.ä.) 
exemplarisch auf eine Weise animiert wurden, die häufig höchst kunst
voll ist, aber ganz selten Geschichten ergibt. Ich habe etwas gegen 
die Bebilderung von philosophischen Sachverhalten, natürlich nichts 
gegen Philosophie, aber die Geschichte und die malerische Komponente 
müssen stimmen. 

Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Es dreht sich um ein Buch aus den 
30er Jahren, erschienen in den Fünfzigern als Fischer-Buch 23: "Salar, 
der Lachs" von Henry Williamson. Es ist die Biographie eines Lachses 
im St.-Lorenz-Strom. Ich habe die Geschichte als Kind gelesen, später 
wieder und wieder und plötzlich ergab sich die Gelegenheit, die Welt
rechte relativ günstig zu erwerben. Das habe ich für den WDR getan. 

"Salar, der Lachs" ist eine dramatische Geschichte eben dieses Fisches, 
der ein Individuum ist, aber trotzdem biologisch stimmt. Ihn verbindet 
eine Freundschaft mit der Forelle Truta. Sie ziehen beide dieselben 
Ströme entlang, haben dieselben Feinde. Dabei geht es auch um die Men
schen, die am Fluß leben, um das Wasser, das dem Lachs in der Nähe der 
Papierfabrik gar nicht schmeckt - damals schon! - aber es wurden keine 
ökologischen Forderungen daran geknüpft, sondern es wird poetisch und 
realistisch erzählt. 

Ich habe nun 15 Minuten des Filmes bekommen und würde Ihnen dieses 
Arbeitsmaterial gerne zeigen. Es ist noch stumm. Deshalb ist es für 
diejenigen von Ihnen, die die Geschichte nicht kennen, schwer, die 
dramatischen Verknüpfungen zu erkennen, aber es gibt Ihnen, glaube 
ich, ein ganz zutreffendes Bild über die Richtung, wie diese Produk
tion laufen soll und einen ästhetischen Einblick. 

- Anschauen des Arbeitsmaterials 

Wie Sie gesehen haben, bemühen wir uns, nicht nur industriell gefer
tigte Cartoon-Geschichten zu erwerben, sondern innerhalb europäischer 
Möglichkeiten formal und inhaltlich andere Maßstäbe zu entwickeln. 
Meine Sorge war, als ich das Material zum ersten Mal sah, daß wir zu 
stark in die Nähe eines "Kunstwerks" kommen, bei dem die Story irgend
wie verloren geht. Als ich dann aber die biologische Qualität sah,mit 
der die Fische oder der Seehund und andere Figuren entwickelt worden 
waren, habe ich diese Gefahr nicht mehr so hoch angesetzt. SALAR, DER 
LACHS wird ein 45-minütiges Special werden und ist Ende des Jahres 
fertig. 
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Andere Animationsfilme des WDR werden Ihnen bekannt sein, zum Beispiel 
nach Jörg Müller oder Janosch. 

Janosch ist auch ein gutes Beispiel: Als wir das Buch "Oh wie schön ist 
Panama" gelesen hatten, haben wir - ohne kommerzielle Hintergedanken 
gesagt, wir machen keine Bildergeschichte zu 25.000 DM daraus, sondern 
animieren und investieren für 10 Minuten 80.000 DM. Als wir dann mit 
diesem Film im Ausland so erfolgreich waren und außerdem viele dünn
blütige, stromlinienförmige Geschichten verglichen mit dem erzähleri
schen Kosmos, den Janosch bewegt, da haben wir alle seine Geschichten 
aufgekauft, die wir jetzt bei einem Gesamtvolumen von 3,3 Mio DM für 
13 x 25 Minuten zusammen mit dem französischen Fernsehen (0,5 Mio), 
mit dem schwedischen Fernsehen, Institut für Film und Bild, atlas film, 
SWF und NDR produzieren. Das kostet den WDR dann nur noch 1,4 Mio DM. 

