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Ulf Stark, der mit seinen Kinder- und Jugendbüchern zu den erfolgreichsten 
Autoren Schwedens zählt, ist davon überzeugt, dass "alles Schwierige mit 
Humor gesagt werden kann - auch wenn es nicht jeder kann". Er kann es. 
Schon in seinem ersten Jugendbuch beschreibt er das Chaos der Gefühle ei
nes heranwachsenden Mädchens auf der Suche nach eigener Identität. Ein 
ernsthaftes Anliegen, das von Lebensmut und Lebensfreude durchzogen ist, 
wie alle Geschichten von Ulf Stark. Er weiß auch als Erwachsener - wie einst 
Astrid Lindgren - wie Kinder denken und fühlen. Ihm gelingt es, kindliche Er
lebnisse in kindgemäßer Sprache zu formulieren, bildhaft und vorstellbar. Eine 
gute Grundlage für Buchverfilmungen. Und so kam es, dass bei dem ersten 
Filmprojekt Ulf Stark auch als Drehbuchautor gefragt war - eine Herausforde
rung für den jungen Schriftsteller. Aus seinem ersten preisgekrönten Buch 
("Därfinkar och dönickar / Dummköpfe und Dumpfbacken" , 1984) entstand 
eine Fernsehserie: Drehbuch Ulf Stark und Rumle Hammerich, der auch Regie 
führte. Damit war der Grundstein für eine folgenreiche Zusammenarbeit ge
legt. Ulf Stark schreibt aber nicht nur Drehbücher seiner eigenen Geschich
ten, sondern auch anderer Autoren, zum Beispiel "Tsatsiki", der zu einem 
großen internationalen Erfolg im Kino wurde. 
Die Werkschau beim Kinderfilmfest München 2002 würdigt einen kreativen 
Autor, dessen Filme das Kinderkino auch hierzulande bereichern. 

Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München 
Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail KJK.Muenchen@gmx.de 
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Ulf Stark: 
"Das betont Kesse in vielen Kinderfilmen interessiert mich nicht" 

In den neunziger Jahren hat sich Ulf Stark als einer der bedeutendsten 
Kinderbuchautoren Schwedens etabliert. Gleichzeitig gilt er als einer 
der besten Drehbuchautoren des Landes, sowohl für TV-Serien als 
auch für Filme, die größtenteils auf seinen eigenen Büchern basieren. 

"Ich habe Schwierigkeiten damit, einheitliche Charaktere ausschließ
lich mit Hilfe der Dialoge zu erschaffen", sagt Ulf Stark in einem Ge
spräch. "Das Resultat wäre nur eine Aneinanderreihung von Stereo
typen. Um die Besonderheiten jeder einzelnen Figur herauszustellen, 
braucht man eine Geschichte, die um die Figur erzählt wird. Wenn ich 
die habe, geht es leichter, einen Dialog zu schreiben, der den Charak
teren Tiefe gibt." 

Seine Schriftstellerkarriere begann mit der Veröffentlichung seiner 
Gedichtsammlung im Jahre 1964. Heute muss Ulf Stark schmunzeln, 
wenn er an diese frühen Gedichte denkt. "Nein, nein, die waren über
haupt nicht gut", sagt er. "Ich war frühreif und sprachlich naiv. Die 
Reife als Mensch bekam ich erst später, als ich heiratete, mich schei
den ließ und wieder heiratete." Er kam in Kontakt mit der Kulturredak
tion der Tageszeitung 'Expressen' und begann Literaturrezensionen zu 
schreiben. Aus alter Gewohnheit gaben die Redakteure den Neulingen 
Bücher junger Debütanten. Der heute international bekannte Dichter 
und Dramatiker Lars Non~n war einer derjenigen, dessen Werk Ulf 
Stark rezensierte. 

Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, arbeitete Ulf Stark als Perso
nalausbilder für das Staatliche Amt für Arbeitsmarktangelegenheiten. 
Diese Arbeit übte er noch viele Jahre aus, selbst als er schon als 
Schriftsteller bekannt war. 

"Die Sehnsucht danach, selbst zu schreiben, ließ mich nicht los, aber 
ich musste einsehen, dass Lyrik nicht mein Genre war. So fing ich an, 
Kinderbücher zu schreiben", erzählt Ulf Stark. Sein erstes Buch 
"Petter und der rote Vogel" (Petter och den röda fageln) erschien 
1975. "Kinderliteratur und generell Kinderkultur war ein Thema der 
70er Jahre. Auf den Kulturseiten der Zeitungen wurde über die soge
nannte Müllkultur debattiert. Ich glaube, das beeinflusste mich so 
stark, dass ich begann, mich an ein Kinderpublikum zu wenden." 

Der wirkliche Durchbruch kam mit der TV-Serie "Dummköpfe und 
Dumpfbacken" (Darfinkar och dönicker), 1987, die auch seine 
Zusammenarbeit mit dem dänischen Regisseur Rumle Hammerich 
einleitete. 

"Schon als Kind interessierte ich mich für Filme und ging in Matineen. 
Ich sah 'Zorro' und 'Robin Hood' und viele andere Filme und spielte 
dann mit meinen Freunden, dass wir die Helden aus diesen Geschich
ten waren", erzählt Stark. "Das Bildmedium war ein natürlicher Teil 
von mir. Deshalb schrieb ich in Eigeninitiative ein Drehbuch für eine 
TV-Serie, basierend auf einem Buch, aber niemand bei Sveriges Tele
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vision interessierte sich dafür. Es war auch wirklich kein gutes 
Drehbuch, wie ich später einsah. Es wurde an verschiedene 
Regisseure geschickt, aber keiner wollte damit arbeiten. Statt dessen 
landete das Manuskript bei der privaten Filmproduktionsfirma Movie 
Makers. Von dieser Filmproduktion kam der Vorschlag, einen 
dänischen Regisseur zu verpflichten." Ulf Stark freute sich darüber 
und dachte sofort an Bille August oder Sören Kragh-Jacobsen, die 
bereits ein gewisses Ansehen für ihre Kinder- und Jugendfilme 
genossen. Es schien, dass die Dänen in Bezug auf Kinderfilme weniger 
Vorurteile hatten. In Schweden herrschte dagegen die Einstellung vor, 
dass es nicht wirklich genauso "fein" war, Kinderfilme zu drehen wie 
Erwachsenenfilme . 

Die Wahl fiel auf Rumle Hammerich. Da Stark dessen ersten Film 
"Otto ist ein Nashorn" (Otto är en nashörning) gesehen und dieser ihm 
sehr gut gefallen hatte - nicht zuletzt wegen der sehr phantasievollen 
Umsetzung -, akzeptierte er. 

"Rumle war ebenfalls nicht der Meinung, dass mein Drehbuch Meis
terklasse war, aber wir begannen gemeinsam, daran zu arbeiten. Für 
mich war das eine gute Schule. Er stand über meine Schulter gebeugt, 
während ich schrieb, und machte Vorschläge. Rumle hat ein ausge
prägtes analytisches Verständnis und sieht genau, was man visuell 
umsetzen kann. Wir ergänzen uns gegenseitig und keiner von uns in
teressiert sich für dieses betont Kesse, das in vielen Kinderfilmen zu 
finden ist. Ich glaube, man kann unsere erste Zusammenarbeit mit ei
nem Meister-Gesellen-Verhältnis vergleichen. AUßerdem hatten wir 
viel Spaß zusammen und ich hatte noch nie ein Problem damit, dass 
jemand das, was ich gemacht habe, verbessern will." 

Die Zusammenarbeit wurde mit der TV-Serie "Der Hund, der lächelte" 
(Hunden som log, 1989) fortgesetzt, und Ulf Stark begann auch an
dere Dänen zu interessieren. Birger Larsen verfilmte beispielsweise 
das Buch "Lass die Eisbären tanzen" (Lat isbjörnen dansa). "Bei 
diesem Film war ich auch beim Drehbuchschreiben aktiv dabei, auch 
wenn ich nicht der Hauptdrehbuchautor war" erzählt Ulf Stark. 

1991 schrieb Ulf Stark "Der Fassadenkletterer" ("Fasadklättraren") als 
Originaldrehbuch für das Fernsehen für ein erwachsenes Publikum. Er 
musste jedoch den Stoff umarbeiten und schaffte dies, indem er einen 
Roman daraus verfasste. Dadurch konnte er den Figuren ein Gesicht 
geben und sie lebendig machen. 