Sprechen wir über "philosophische Hintergründe" zur Produktion. Hin
sichtlich der Tätigkeitsstruktur in der Forschung zum Beispiel muß man 
feststellen, daß bei schöpferischer Leistung Qualitäten entscheidend 
sind wie Intuition, Gespür und Wissen. Natürlich nicht, was die not
wendigen Kenntnisse in der Mathematik angeht. Der bescheidene Anspruch 
des Mediziners Wieland zum Beispiel, den Farbstoff des Zitronenfalters 
näher zu bestimmen - er hat dafür Kinder mit Netzen auf Wiesen geschickt" 
führte zur Entdeckung spezieller Farbderrivate, die heute überall in der 
chemischen Industrie gebraucht werden. Dafür gab es den Nobelpreis. 

Was hat das mit dem Thema dieses Seminars zu tun? Nach meiner Ansicht 
mehr als es scheint. Ich lese Ihnen dazu die Inhaltsangabe eines Fern
sehfilms für Kinder vor, der unlängst ausgestrahlt wurde. Sender wird 
nicht genannt. "Die 13jährige T. macht erste Gehversuche in der Welt 
der Erwachsenen. Hier wird sie bewundert, findet Anerkennung. In der 
Klasse hat sie Schwierigkeiten. Sie schließt sich aus. Will auch hier 
bewundert werden. Als sie wider Erwarten nicht die Hauptrolle in ihrer 
Theatergruppe bekommt, flüchtet sich T. in Lügen und Trotz. Mit allen 
Mitteln versucht sie, ihren Willen durchzusetzen. Aber weder zu Hause 
noch in der Klasse findet sie Verständnis. Letzter Gehversuch: T. sieht 
ihre Fehler ein und entschuldigt sich vor allen." 

Ich möchte ein Zitat von Hark Bohm anschließen, mit dem mich Freund
schaft und begrenzte Feindschaft, man kann es auch umgekehrt sagen, 
verbindet. Er hat gesagt: '~einer Erfahrung entsprach, daß wir, wenn 
wir uns mit Drehbüchern beschäftigen, als erstes herausfinden soll
ten, was ist das Thema. Man könnte auch fragen, was ist die Message? 
Wenn wir das herausgearbeitet haben, sollten wir fragen, wird das 
Thema durch die Handlung derartig transportiert, daß der Zuschauer 
das Thema während des Betrachtens des Films erlebt und für sich ent
deckt." 

Ich hatte hier an den Rand geschrieben, das Thema ist die Handlung. 
Beiden Beschreibungen ist gemeinsam, daß das filmische Material nach 
gesellschaftlichen oder pädagogischen An- und Einsichten geordnet 
wird, ja daß diese Bekenntnisse zu den Absichten die eigentlich ge
wollte Metastruktur der Stories enthalten. Die filmischen Mittel wer
den also herangezogen, um die Message zu erzeugen und zu verdeutlichen. 
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Eigentlich wäre es besser, so könnte man doch sagen, wenn das Medium 
Film oder Fernsehen den sozialen oder pädagogischen Gedanken pur, viel
leicht noch on the rocks, abgeben könnte. Da man das nicht kann, muß 
man sich leider irgendwie dazu bequemen, Spannung und Story zu liefern, 
damit die dem wahren Menschsein entfremdeten Zuschauer verführt werden, 
sozial positiv zu reagieren. Das ist ja denn auch ein kaum kritisier
bares gutes Ziel. Dient nicht oder sollte nicht das Fernsehen und ganz 
speziell das öffentlich-rechtliche Fernsehen dieser Idee dienen - und 
bei Kindern ganz besonders? 

Es ist aber meine Uberzeugung und Erfahrung, daß gerade diese Absichten 
und die Evaluation, also die nachträglichen Bestimmungen des Wertes, spe
ziell in der Bundesrepublik die Freisetzung schöpferischer Energien für 
Kinderfilme verhindert. Das gilt zum Teil auch für Erwachsenenfilme. 
Wissenschaftlich haben wir es hier mit - und in diesen Tönen haben wir 
lange diskutieren müssen und uns das anhören müssen - also wissenschaft
lich haben wir es, ich habe es mir aufgeschrieben, "mit einem theoreti
schen Bezugssystem der Interdependenz multivarianter Einstellungssysteme" 
zu tun. Das heißt ungefähr: Die Leute denken verschieden über eine Sache. 

Die staatliche Vergabepraxis fördert natürlich auch nicht gerade eine 
freie und unabhängige Definition der Story als Story. Dabei gibt es 
sehr wohl Geschichten, die sich von Nichtgeschichten unterscheiden. Und 
es gibt auch Merkmale dafür. Ich kritisiere an den Manuskripten, die uns 
erreichen, das nahezu vollständige Fehlen einer erzählerischen Idee eines 
Einfalls, eines Zugriffs, der fängt und erstaunt, ob in Science-Fiction 
oder Großstadtbegehung, ob Naturabenteuer oder Märchenvorwurf. Von ferne 
schimmern allenfalls Robinson und Emi1 und die Detektive durch, aber 
dann kommt sofort die Verantwortung, und die wird ernst genommen. Es ist 
ja immer noch besser, wenn man was mit Verantwortung macht, als wenn der 
Film nichts weiter als schlecht ist. 

Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich zitieren, was ich 1973 am Prix Jeunesse
Seminar "Kind, Familie und Fernsehen" zu diesem Thema schon einmal aus
geführt habe, also vor zwölf Jahren. Ich sollte darüber referieren, wie 
werden "attraktive Programme von hohem Unterhaltungswert in pädagogi
scher Verantwortung gezielt für Kinder produziert": 

Ich hoffe, nicht nur mir fällt der drohende Unterton auf, der in der 
Forderung pädagogischer Verantwortung mitschwingt. Also was ist das 
eigentlich, und von wem wird das mit welcher Autorität festgestellt, 
ob sie da ist oder nicht? Ich weiß jedenfalls, dort, wo die pädagogi
sche Verantwortung nicht beachtet wird, ist der hohe Unterhaltungswert 
und häufig eben auch der Erfolg beim Publikum beinahe von selbst da. 
Es gibt also Leute, die das Publikum einzufangen verstehen, und es 
gibt andere Leute, die sich darüber aufregen. Was ist denn dazwischen? 
Dazwischen sind wir. Denn wir haben Sympathie für Könner, die ihr Hand
werk und das Fernsehen verstehen, und gleichzeitig teilen wir häufig 
genug die Kritik an den Resultaten. Da ist die Position 1973 nicht so 
sehr unterschieden von der des Jahres 1985. Jetzt müssen wir also nur 
noch das Kunststück fertigbringen, den kritischen Ansatz zum Bestand
teil einer neuen Programmarbeit zu machen und die Leute dann eben 
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finden, die ihn umsetzen. Aber immer wieder stellt sich die pädagogische 
Verantwortung als das klassische Rezept zur Verhinderung von Erfolgen 
beim Publikum heraus, denn seltsamerweise verflüchtigt sich beinahe jedes 
Lust-Erlebnis, wenn dieser an sich nicht negative Begriff auftaucht. 

Könnte es sein, daß diese Verantwortung von Autoren, Regisseuren und 
Redakteuren so wahrgenommen werden muß, daß sie vom Publikum und selbst 
vom geschulten Beobachter explizit nicht bemerkt werden kann? Und müssen 
sich die Leute nicht endlich einmal härter durchsetzen gegen alle mögli
chen Einwände, die versuchen, jede Produktion auf gesellschaftliche, päd
agogische, psychologische Positionen festzunageln. Das war damals Reali
tät, heute ist es nicht mehr ganz so. Ich meine, um das ganz deutlich zu 
sagen, nicht die sich als pädagogisch ausgebende Kritik, die nur schlechte 
Tischsitten meint, sondern ich meine: der Wissenschaftler, der viel vom 
Medium versteht und dessen Meinung gefragt ist. Er muß doch als erster 
begreifen, daß Fernsehen ein technisches Medium ist, dessen Beherrschung 
nicht über theoretisches Erfassen, sondern über unablässige praktische 
Versuche, auch Programm genannt, erfolgt und daß dazu ein Klima herge
stellt werden muß, in dem eben nicht immer die neuesten Erkenntnisse der 
Wissenschaft, sondern die alten Gesetze der Dramaturgie die Hauptrolle 
spielen und daß die theoretische Belastung des Gebäudes Kinderprogramm 
soweit fortgeschritten ist, daß nur rigorose Abwehr helfen kann. 