Im Jahr 2000 kam der Film "Eine Hexe in der Familie" (En häxa i fa
miljen) nach Ulf Starks Kinderbuch "Maria Bleknos" heraus. Johan 
Bogaeus schrieb das Drehbuch und Harald Hamrell führte Regie. "Der 
Film ist ziemlich weit vom Buch entfernt", sagt Ulf Stark. "Für mich ist 
die Kinderpflegerin nur in der Phantasie des Kindes eine Hexe, im Film 
wird sie zu einer richtigen Hexe. Dort stimmt die Logik nicht ganz, 
aber wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn andere das an
ders sehen, und ich war ja nicht richtig am Drehbuchschreiben 
beteiligt. " 

4
 



Ulf Stark schrieb auch Drehbücher, die auf Werken anderer Autoren 
basieren, zum Beispiel "Tsatsiki, Mama und der Polizist" (Tsatsiki, 
morsan och polisen, 1999) nach den Büchern von Moni Nilsson
Brännström. Als Stark gefragt wurde, ob er das Drehbuch schreiben 
wolle, war er zunächst zögerlich. Beim ersten Durchlesen hatte er den 
Eindruck, dass die Geschichten um den Jungen Tsatsiki filmisch nicht 
besonders gut umzusetzen seien, weil sie in Episoden erzählt sind: 
"Ich musste mich teilweise von der literarischen Vorlage lösen, um 
eine zusammenhängende Geschichte von dem Jungen zu bekommen, 
der sich danach sehnt, seinen Vater in Griechenland zu treffen. Der 
Regisseurin Ella Lemhagen gefiel mein Drehbuch. Die Autorin Moni 
Nilsson-Brännström hatte einige Einwände, aber die Verhandlungen 
lagen beim Produzenten Feliciafilm." 

Die Erfahrungen mit "Tsatsiki" führten dazu, dass Ulf Stark kein 
Drehbuch mehr nach dem Buch eines anderen schwedischen 
Schriftstellers schreiben möchte. "Wir leben in einer kleinen Welt, in 
der wir uns leicht gegenseitig auf die Zehen treten können, und ich 
ziehe es definitiv vor, Drehbücher nach meinen eigenen Erzählungen 
zu schreiben." 

Als sich Feliciafilm entschloss, die Fortsetzung "Tsatsiki - Freunde für 
immer" (Tsatsiki - Vänner för alltid) zu drehen, die Weihnachten 2001 
in Schweden Premiere hatte, wurde Stark nicht gefragt, ob er das 
Drehbuch schreiben wolle. Und das, obwohl sein Einsatz eine wichtige 
Rolle für den Erfolg des ersten Filmes gespielt hatte. Die Arbeit am 
Drehbuch übernahm statt dessen Moni Nilsson-Brännström selbst. Ihr 
Drehbuch wurde jedoch von dem dänischen Regisseur Eddie Thomas
Pedersen vollständig umgearbeitet. 

"Tsatsiki - Vänner för alltid" fand beim schwedischen Publikum wenig 
Interesse. Als BUFF, das Kinder- und Jugendfilmfestival in Malmö 
das offizielle Kinder- und Jugendfilmfestival Schwedens - Filme für 
den Wettbewerb "Bester Film" auswählte, qualifizierte sich die 
"Tsatsiki"-Fortsetzung nicht einmal für die Auswahl. 

"Eigentlich verstehe ich nicht ganz, warum 'Tsatsiki, morsan och poli

sen' ein so großer Erfolg geworden ist", sagt Ulf Stark. "Ich persön

lich schätze einen Film wie 'Sixten' bedeutend höher ein."
 
"Sixten" kam 1994 heraus, die Regie führte Cattie Edfeldt für die
 
Svensk Filmindustri, die auch Ulf Stark kontaktierte und ihn bat, das
 
Drehbuch zu schreiben.
 

Seit einigen Jahren wirbt der Film "Kannst du pfeifen, Johanna?" (Kan 
du vissla, Johanna?), ursprünglich ein Bilderbuch und danach ein 
Theaterstück, um die Gunst des schwedischen Fernsehpublikums im 
Weihnachtsprogramm. Dieser "kleine" Film ist innerhalb weniger Jahre 
ein ähnlich wichtig~r Bestandteil des Weihnachts-Fernsehprogramms 
geworden wie Per Ahlins Zeichentrick-Klassiker "Karl-Bertil Johnssons 
Weihnachtsabend" (Karl-Bertil Johnssons julafton) nach einer Erzäh
lung von Tage Danielsson und Walt Disneys Donald Duck-Kavalkade. 
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"Ich mag für eine Geschichte wie 'Kannst du pfeifen, Johanna?' die 
Form des Bilderbuches sehr gern", sagt Ulf Stark. "Es arbeitet mit ein
fachsten Mitteln und bringt einen dazu, die Geschichte mit allen Sin
nen aufzunehmen. Der Tod wird zum zentralen Thema in der Erzäh
lung, aber die Freundschaft ist ebenfalls sehr wichtig. Darüber hinaus 
versuche ich oft, meine Geschichten auf einer Alltagsebene spannend 
zu machen. In dieser Geschichte wirkt beispielsweise die Figur des 
Gustafsson als ein starker Spannungsfaktor ." 

An Weihnachten 2000 strahlte das schwedische Fernsehen die TV-Se
rie "Herr von Hancken" aus, nach Hjalmar Bergmans Roman, unter der 
Regie von Rumle Hammerich und basierend auf dem Drehbuch von Ulf 
Stark: "Das war eine wirkliche Herausforderung und sehr reizvoll, mit 
der Sprache von Hjalmar Bergman umzugehen." 

Seitdem hat Ulf Stark ein Drehbuch nach Eric Linklaters Klassiker" Auf 
dem Mond weht ein starker Wind" !Det blaser pa manen) verfasst, 
das vom Animationsspezialisten Per Ahlin umg~setzt werden sQII, so
bald der Produzent Lars Jönsson ("Fucking Amal/Raus aus Amal", 
"Tillsammans/Zusammen") die Finanzierung sichergestellt hat. 

Im Frühjahr 2002 kam es dann wieder zur Zusammenarbeit mit Rumle 
Hammerich, und zwar an einem Originaldrehbuch über die Jugend
jahre des Geschichtenerzählers Hans Christian Andersen in einem In
ternat in der Stadt Slaegelse. "Das war Rumles eigene Idee. Er möchte 
den Film zum 200. Geburtstag von Andersen im Jahr 2005 heraus
bringen", erzählt Ulf Stark. "Ich stelle mir eine Art Mischung aus Alf 
Sjöbergs 'Hetze' (Hets) nach dem Drehbuch von Ingmar Bergman und 
Milos Formans 'Amadeus' vor." 

Das Gespräch führte die schwedische Journa/istin Annika Gustafsson. 
Übersetzung aus dem Schwedischen: Charis Finkbein. 

Kurzbiografie 
Ulf Stark wurde 1944 in Stockholm geboren. Er studierte Pädagogik und 
Psychologie und träumte davon ein Schriftsteller zu werden. Als Zwanzigjäh
riger gab er seinen ersten Gedichtband heraus mit dem Titel "Ett hai till 
livet". Er arbeitete freiberuflich für die Kulturredaktion der Tageszeitung 
"Expressen" und seinen Lebensunterhalt verdiente er als Personalausbilder 
für das Staatliche Amt für Arbeitsmarktangelegenheiten. Doch die Sehnsucht 
nach dem Selberschreiben ließ ihn nicht los. Der frühen Gedichtsammlung 
folgte 1975 sein erstes Kinderbuch. "Peter und der rote Vogel (Petter och 
den röda fägeln). Ulf Stark lebt heute mit seiner Frau und drei Kindern als 
Kinderbuchautor auf Lidingö bei Stockholm. Seine Bücher sind international 
erfolgreich und wurden mehrfach ausgezeichnet: mit der Nils Holgersson-Me
daille (1988), mit dem Astrid Lindgren Preis für sein Gesamtwerk und mit 
dem Deutschen Jugendliteraturpreis für sein Kinderbuch "Kannst du pfeifen, 
Johanna?" Heute zählt Ulf Stark zu den bedeutendsten Kinderbuchautoren 
Schwedens und gleichzeitig zu einem der besten Drehbuchautoren des Lan
des. Seine Geschichten reflektieren oft die eigene Kindheit, über die Ulf Stark 
in dem 2001 erschienenen Buch "Mitt Hf som Ulf" (Mein Leben als Ulf) 
erstmals selbst Auskunft gibt. 
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"Lass die Eisbären tanzen" (oben) / "Tsatsiki, Tintenfische und erste Küsse" 
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LASS DIE EISBÄREN TANZEN 

Lasse hat jede Menge Probleme in der Schule und zu Hause. Nicht 
erst seit jenem denkwürdigen Weihnachtstag, an dem sich sein Leben 
veränderte. Das Geheimnis der Mutter fliegt auf durch eine eindeutige 
Geschenksendung ihres Geliebten. Der Vater, von Beruf Metzger, 
flüchtet in die nächste Kneipe, überhaupt ist er ein direkter Mensch, 
der seinen Gefühlen spontan Ausdruck gibt und auch schon mal beim 
Klassenlehrer mit der Faust auf den Tisch haut. Ein echter Kumpeltyp, 
rau aber herzlich. Die Mutter zieht die Konsequenzen und mit ihrem 
Sohn Lasse in das gestylte Haus des Liebhabers, einem wohlhabenden 
Zahnarzt mit arrogantem Auftreten. Der beginnt sofort mit der Umer
ziehung von Lasse, kleidet ihn erst mal neu ein, verpasst ihm eine 
teure Hornbrille und stärkt sein Selbstwertgefühl, indem er mit Lasse 
so lange lernt, bis aus dem eher unterdurchschnittlichen Schüler der 
Klassenbeste geworden ist. Eifersüchtig beobachtet dies die ältere 
neue Stiefschwester, eine verwöhnte Zicke, die mit allen Tricks Lasse 
das Leben schwermachen will. Doch Lasse ist auf Erfolgskurs, er fin
det es erst mal toll, seine Mitschüler und Lehrer durch Leistung zu be
eindrucken. Die sind sowieso sprachlos über die so offensichtliche 
Verwandlung. 

Doch nach und nach merkt Lasse, dass er nicht nur seine Freunde, 
sondern seine Identität verliert. Er denkt lange nach und trifft eine le
benswichtige Entscheidung. "Ich kann nur der sein, der ich bin" er
kennt er, streift seine Schicki-Micki-Schale ab und geht zu seinem 
richtigen Vater. Nur mit ihm kann er ab und zu so richtig die Eisbären 
tanzen lassen. 

Dieser Film ist das Regie-Debüt des 28-jährigen Birger Larsen. "Seine 
Dramaturgie kümmert sich nicht um Sehgewohnheiten, nimmt 
Sprünge und Brüche nonchalant in Kauf und spielt damit, sie ..drückt 
aufs Tempo, pfeift auf logische continuity und setzt lieber auf Uberra
schung im Szenenablauf und in den Dialogen. 'Frechheit siegt', von 
diesem Motto hat sich Regisseur Larsen offenbar leiten lassen und 
damit voll auf Risiko gesetzt. Was fast noch erstaunlicher ist: Sein 
Produzent hat nicht versucht, die charmante Ecken-und-Kanten-Dra
maturgie glattzuhobeln. Glückliches Dänemark, wo Unterhaltung im 
Kino noch kein Schimpfwort ist und nicht als Oberflächlichkeit diffa
miert wird. Gespür für Kino steckt dahinter! Klar, wenn's um eine An
häufung von ausgeleierten Plattitüden ginge, wäre man schon kriti
scher. Aber wenn man wie hier mit Genuss verfolgen kann, mit weI
che Chuzpe die zahllosen Gags eingefädelt werden, wie mit Sinn für 
Ironie versteckte Seitenhiebe auf gesellschaftliches Besitzstandsden
ken verteilt werden - dann wird wohl Zustimmung erlaubt sein.... 
Lasse wird bei Kindern viel Sympathie finden und Erwachsene werden 
sich, sofern sie noch Sinn für hintergründigen Witz haben, in vielen 
Details wiedererkennen. Und wer noch nicht verlernt hat, einen Film 
auch zwischen den Bildern zu verstehen, der wird dort auch den Ernst 
finden, die Tragik und die Trauer, ohne die das Zusammenleben der 
Menschen nicht auskommt." (Bernt Lindner, in: KJK Nr. 45/1'1991) 
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Birger Larsen zeigt nicht nur Talent fürs Filmfach, sondern beweist 
auch Mut und neues Denken. Er fühlte sich schon früh zum Film hin
gezogen, Als 17-Jähriger spielte er eine Hauptrolle im preisgekrönten 
Film "Willst du meinen schmucken Nabel sehen" (1979) von Sören 
Kragh-Jacobsen, für den er später als Regieassistent u.a. bei "Emmas 
Schatten" arbeitete. Das Filmhandwerk erlernte Larsen nicht auf einer 
Filmhochschule, sondern durch Jobs in allen möglichen Funktionen. 
Sein Debütfilm "Lass die Eisbären tanzen" brachte ihm auf Anhieb Er
folg und Anerkennung. Er erhielt 1990 beim Internationalen Kinder
filmfestival in Giffoni und beim Filmfestival im schweizerischen Bellin
zona den Preis als bester Regisseur. 1991 kamen Preise beim Kinder
und Jugendfilmfestival in Laon/Frankreich und beim Jugendfilmfestival 
in Gijon/Spanien sowie beim Festival von Rimouski in Kanada hinzu. 
Außerdem wurde der Film für den Europäischen Filmpreis "Felix" no
miniert und beim Kinderfilmfest der Berlinale 1991 von der Unicef
und der CIFEJ-Jury mit besonderen Erwähnungen bedacht. Die däni
schen Filmkritiker und Journalisten verliehen Birger Larsen 1991 den 
"Bodil" und von der Dänischen Filmakademie bekam er den "Robert" 
für die beste Regie. 

" 'Lass die Eisbären tanzen' ist eine echte filmische Umdichtung des 
Buches von Ulf Stark aus dem Jahre 1986. Natürlich gibt es Ande
rungen, Auslassungen und Hinzufügungen, die notwendig sind, wenn 
eine Geschichte das Medium wechselt. Aber immer ist es eine kleine 
Pygmalion-Geschichte, in der der 12-jährige Lasse nach der Scheidung 
der Eltern nach dem Bilde des Stiefvaters umgeformt wird. Auf die 
Eisbären des Titels - deren Bedeutung wohl kaum einer ganz verste
hen kann - stieß Ulf Stark in Kanada, wo er einen Film von ihrem Paa
rungstanz sah, der einmal im Jahr stattfinden soll. Auch wenn der Di
rektor des Zoologischen Gartens behauptet, dass Eisbären nicht tan
zen: Sie tun es - jedenfalls für poetische Seelen." (Ulrich Breuning in 
Präsen, der Zeitschrift des Dänischen Kinderfilmclubverbandes, Mai 
1990) 

Birger Larsen und Ulf Stark - ein starkes Team für eine weitere Zu
sammenarbeit, die in der schwedisch-dänischen Koproduktion "Der 
große Wagen" mit Unterstützung des Nordischen Film- und Fernseh
fonds realisiert wurde. 

LASS DIE EISBÄREN TANZEN (LAD ISBJ.0RNE DANSE) 
Produktion: Metronome AIS, Det Danske Filminstitut; Dänemark 1990 
Regie: Birger Larsen - Buch: Birger Larsen, Jonas Gorne/l, nach dem 
Roman "Lat isbjörnarna dansa" von Vif Stark - Kamera: Björn Blixt 
Schnitt: Birger Möller-Jensen - Musik: Frans Bak, Bent Fabricius-Bjerre 
Darsteller: Anders Schoubye (Lasse), Tommy Kenter (sein Vater), 
Birthe Neumann (seine Mutter), Paul Hüftel (Zahnarzt) u.a. - Länge: 90 
Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 10 J. 
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DER GROSSE WAGEN 

Der 14-jährige Mattias und seine 1Q-jährige Schwester Linda müssen 
von ihren Freunden Abschied nehmen, denn sie ziehen mit ihrer allein
stehenden Mutter von Dänemark ins schwedische Smäland, wo sie 
ein verwittertes Haus geerbt haben. Die Mutter sieht es als Herausfor
derung, hier ein neues Leben zu beginnen. Sie richtet sich eine Kera
mikwerkstatt in dem Haus ein und fühlt sich wohl auf dem Land im 
Gegensatz zu ihren Kindern, die das Großstadtleben vermissen. In der 
Schule gerät Mattias ausgerechnet mit Svempa, dem tonangebenden 
Schüler, in eine wilde Rauferei. Das Problem wird noch größer, als 
sich Svempas Freundin einmischt und Tias, wie Mattias von allen ge
nannt wird, sich in sie verliebt. 