Ich habe dann darüber gesprochen, daß es ein Programm gibt, in dem, wenn 
man alles zusammennimmt, man zu dem Schluß kommen könnte, daß eine Serie 
beinahe so schlecht war, wie man sie im allgemeinen nur für Erwachsene 
produziert. Aber eben nur beinahe. Ich möchte die Suche nach dem Beinahe 
als die wahrzunehmende pädagogische Verantwortung bezeichnen. Dazu zähle 
ich auch die Entwicklung der formalen Mittel und den realistischen Blick 
auf die Einzelheit sowie auch den Mut, konventionell zu erzählen, ohne 
von vornherein für emanzipatorische Dankadressen zu sorgen. Wir können 
nicht zulassen, daß Kinderprogramme verantwortungsbewußt den Weg in die 
Isolation beschreiten. Wir brauchen Erfolge. 

Dabei geht es nicht um das wohlwollende Auge des Fernsehdirektors, denn 
wie er sind Intendanten und Gremien mit verantwortungsbewußt vorgetrage
nen Theorien und ihrer schlichten Umsetzung im Zweifelsfall in Sachen 
Kinderfilm leicht zu überzeugen. Ja, es ist manchmal so, als wunderten 
sie sich über bestimmte gelungene Sendungen. Denn sie wissen natürlich 
ganz genau, daß die eigentlich zur Disposition anstehenden Mittel keines
wegs ausreichen, um Phantasie, Emotion, das radikale Bedürfnis der Kinder 
nach Welterfahrung zu befriedigen. Es ist also ein altes Thema, mit dem 
wir uns beschäftigen,das immer neue Worte hat, und ich bitte Sie, den 
Rückgriff in die Vergangenheit zu verzeihen. Wenn sich also die Legiti
mation für die Geschichte nicht durch die Art und Weise, wie sie erzählt 
und wie sie gehandhabt wird, ergibt, so gibt es nur eine Entschuldigung: 
Gut gemeint. 

Vor der Serie LUZIE, DER SCHRECKEN DER STRASSE habe ich e1n1ge Uberlegun
gen zu dem Wort "umsetzen" angestellt. Es ist von "umsetzen" die Rede oder 
"verfilmen", wobei das Präfix "ver-" ja auch eine doppelte Bedeutung hat. 
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Als Autoren werden Sie noch eine Menge damit zu tun bekommen. Ich bin mit 
diesem Wort nicht einverstanden, auch wenn ich mich häufig beim Umgang 
damit ertappe. Wie setze ich meine Gedanken, wie setze ich erste Sätze, 
wie setze ich meine Geschichte um? Gut. Aber gemeint ist ja mehr. Es 
taucht doch bewußt oder unbewußt der Gedanke auf, als sei etwas fertig 
zur Umsetzung, was doch in Wirklichkeit erst durch dieses Umsetzen fer
tig wird. 

Sicher ist es notwendig und auch unbestritten, das Drehbuch als ein Werk 
sui generis anzusehen. Das hat Qualitäten und Schwächen und glänzt im 
Stil, gibt pragmatisch den Ablauf der Geschichte an, es lockt Talente, 
setzt Inspiration frei. Da möchte ich mich auch nicht auf den Disput 
einlassen, ob ein schwaches Drehbuch einen guten Film ergibt und umge
kehrt. Nur eins ist doch nicht zu übersehen. Ob nun ein Drehbuch gelun
gen ist oder nicht, das entscheidet sich nicht nach Lektüre des Buches 
sondern nach Ansicht des Films. Es mag ja so sein, daß ein Buch gut ist 
und jeder Lektüre standhält, aber dann ist es eben nicht richtig für 
diesen speziellen Regisseur oder für eine besondere Produktionssitua
tion gewesen. 

Bitte mißverstehen Sie mich nicht, das ist keine Schuldzuweisung an den 
Autor, es ist beinahe ausschließlich die Frage des Redakteurs, der diese 
beiden Komponenten zusammenbringt. Es fällt mir deshalb auch konsequen
terweise reichlich schwer, der Behauptung Glauben zu schenken, daß die 
Besetzung und die Wahl der Drehorte eine Geschichte verändern könnten. 
Ja, welche Geschichte verändern Sie dann?Was ist denn Änderung?Ich will 
auf folgendes hinaus: In der Wahl des Drehortes und in der Besetzung 
kommt die Geschichte doch überhaupt erst zustande, auch wenn sie vorher 
schon vorhanden war. Das Material dieser Wirklichkeit ist durch Autor 
und Regisseur zu formen. Erst durch die Einsicht in diese Zusammenhänge 
wird der Autor zum Filmautor. Erst durch die Schaffung dieser Arbeits
möglichkeit jedoch wird dem Autor die Chance für diese Entwicklung ge
geben. Ich denke, daß die Redaktion, der Fernsehbetrieb, hier mehr nach
zuholen hat als die Autoren. 