Zum Glück hat die neue Heimat auch positive Seiten. Tias und Linda 
finden neue Freunde, zum Beispiel Tobbe, ein wahres Musikgenie aus 
der Nachbarschaft, und für die gehbehinderte Linda geht ein Traum in 
Erfüllung: Frei und unbeschwert kann sie auf dem Rücken eines Pfer
des durch die Natur reiten. Doch rund um das Haus passieren myste
riöse Dinge. Die Familie wird durch ein Fernrohr beobachtet und im
mer wieder taucht vor dem Grundstück ein altes Auto auf, das Haus 
wird angegriffen, die Keramikwerkstatt zerstört, die Möbel umgestellt. 
Von Mal zu Mal wird es unheimlicher und die Mutter ist drauf und 
dran, mit ihren Kindern wieder wegzuziehen. Jetzt aber wollen die 
Kinder bleiben und grade noch rechtzeitig finden Tias und Linda den 
Schlüssel zum Geheimnis. 

Nach Birger Larsens wunderbarem Film "Lass die Eisbären tanzen" 
erwarteten viele Kinogänger diesen neuen Film voller Ungeduld. "Der 
große Wagen" ist die zweite Zusammenarbeit des Regisseurs mit Ulf 
Stark. Birger Larsen: "Als Ulf mir seine Geschichte erzählte, wusste 
ich, dass das genau die Geschichte war, die ich verfilmen wollte. In 
alltäglichen Situationen begegne ich Menschen, die Probleme damit 
haben, mit den Enttäuschungen ihres Lebens fertig zu werden. Das 
betrifft nicht nur Kinder sondern auch Erwachsene. Trauer überschat
tet ihr Leben und hindert sie daran, von ganzem Herzen Verständnis 
für die wesentlichen Dinge des Lebens aufzubringen und Erfahrungen, 
gute wie schlechte, als Grundlage des Lernens zu betrachten. In den 
meisten Fällen haben Kinder einen unbezähmbaren Mut, wenn sie mit 
den Widrigkeiten des Lebens konfrontiert sind. Und häufig müssen sie 
Lösungen finden, die Ordnung in der Welt der Erwachsenen schaffen 
und es allen ermöglichen, die Früchte des Lebens zu genießen." 

"Der große Wagen" hat in Deutschland nach seiner Premiere beim 
Kinderfilmfest Berlin 1992 leider keinen Verleih gefunden. In Däne
mark lief er mit großem Erfolg in den Kinos, "ein Familienfilm der Spit
zenklasse" überschrieb Ena Juhl in "Präsen" , der Zeitschrift des Däni
schen Kinderfilmclubverbandes, ihre Rezension: "Das ist ein prächtiger 
Familienfilm mit Zügen des klassischen Kriminalfilms. Nach und nach 
erlebt man unheimliche und mystische Episoden, die schließlich kulmi
nieren und dann durch Erklärungen und Verständnis aufgelöst werden. 
Der Film hat viele starke und positive Bilder. Das Geschwisterpaar 
Mattias und Linda, die sich warmherzig und inniglich beistehen ... Man 
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hat selten so viele Kinder im Film so natürlich und selbstverständlich 
agieren sehen. 

Ulf Stark stellte wieder einmal unter Beweis, dass er Bücher schreiben 
kann, die auf lustige Art und Weise realistisch und phantasievoll die 
Merkwürdigkeiten des Lebens aufzeigen. Damit ist schon eine Voraus
setzung dafür gegeben, dass ein Film der Spitzenklasse zustande 
kommt." 

DER GROSSE WAGEN (KARLSVOGNEN / KARLAVAGNEN) 
Produktion: Metronome Productions AIS, Valby I Sandrew Film & 
Teater AB I Svenska Filminstitutet I Sveriges Television SvT 1, 
Stockholm I Det danske filminstitut I TV 2, Kopenhagen I Nordischer 
Film- und Fernsehfonds; Schweden I Dänemark 1992 - Regie: Birger 
Larsen - Buch: Birger Larsen und Vif Stark nach dem Roman 
"Kaer/ighed og flagermus" (Liebe und Fledermaus) von Vif Stark 
Kamera: Björn B/ixt - Schnitt: Birger Moller-Jensen, Else Hojsgaard 
Musik: Frans Bak - Darsteller Morten Schaffa/itsky (Mattias, genannt 
Tias), Sos Egelind (lrma, seine Mutter), Karen Molbaek Hansen (Linda, 
seine Schwester), Anders Jönsson (Svempa) u.a. - Länge: 100 Min. 
Farbe - Altersempfehlung: ab 8 J. 

SIXTEN 

Sixten, zehn Jahre alt, wohnt in einer Stockholmer Vorstadt mit sei
nem alleinstehenden Vater. Die Eltern haben sich getrennt, als er noch 
klein war. Die Mutter lebt mit einem anderen Mann irgendwo in Dä
nemark. Sixtens Vater ist liebevoll und fürsorglich, das Wohl des Soh
nes geht ihm über alles, aber wie sehr er sich auch bemüht, 
manchmal fehlt dem Jungen ganz einfach die Mutter. Besonders 
abends, wenn Sixten ins Bett geht und der Vater das Haus verlässt, 
um seiner Arbeit als Busfahrer nachzukommen. Der Vater sorgt sich 
mehr als Sixten recht ist. Vor allem, wenn er mit seinem Freund Jonte 
mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann er all die Bedenken des Vaters 
nicht mehr hören. 

Einem Jungen in dem Alter geht Fürsorge generell auf die Nerven, 
egal ob von Mutter oder Vater. Die beiden Freunde überlegen, wie 
man die Situation verändern könnte. Die Lösung ist so einfach wie 
überzeugend: Der Vater braucht eine Frau, dann könnte er all seine 
Bedenken und Fürsorge in diese Richtung verströmen. Und außerdem 
würde dann der Haushalt wieder besser funktionieren. Da der Vater 
aber keine Anstalten macht, werden die Jungen aktiv. Ihr erster Ver
such, ihn mit der Lehrerin zu verkuppeln, misslingt. Sie studieren die 
Bekanntschafts- und Heiratsanzeigen der Zeitungen und finden dort 
genug Anregungen, die ihre Phantasie beflügeln. Als sie die Anzeige 
von einer Frau lesen, die nach einem starken Mann in Uniform sucht, 
sind sie überzeugt, die Richtige für den Vater gefunden zu haben. Sie 
arrangieren ein Treffen im Kino bei einem Tarzan-Film, doch der Funke 
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springt nicht über. Jetzt muss der lyrisch veranlagte Jonte zur Feder 
greifen und einen Liebesbrief verfassen. Mit Hilfe seiner Freunde Jonte 
und Emma bereitet Sixten daheim ein wundervolles Essen bei Kerzen
schein vor. Es klingelt und eine Verwechslung steht am Anfang dieser 
Begegnung. Der Vater hält das weibliche Wesen für die langersehnte 
Handwerkerin, die endlich die Waschmaschine reparieren soll und be
grüßt sie mit überschwänglicher Freude ... 