Nun, wenn wir über Drehbuch sprechen, das den Spielfilm für Kinder meint, 
dann ist nicht der Dialog, dann ist das optische Abenteuer die Hauptsache. 
Die Dialoge müssen stimmen und ihm die Würze geben. Aber dieses optische 
Abenteuer wiederum darf auch kein Selbstzweck sein, der reich ausge
schmückt die Handlung ersetzt. Es ist Bestandteil des von mir in die
sem Zusammenhang so verstandenen Fernsehens als eine Verzauberung auf 
Zeit, mit dem Aufprall in der Wirklichkeit. 

Aber alles das - die richtige Story, die Besetzung, die Kamera - ist so 
gut wie nichts wert, wenn nicht immer wieder Sekunde für Sekunde, Szene 
für Szene das gut ausgeführte Detail seinen Puzzelplatz findet, seinen 
richtigen Platz in diesem Puzzele 

Zum Abschluß lassen Sie mich Ihnen noch eine Empfehlung geben: 
Sehen Sie mehr fern! (Lachen) 
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Drehbuchförderung 

~ InstItutIon 

Anschrlft/ 
Telefon-Nummer Elnrelchungsart 

Antrag 
••• fach 

Art und Höhe 
der Förderung 

EInreIch
termine 

Filmförderungs
anstalt 

(FFA) 

FlImförderungs
anstalt 
Bundesanstalt d. 
öffentI. Rechts 
Postfach 301808 
1000 Berlln 30 
Tel: 03012616006 

mit Antrags
formular der 

FFA 

6 Zuschuß 
bis zu 

DM 20.000,-

keine 

Bundes
ministerium des 
Innern 

BMI 

Bundesarchiv 
Am Wöllershof 12 
5400 Koblenz 

0228/6684-304 

formlos 17 
-

Prämie 
bis 1:U 

DM 10.000,-

01.03. 
01.09. 

Bayerische 
Landesanstalt 
für Aufbau
finanzierung 

(LfA) 

Bayerische Landes
anstalt für Aufbau
finanzierung 
Königinstraße 15 
8000 München 22 
Tel: 089/2124-286 

mit Antrags
formular der 

LfA 

10 Zuschur~ 

bis zu 
DM 30.000,-

keine 

FlImbüro 
Nordrhein-
Westfalen e.V. 

FlImbüro Nordrhein-
Westfalen e.V. 
Postfach 100534 
Schloß Brolch 
4330 Mülhelm a.d.R. 
Tel: 0208/428676 

formlos 4 Zuschuß 
bis zu 

DM 30.000,-

1.03.85 
1.08.85 
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A~ rvJ_ RKinder- und 
~I" ~ugendfilmzentrum 

in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in der Bundesrepublik Deutschland wurde 1977 vom Bun
desministerium für Jugend, Familie und Gesundheit im Einvernehmen mit den obersten Jugend
behörden der Länder gegründet. Es hat seine Arbeitsschwerpunkte u. a. in folgenden Berei
chen: 

- Förderung des Kinder- und Jugendfilms 
- medienpädagogische Modellmaßnahmen 
- praktische Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
- Medienkritik und Medienkunde 

Im einzelnen bedeutet das u. a.: 

- Beschaffung von Auswertungslizenzen für Kinder- und Jugendfilme 

- Gestaltung von Seminaren und Arbeitstagungen 
- Herausgabe medienpädagogischer und wissenschaftlicher Arbeiten, z. B.: Gutachten nNeue 

Medien und Jugendhilfe" sowie mehrere Expertisen zum Bereich Neue Medien 
- Erstellung von Filmempfehlungen zu den Themen: 

Anders leben; Drogen; Indentität; Ökologie; Literaturverfilmungen; Arbeitsplatz, Ausbildung, 
Freizeit; Filmkunde, Medien; Animationsfilme; Frieden; Ausländer; Mädchen; Sexualität; 
Beziehungen; Faschismus; 

- Erstellung von Videoempfehlungen: 
Spielfilme fürJugendliche; Spielfilme fürKinder; und zu Themen/Genre: Medien; Jugend und 
Gesellschaft; Polit-Thriller; der phantastische Film. 