Dieser Debütspielfilm von Catti Edfeldt, die bei einigen der Astrid
Lindgren-Verfilmungen von Olle Hellborn als Regieassistentin tätig 
war, basiert auf einer Erzählung von Ulf Stark. "Die Geschichte ist 
sehr knapp und es geht um einen achtjährigen Jungen, der sehr süß 
und sehr liebenswert ist. Mir war das zu süß, aber ich mochte die Ge
schichte und Ulf Stark und ich verfassten gemeinsam ein Treatment. 
Doch so richtig überzeugt waren wir beide nicht. Deshalb landete es 
in der Schublade. Vier Jahre später kam eine Produzentin zu mir, die 
mich nach einem Filmstoff fragte. Die Geschichte von Sixten mochte 
sie auf Anhieb. Von Anfang an wollte ich Peter Viitanen für die 
Hauptrolle nehmen. Er war damals genau im richtigen Alter, aber in 
der Zwischenzeit war er dreizehn Jahre alt geworden. Deshalb verän
derten wir das Buch. Nicht nur den Jungen Sixten haben wir älter 
gemacht, sondern auch den Vater, der zwar in den besten Jahren ist, 
aber seinen Sohn immer noch wie ein Kleinkind behandelt." (Catti Ed
feldt) 

"Das Buch von Ulf Stark wendet sich an Leseanfänger, aber der Film 
geht darüber hinaus. In der Filmversion haben Ulf Stark und Catti Ed
feldt die Handlung altersmäßig befördert. Auf diese Weise kann der 
Film eine erheblich größere Zielgruppe erreichen." (Pia Huss in film
pedagogisk tidskrift, Stockholm, September 1994) 

"Auch wenn der Film den schwierigen Problemen des Lebens aus
weicht, besitzt er doch ein recht gut entwickeltes Gespür für erwach
sene Peinlichkeiten, die Kinder in den Boden versinken lassen." 
(Fredrik Sahlen in Nöjesguiden, Stockholm, September 1994) 

Die schwedischen Kritiker empfanden "Sixten" als ziemlich konventio
nell geratenen Kinderfilm. Dennoch wurde der Film in den Kategorien 
"Beste Regie" und "Bestes Drehbuch" für den "Guldbagge", den 
schwedischen Oscar, nominiert. 

SIXTEN
 
Produktion: Svensk Filmindustri AB / Svenska Film Ins titutet;
 
Schweden 1994 - Regie: Catti Edfeldt - Buch: Vif Stark - Kamera: Rolf
 
Lindström Schnitt: Christer Furubrand - Musik: Bjom Isfält - Darsteller:
 
Peter Viitanen (Sixten), Hans Henriksson (Vater), Jonas Magnusson
 
(Jonte), Marie Thulin (Emma) u.a. - Länge: 78 Min. - Farbe 

Altersempfehlung: ab 8 J.
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KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA? 

Die Freunde Bertil und Uffe, beide sieben Jahre alt, unternehmen und 
reden viel zusammen; diesmal erzählt Uffe von seinem Großvater, und 
wie schön es ist, wenn der Geburtstag hat, weil Uffe dann auch im
mer etwas geschenkt bekommt. Bertil hat keinen Großvater und so 
kommt Uffe auf die Idee, im nahen Altersheim einen für Bertil auszu
suchen. Gemeinsam ziehen sie los. Der weißhaarige, stattliche Nils 
scheint der Richtige zu sein. Auch wenn er zunächst etwas verwirrt 
ist, freundet er sich damit an, dass er jetzt einen Enkel hat. Bertil und 
Uffe bringen fortan Bewegung in sein Dasein und die beiden Jungen 
erfahren einiges aus dem Leben von Nils. Darüber, dass er zwei so 
aufmerksame Zuhörer hat, wird Nils ganz fröhlich und pfeift sein Lieb
lingslied "Kannst du pfeifen, Johanna" vor sich hin - leider kann der 
kleine Bertil gar nicht pfeifen, verspricht es aber zu lernen. Im Alters
heim werden die Ausflüge mit Anteilnahme, aber auch mit leiser Be
sorgtheit gesehen, doch den ärztlichen Hinweis, dass Nils ein 
"schlechtes Herz" hat, kann Bertil nicht verstehen: "Nein, er hat ein 
gutes Herz!" 

Der schönste Tag kommt an einem Freitag, als Nils beschließt, Ge
burtstag zu feiern. Die beiden Jungen machen den alten Mann zur 
Feier des Tages fein, rasieren ihn, nehmen ihn mit zu einem Laden, 
wo ein Fernsehgerät im Schaufenster steht - eine Premiere für Nils. 
Und zum krönenden Abschluss sitzen alle drei in Nachbars Kirsch
baum und lassen sich's schmecken. Anschließend raucht Großvater 
Nils noch eine seiner "Zigarren mit Seele". Doch noch bevor das Fest 
mit einem Picknick in der Natur zu Ende geht, müssen die Jungen 
Hilfe holen, dem Großvater geht es plötzlich nicht gut. Als Bertil und 
Uffe nach diesem gemeinsamen Abenteuer wieder zu Besuch ins Al
tersheim kommen, ist alles anders. Nils ist gestorben und Bertil ist vor 
allem deshalb enttäuscht, weil er doch jetzt das Pfeifen gelernt hat 
und es ihm gerade zeigen wollte ... 

Diese gemeinsame Arbeit von Ulf Stark und Rumle Hammerich ist 
rundherum gelungen: Die Dramaturgie stimmt von der ersten bis zur 
letzten Szene, die Charaktere sind glaubhaft, die Handlungen nach
vollziehbar. Hinzu kommt eine positive Grundstimmung, die das an 
sich ernste Thema auch für kleine Kinder gut vermittelbar macht. Die 
Beziehung der beiden Jungen zu dem alten, manchmal etwas 
sonderbaren Mann (er ist ja nicht gleich auf den ersten Blick sympa
thisch, sondern die Freundschaft wächst nach und nach) wird mit lei
sem Humor und ohne Sentimentalität erzählt. Auch in seiner visuellen 
Sprache ist der Film bemerkenswert, wenn sich zum Beispiel der alte 
Nils anhand der im Schrank hängenden Krawatten an einzelne Ereig
nisse in seinem Leben erinnert und dieselben Krawatten später, zu ei
ner Drachen-Schnur verknüpft, durch Bertils kleine Hände gleiten. So 
ist der Film wie eine Reise, von dessen poesievollen Bildern man sich 
verzaubern lässt, der aber letztlich in der Realität bleibt. 

Rumle Hammerich hat seine Geschichte in das Schweden der 
fünfziger Jahre verlegt, weil er selbst - ebenso wie der Autor Ulf Stark 
- in dieser Zeit aufgewachsen ist. Aus der Erinnerung heraus entstand 
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dieser Film, wo noch nicht Autos das Straßenbild bestimmten, 
sondern spielende Kinder, wo ein Fernsehgerät im Schaufenster noch 
eine Attraktion darstellte. Rumle Hammerich: "Die Kinder - also wir 
waren früher freier, wir hatten aber eine andere Freiheit als jetzt, und 
nur die kann ich zeigen." Für viele - Zuschauer wie Filmemacher - ist 
das Thema Tod im Kinderfilm ein schwieriges, nicht so für Rumle 
Hammerich: "Der Tod gehört zum Leben und zu diesem Film. Es ist 
doch ein Lebensglück für den alten Mann, und auch Bertil ist 
überzeugt, dass der Großvater, egal wo er sich befindet, sein Pfeifen 
hört. Geburt und Tod, das macht das ganze Leben doch so 
spannend. " 

Erstmals erschien die Geschichte von Ulf Stark als Bilderbuch, illus
triert von Anna Höglund. In Deutschland wurde es 1993 im Carlsen
Verlag publiziert, 1996 als Taschenbuch bei Fischer Schatzinsel. Nach 
seiner eigenen Vorlage verfasste Ulf Stark das Drehbuch zu dem 
gleichnamigen Film, von dem dänischen Regisseur Rumle Hammerich 
fürs schwedische Fernsehen gedreht und an Weihnachten 1994 erst
ausgestrahlt. Ein Jahr später wurde eine einzige 35mm-Filmkopie ge
zogen und so konnte der Film 1997 beim Kinderfilmfest Berlin gezeigt 
werden, wo er mit dem Unicef-Preis geehrt wurde. Begründung: "Der 
Film erzählt mit wunderbarer Leichtigkeit und leisem Humor von Leben 
und Tod und von der Beziehung zwischen Jung und Alt. Dafür hat der 
Regisseur poetische Bilder mit subtiler Symbolik gefunden. Die einfa
che Erzählweise und das überzeugende Spiel der Darsteller tragen 
dazu bei, dass der Film auch für kleine Kinder nachvollziehbar ist. 
'Kannst du pfeifen Johanna' ist aber nicht nur ein Film für Kinder, 
sondern auch ein Film für das Kind in uns allen." 

Der Film ist von bemerkenswerter kinderfreundlicher Kürze und damit 
auch schon für Sechsjährige empfehlenswert. 

"Kurz und präzise hat sich mit diesem 55-Minuten-Film Rumle Hamme
rich auf das Wesentliche beschränkt. Eine Kamera, die mithüpft, wenn 
die Jungen wippen oder beim Drachensteigen mitrennt, zieht uns in 
die Geschichte hinein. Und wir begleiten die beiden Jungen, als wären 
wir mit von der Partie. Sie schaffen es in ihrer unverblümten und 
energiegeladenen Art, nicht nur den Opa zu begeistern, sondern auch 
das Publikum." (Katrin Hoffmann in epd Film, 4/1997). 

Kinder-Filmkritiken 

"Besonders gut gefallen hat mir: Als die Kinder im Altersheim einfach 
nach einem Opa gesucht haben, und wie die das gemacht haben. Die 
Szene, als der Opa den Herrn Gustafsson 'angeschmiert' hat. Das 
Drachenbauen ! - Hatten die Kinder denn keine Eltern? Opa hätte nicht 
sterben sollen!!! Als der Opa vom Baum gefallen ist, habe ich einen 
Schreck bekommen; war nicht schön. Hat der Opa das Pfeifen denn 
noch hören können? (Im Sarg / Himmel). Der Film hat mir gefallen. 
Weiter so, aber ohne 'Tod'. (Mama und Papa fanden den Zigarrenla
den so toll und haben beide auch geweint. Schön!)!" (Anna, 10 Jahre) 

"Ich fand gut, dass Uffe dem Bertil geholfen hat, den Opa zu finden 
und ihn unterstützt hat. Ich hätte vielleicht den Opa von Uffe auch 
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mal gezeigt. AUßerdem hätte ich Bertil weinen lassen, als der Opa ge
storben ist. Ich fand den Film sehr lustig. Nur hätte ich ihn ab 7 oder 
8 empfohlen, weil der Opa gestorben ist und meine kleine Schwester 
hatte ziemlich Angst." (Lea, 11 Jahre) 

"Mir hat alles gefallen, außer dass der Opa gestorben ist. Ich hätte 
den Film nicht so traurig gemacht." An den Regisseur: "Gratuliere! Ihr 
Film hat mir sehr gut gefallen, und den anderen bestimmt auch. Ma
chen Sie weiter so schöne Filme." (Florence, 8 Jahre) 

Nicht nur der Film wurde ausgezeichnet, sondern auch schon das ihm 
zugrundeliegende Bilderbuch von Ulf Stark. Vom Arbeitskreis für Ju
gendliteratur erhielt es 1994 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Aus 
der Begründung: 

"In einer Zeit, in der mancherorts Patenschaften zwischen alten Men
schen ohne Enkelkinder und Kindern ohne Großeltern organisiert wer
den, wirkt dieses Buch wie ein Traum. In ihm entwickelt sich mensch
liches Miteinander über Generationen hinweg, das ohne Senioren
Service-Einrichtungen auskommt. 
Doch: Es sind nicht nur die Zimtschnecken, die Uffe, Bertil und seinem 
Wahl-Großvater so gut schmecken. Es ist auch die Sicht auf das Le
ben, die wir aus anderen skandinavischen Büchern schon kennen, 
eine Sicht, die den Tod nicht vom Leben abspaltet. Eines Tages ist der 
alte Mann gestorben. Die Bestattungswagen stehen gleich neben dem 
Altersheim. Im Nicht-Verschweigen der Realitäten ergänzen sich Wort 
und Bild der Geschichte. 
Wenn es um das Ausleben der gemeinsamen Glücksgefühle geht, 
weisen die Bilder über den Text hinaus, unterstreichen die liebens
werte und gleichzeitig unverschämt direkte Haltung der Kinder sowie 
das kindliche Glück eines alten Mannes. Jenseits einer natura
listischen Darstellungsweise werden wichtige Momente durch dunkle 
oder helle Farbtöne, durch leuchtende Signalfarben betont. Vielfältige 
Bildgestaltungen und Perspektivwechsel leiten die Betrachter behut
sam durch die Handlungs- und Gefühlsebene der Geschichte. Die 
sympathisch-unverdorbene Respektlosigkeit gipfelt in Bertils musika
lischem Beitrag zur Begräbnisfeier. Stolz pfeift er das Lied, das der 
alte Mann in Erinnerung an seine Frau Johanna gepfiffen hat." 

Vieles aus der Begründung für den Deutschen Jugendliteraturpreis 
lässt sich auch auf den Film übertragen. 

KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA? (KAN DU VISSLA JOHANNA?) 
Produktion: Sveriges Television; Schweden 1994 - Regie: Rumle 
Hammerich - Buch: Vif Stark - Kamera: Andra Lasmanis - Schnitt: 
Thomas Krag - Musik: Jacob Groth - Darsteller: Jimmy Sandin (Vffe), 
Tobias Svärd (Berti/), Per Oscarsson (Nils), Helena Kallenbäck (Tora), 
Thomas Roos (Gustafsson) u.a. - Länge: 55 Min. - Farbe 
Altersempfehlung: ab 6 J. 
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EINE HEXE IN UNSERER FAMILIE 

Die achtjährige Maria möchte ihren kleinen Bruder lilien am liebsten 
ganz aus der Welt schaffen. Da das aber nicht möglich ist, soll er zu
mindest aus ihrem Zimmer verschwinden. Doch die Eltern spielen da 
schon aus Platzgründen nicht mit. In dieser Situation kommt das neue 
Nachbarsmädchen Makka, zwei Jahre älter als Maria, mit ihrer Hexen
Macke gerade recht! Maria starrt in Makkas Kristallkugel und mobili
siert alle Zauberkräfte für ihren heißen Vernichtungswunsch. Kurz 
darauf wird sie krank und die besorgten Eltern engagieren eine nette 
ältere Dame, damit die Kinder tagsüber nicht allein zu Hause sein 
müssen. Nicht der Fieberwahn verändert Marias Wahrnehmung, son
dern Makka mit ihrer ausufernden Phantasie, die sie mit ihrem Hexen
buch belegt. Die unkonventionelle Kinderfrau Gerda wird in den Augen 
der Mädchen zu einer ganz besonders raffinierten Hexe, die es auf 
kleine Jungen abgesehen hat, grad wie im Märchen "Hänsel und Gre
tel". Und märchenhaft entwickelt sich dieser Film, hebt ab von der 
Realität hin in ein Geisterschloss. Doch der Spuk lässt sich ganz ratio
nal erklären. Aber offenbar wollte Harald Hamrell seine jungen Zu
schauer mit einem Quentchen Ungewissheit entlassen. Am Ende sieht 
man eine Hexe auf einem Besen durch die Lüfte sausen. Schade. 
Denn dieser Szene hätte es gar nicht bedurft. 

Ansonsten ist "Eine Hexe in unserer Familie" ein gelungener 
Kinderfilm aus Schweden, dem Land, das immer wieder neue Talente 
hervorbringt. Auch Harald Hamrell (Jahrgang 1960) ist mit großer Lust 
am Fabulieren und Inszenieren ans Werk gegangen. Er hat eine 
kreative Spielwiese für Kinder mit ihren kleinen Grausamkeiten 
geschaffen. Dass Geschwisterliebe seltsame Wege gehen kann und 
vom Selbstbehauptungswillen im Alltag oft verschüttet ist, zeigt sich, 
als Klein-lilien wirklich verschwunden ist. 

Der Film zeugt von großem Verständnis für die kindliche Psyche. Die 
kleinen Hexen sind alles andere als süß und harmlos. Sie müssen erst 
Grenzen überschreiten, um zu merken, dass sie zu weit gegangen 
sind. Der Regisseur lässt sie aber nicht im Stich, sondern führt sie zu
rück in ihre Wirklichkeit, entzaubert das Hexenbuch genauso wie das 
gar nicht übersinnliche Mädchen Makka, das er auf Augenhöhe zu
rückholt. Jetzt steht einer Freundschaft nichts mehr im Wege. Harald 
Hamrell hat einen Film nach dem Buch von Ulf Stark über ein univer
selles Thema inszeniert; ältere Schwester - jüngerer Bruder, und es 
mit seiner Vorliebe für Hexengeschichten verknüpft. Eine brisante Mi
schung, die er ursprünglich "Bleichgesicht - ein Kinderhorrorfilm" nen
nen wollte. 