In all diesen Aufgaben sucht das KJF die enge Zusammenarbeit mit Personen und Institutionen, 
die in der praktischen Jugendarbeit tätig sind, z. B. Empfehlungen zum Ankaufvon Filmen,Anre
gungen zu Seminaren und Tagungen, Erfahrungsberichte über den Einsatz einzelner Filme und 
besonderer Schwerpunktveranstaltungen (Filmreihen, Kinder- und Jugendfilmreihen etc.) ... 

Wer nähere Informationen über das KJF wünscht, wende sich an: 

Kinder- und Jugendfilmzentrum 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Küppelstein 34 
5630 Remscheid 

Telefon 02191/794 - 233 



Kinder 
Jugend

Korrespondenz 
"Die Publikationen zum Themenbereich Kinder und Medien sind selbst für Insider kaum noch
 
überschaubar. Auffällig dabei ist jedoch, daß der Kinderfilm immer nur am Rande abgehan

delt wird. Umso verdienstvoller, daß es die Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz gibt. 1I
 

(Filmfest JOURNAL, Offizielles Bulletih der Internationalen Filmfestspiele Berlin)
 

Die KINDER- UND JUGENDFILM KORRESPONDENZ ist die einzige deutschsprachige Fachpublikation
 
mit dem zentralen Schwerpunkt Kinder- und Jugendfilm. Seit fünf Jahren informiert sie über
 
das aktuelle Filmanaebot, wichtige Ereignisse und Entwicklungen auf dem Gebiet des Kinder

und Jugendfilms in er BRD und im Ausland, unterstützt alle Initiativen und Förderungsvor

haben, die die Qualität und das Angebot des Kinder- und Jugendfilms in der BRD verbessern.
 
Adressaten
 
Mitarbeiter von Spielstellen • Landesbildstellen/Landesfilmdienste/Medienzentralen ."Jour

nalisten in Presse/Funk/Fernsehen • Filmemacher/Produktionsgesellschaften/Verleiher/Kino

besitzer • Fernsehanst~lten • Mitarbeiter der Filmreferate in Behörden/Akademien/Universi

täten und Hochschulen. Büchereien/Bibliotheken. Interessierte Leser/Eltern.
 

Mit einem Abonnement der KINDER- UND JUGENDFILM KORRESPONDENZ unterstützen Sie auch unser
 
Bemühen, dem Kinder- und Jugendfilm in der Bundesrepublik Deutschland wieder eine publizi

stische Basis zu verschaffen.
 

KINDERKINO MONCHEN e.V.
 
OMMfTWerner-Friedmann-Bogen 18 Jw "u'''' 

IM,..., Ic'N~~I'",O8000 München 50 

. . Kinderfi ImIch/Wlr bestelle(n) dle Jugend I . Korrespondenz 

Ex. Private Einzelbezieher jährlich 22,-- DM 
Ex. Institution/Organisation/Körperschaft jährlich 36,-- DM 

pl us PortoEx. kostenloses Ansichtsexemplar 

Sonderdrucke der KINDER- UND JUGENDFILM KORRESPONDENZ: 
Ex. KINDERKINO - ALTERNATIVE ZU VIDEO 6,-- DM
 
Ex. DER KINDERFILM IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 6,-- DM
 
Ex. DER KINDERFILM IN SCHWEDEN 8,-- DM
 
Ex. DER KINDERFILM IN DÄNEMARK 8,-- DM
 
Ex. DER KINDERFILM IN D!R DDR 8,-- DM
 
Ex. DREHBUCHWERKSTATT: KINDER-SPIELFILM 6,-- DM
 

Name: ........................................................................
 
Anschrift: ........................................................................
 
Datum: •..•.••.•.••••.••• Unterschrift: •••.••...•..•••..•••.•.••••••••....•••• 

ab Nr. im Abonnement 
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