Bei den Nordischen Filmtagen Lübeck 2001 bekam der Film "Eine 
Hexe in unserer Familie" den Preis der Kinderjury mit der Begründung: 
"Wir haben den Film ausgewählt, weil die Geschichte sehr spannend, 
aufregend, gruselig und witzig ist. Die Schauspieler haben alle über
zeugend gespielt und die Handlung ist sehr gut für Kinder zu verste
hen. Der Film ist realistisch, weil Kinder sehr viel Phantasie haben und 
an ihre Phantasie glauben genauso wie Maria und Makka. Wir möch
ten, dass dieser Film auch anderen Kindern gezeigt wird." 
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Ein Wunsch, der sich erfüllt hat, wie die Filmkritiken von Kindern beim 
Kinderfilmfest München zeigen: 

Nashi Ramme, 9 Jahre, schreibt: "Ich find gut, dass man dachte, dass 
Gerda eine Hexe ist. Das macht den Film spannend. Aber warum hat 
der Zauber, den Maria und Makka gemacht haben, nicht gewirkt? Ich 
habe mich erschreckt, als die Wunschkugel so plötzlich runtergefallen 
ist. Der Film war super und ich freue mich, dass ich ihn anschauen 
durfte. " 
Larissa, 11 Jahre: "Ich habe mich gefreut, als es sich herausgestellt 
hat, dass Gerda doch keine Hexe war." 
Sophie, 10 Jahre: "Ich kann mich gut in Maria hineinversetzen. Das 
Ende war sehr schön, obwohl man es sich ganz anders vorgestellt 
hat. Insgesamt ein schöner und spannender Film." 

Auch bei den erwachsenen Filmkritikern kam der Film an: 
"Hamrell versteht es nicht nur seine kleinen und großen Darsteller si
cher zu führen, sondern auch Jung und Alt über weite Strecken im 
Ungewissen zu lassen, ob die skurrile Gerda nun wirklich hexen kann 
oder nicht.... Scheinbar beiläufig aber treffend beobachtet wirken die 
kleinen Einsprengsel des familiären Alltagslebens in die märchenhafte 
Story: Da die beruflich gestressten Eltern praktisch kaum Zeit für die 
Kinder haben, müssen diese zumindest tagsüber sehen, wie sie allein 
zurechtkommen. Aus Erwachsenen-Perspektive störend wirkt aller
dings die aufgesetzte Schlusspointe, die die rationale Auflösung der 
Hexenvisionen unnötigerweise wieder in Frage stellt." (Reinhard Kle
ber, filmecho/filmwoche 43/2001) 
Nach der norwegischen Premiere in Oslo im August 2000 urteilte 
Harald Kolstad in "Dagsavisen": "Das ist ein prätentiöser, ziemlich 
pädagogischer schwedischer Kinderfilm. " 
Während die schwedische Medienpädagogin Nina Axelson nach der 
Vorführung in einer 3. Klasse und dem anschließenden Gespräch zu 
dem Resümee kam: "Ganz toll für die Kleinen" (Zoom, filmpedagogisk 
tidskrift, 1/2000) 

Ulf Stark, der hier nicht am Drehbuchschreiben beteiligt war, sagt 
über die Verfilmung seines Buches "Maria Bleknos": "Der Film ist 
ziemlich weit vom Buch entfernt. Für mich ist die Kinderpflegerin nur 
in der Phantasie des Kindes eine Hexe, im Film wird sie zu einer richti
gen Hexe. Dort stimmt die Logik nicht ganz, aber ich habe kein Pro
blem damit, wenn andere das anders sehen." 

EINE HEXE IN UNSERER FAMILIE (EN HÄXA I FAMILJEN)
 
Produktion: Filmlance International AB / Chimney Pot AB / Sonet Film
 
AB / TV 1000/ Yellow Cottage A/S / International Pictures Inc., mit
 
Förderung von Svenska Filminstitutet und Nordisk Film & TV Fond;
 
Schweden / GB 1999 - Regie: Harald Hamrell Buch: Johan Bogaeus
 
nach dem Kinderbuch "Maria Bleknos" von Vif Stark - Kamera: Olof
 
Johnson - Schnitt: Michael Leszczylowski - Musik: Adam Nord{m 

Darsteller: Karin Bogaeus (Maria), Rebecca Scheja (Makka), Margreth
 
Weivers (Gerda, Kinderfrau/Hexe), Fredrik Bisse Vnger (lilien) u.a. 

Länge: 82 Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 6 J.
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TSATSIKI, TINTENFISCHE UND ERSTE KÜSSE 

Der achtjährige "Tsatsiki" heißt eigentlich Tobias Johannson und lebt 
in Schweden mit seiner Mutter Tina, Gitarristin in einer jungen Band, 
die vom großen Erfolg träumt. Der kleine Tsatsiki hingegen träumt von 
Griechenland und von seinem Vater, den er nur vom Foto her kennt, 
das in seinem Zimmer an der Wand hängt. Es zeigt einen lachenden 
jungen Mann mit einem Tintenfisch in der Hand. Tina hatte sich vor 
neun Jahren während der Ferien in Griechenland in einen Fischer ver
liebt. Von der Existenz seines Sohnes weiß der allerdings nichts. Ob
wohl Tsatsiki in dem sympathischen jungen Polizisten Göran, der in
zwischen bei ihnen zur Untermiete eingezogen ist, einen zuverlässigen 
Freund gefunden hat, den er auch als neuen Vater akzeptieren könnte, 
wächst sein Verlangen, den fernen Vater kennenzulernen. Schließlich 
gibt die Mutter nach und fährt mit ihrem Sohn nach Griechenland. 

Die Begegnung nach so langer Zeit fällt anders aus als erhofft. Doch 
Tsatsiki nimmt ohne die Mutter den Kontakt zum fremden Vater auf 
und gewinnt dessen Anerkennung, als er ihm hilft, sein Boot wieder 
flottzumachen - mit einem Tipp, den er von Göran bekommen hatte, 
als der sein Motorrad reparierte. Gemeinsam fahren sie aufs Meer und 
für Tsatsiki erfüllt sich der Traum, für den er schon lange trainiert hat 
- er taucht zum Tintenfischfang in die Unterwasserwelt. So wie er 
sich von seinem Vater, den er nun kennengelernt hat, mit der 
Hoffnung auf ein Wiedersehen in den nächsten Ferien verabschiedet, 
so wird auch bei ihrer Rückkehr nach Schweden ein optimistisches 
Zeichen gesetzt: Göran, der Tina und Tsatsiki bei einer 
Verkehrskontrolle stoppt, bekundet sein Interesse an dem Zimmer in 
ihrem Haus, das er vor den Ferien aufgegeben hatte ... 

Der neue Film der schwedischen Regisseurin Ella Lemhagen über
rascht mit Sensibilität und Zartheit, was man nach ihren schrillen Ju
gendfilmen "Traumprinzen" (1996) und "Welcome to the Party" 
(1997) kaum erwartet hätte. Mit "Tsatsiki" bringt sie ganz andere 
Töne ins Spiel: warmherzig, liebevoll, von Humor aber auch Melan
cholie durchzogen, zum Ende hin ein bisschen märchenhaft. 

Aus dem Blickwinkel eines Achtjährigen wird - in durchaus konventio
neller Dramaturgie - die Welt der Erwachsenen betrachtet, mit ihren 
Widersprüchen und Fehlern, doch immer Raum lassend für Entwick
lungen und Veränderungen. Zugleich ist es ein schönes Beispiel für 
eine von Respekt und Toleranz getragene Mutter-Sohn-Beziehung: Als 
sie nach Griechenland aufbrechen, damit der Junge seinen Vater ken
nenlernen kann, bittet er die Mutter "Sag nicht, dass ich sein Sohn 
bin, bevor ich es nicht selbst will". 

Das Drehbuch (das auf mehreren, in Schweden beliebten Kinderbü
chern von Moni Nilsson-Brännström basiert) schrieb Ulf Stark. Und mit 
dem achtjährigen Samuel Haus (ausgewählt unter 2500 Kindern) fand 
Ella Lemhagen einen Darsteller, der in seiner Rolle als Tsatsiki absolut 
überzeugend, mit Charme und Spielfreude, in einem stimmigen En
semble von Schauspielern agiert, allen voran Alexandra Rapaport als 
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glaubwürdig unkonventionelle junge Mutter, die im übrigen als
 
"Shooting Star" bei der Berlinale im Jahre 2000 kandidierte.
 

Wurde der Film bei den Nordischen Filmtagen Lübeck 1999 bereits als
 
herausragender Beitrag mit dem "Kinderfilmpreis der Nordischen Film

institute" ausgezeichnet, war "Tsatsiki, Mama und der Polizist" (so
 
der Titel, unter dem der Film bei den Festivals lief) auch der Favorit
 
der Berliner Kinderjury und erhielt den "Gläsernen Bären" beim Kinder

filmfest der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2000: "Wir, die Kin

derjury 2000, fanden den Film sehr lustig, lebhaft und originell. Die
 
Geschichte von der Suche eines kleinen Jungen nach seinem Vater
 
hat uns bewegt, da es auch in der Wirklichkeit vorkommt. Die Schau

spieler Alexandra Rapaport als Mama und Samuel Haus als Tsatsiki
 
haben uns überzeugt. Der Film war eine gute Mischung aus Traurig

keit und Humor."
 
Außerdem vergab die internationale Jury den Preis des Deutschen
 
Kinderhilfswerkes beim Kinderfilmfest Berlin 2000 ex aequo an
 
"Tsatsiki". Aus der Begründung: " ... Es ist vor allem die Liebe zwi

schen dem Jungen und seiner alleinstehenden Mutter, die diesen Film
 
so berührend macht."
 

Auch in Schweden war "Tsatsiki" ein großer Erfolg bei Publikum und
 
Filmkritik. So erhielt er vier Guldbagge (schwedischer Oscar): bester
 
Film des Jahres, beste Regie, bestes Drehbuch, beste Kamera und er
 
bekam auch den Preis der schwedischen Filmkritiker als bester
 
schwedischer Film 1999.
 

Ella Lemhagen, 1965 in Uppsala geboren, kannte die auch in
 
Deutschland erschienenen Bücher von Moni Nilsson-Brännström
 
(Jahrgang 1955) nicht. Die Produzentin Anne Ingvar "drückte sie mir
 
in die Hand", so Ella Lemhagen, "weil sie sie unbedingt verfilmen
 
wollte. Für das Drehbuch haben wir dann zwei der Romane zusam

mengefasst. Ich nahm dafür aber nicht die Autorin, sondern enga

gierte Ulf Stark. Er gehört inzwischen zu meinen Lieblingsautoren. "
 

Bei allem Erfolg von "Tsatsiki" - Ulf Stark persönlich liegt ein Film wie
 
"Sixten" näher. ..
 
(siehe "Das betont Kesse in vielen Kinderfilmen interessiert mich
 
nicht", Gespräch mit Ulf Stark Seite 3)
 

TSATSIKI, TINTENFISCHE UND ERSTE KÜSSE (TSATSIKI, MORSAN
 
OCH POUSEN)
 
Produktion: Felicia Film AB mit Film i Väst, Norsk Film AS, Per Holst 
Film AIS, Danmarks Radio, TV 1000; Schweden I Norwegen I 
Dänemark 1999 - Regie: Ella Lemhagen - Drehbuch: Vif Stark nach 
den Büchern von Moni Nilsson-Brännström "Tsatsiki och morsan" und 
"Tsatsiki och farson" - Kamera: Anders Bohman - Schnitt: Bernhard 
Winkler - Musik: Popsicle; Harilaos Papadakis - Darsteller: Samuel 
Haus (Tsatsiki), Alexandra Rapaport (Tina), Jacob Ericksson (Göran), 
Jonas Karlsson (Niklas), George Nakas (Der Vater) u.a. - Länge: 91 
Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 8 J. 
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Kurzspielfilme 

DER HUND, DER LÄCHELTE (HUNDEN SaM LOG)
 
Es war die tollste Gang der Welt, glaubten jedenfalls die, die ihr ange

hörten: Lilien, Roffe, Peggy, Sivert und Jojjo, der Jüngste von ihnen,
 
erst dreizehneinhalb Jahre alt. In diesem Alter ist die Clique, zu der
 
man gehört, die ganze Welt. King, Jojjos Hund, war immer dabei und
 
er war aller Liebling. Aber so einfach ist das Leben dann doch nicht.
 
Die Schwierigkeiten fingen an, als der Direktor sie aus der Schule
 
warf. Zu allem UberHuss erreicht die Jugendlichen dann noch die
 
Nachricht, dass ihr King sterbenskrank ist. Sie beschließen, dem Hund
 
das verbleibende Leben so schön wie möglich zu machen.
 
"Der Hund, der lächelte" beruht auf der gleichnamigen Geschichte von
 
Ulf Stark und wurde zur selben Zeit verfilmt, als Birger Larsen "Lass
 
die Eisbären tanzen" inszenierte. Der Regisseur Rumle Hammerich er

hielt beim Festival in Uppsala 1989 den ersten Preis für seinen "Hund,
 
der lächelte".
 
Produktion: Moviemakers für Sveriges Television SVT/Drama SVT 1; 
Schweden 1989 - Regie: Rumle Hammerich - Buch: Vif Stark - Länge: 
50 Min. - Farbe 

HEUTE NACHT GEHT DIE WELT UNTER (I NATT GÄR JORDEN UNDER) 
Johan und Ove sind Freunde. Als Oves Vater plötzlich stirbt, hat das 
Auswirkungen auf ihre Beziehung. Sie sehen sich weniger und werden 
sich fremd. Ove ist in der Krise, zieht sich in seine eigene Welt zurück 
wie auch seine Mutter. Sie tut so als wäre ihr Mann nicht gestorben 
und beschwört mit starker Phantasie die Erinnerung an das gemein
same Leben. Ove hält den Kontakt mit seinem Vater ebenfalls auf
recht. Als begeisterter Funkamateur glaubt er seine Stimme zu hören. 
Aus den krächzenden Geräuschen hört er die Nachricht heraus, dass 
ein Weltuntergang bevorsteht und nur Ove überleben wird, wenn er 
sich rechtzeitig versteckt. Ove möchte aber nicht allein überleben. Jo
han soll sein Gefährte sein. Der folgt ihm auch, aber sie kommen sich 
nicht wieder näher. 
"Manche halten Dramatisierungen oder Verfilmungen von Büchern für 
ein Unding. Es liegt aber auch etwas Faszinierendes darin, wenn eine 
gute Geschichte weitere Dimensionen erhält und an noch mehr Men
schen gelangt. Insbesondere dann, wenn es um weniger bekannte Er
zählungen geht wie 'Heute nacht geht die Welt unter' (oder 'Sixten'). 
Dann kann eine Verfilmung gleichsam zur Hebung eines vergessenen 
Schatzes werden. Die Geschichte vermittelt als Novelle und als Film 
etwas Wehmütiges. Ulf Starks Texte beinhalten wie auch das wirkli 
che Leben viel Humor, aber auch Schmerz und Trauer. Die Story ist 
voller Symbolik und starker Gefühle. Daraus hätte ein rechtes Hol
Iywood-Melodram werden können. Stattdessen wurde daraus ein ganz 
eigenartiger und stark anrührender kleiner Film über Freundschaft, El
ternschaft, Hoffnungen, Einsamkeit, Krisen und Entwicklung." (Pia 
Huss in filmpedagogisk tidskrift, Stockholm, September 1994) 
Der Regisseur Anders Gustafsson (Jahrgang 1967) ist mit Ulf Stark 
auch familiär verbunden, denn Ulf Stark ist sein Stiefvater. Dessen 
sensibel erzählte Geschichte setzte er mit großem Gefühl in Bilder um. 
Produktion: vintergatan Fl'lm & TV; Schweden 1994 - Regie: Anders 
Gustafsson - Buch: Vif Stark nach seinem Jugendroman "Sista 
natten" (Letzte Nacht) - Länge: 30 Min. - Farbe 
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Filmografie Ulf Stark 

1987 
"Darfinkar och dönickar" (Dummköpfe und Dumpfbacken, TV Drei-Teiler). R: 
Rumle Hammerich, B: Rumle Hammerich und Ulf Stark nach dem gleichnami
gen Jugendbuch von Ulf Stark (1984) 

1989 
"Hunden som log" (Der Hund, der lächelte, TV und Kino). R: Rumle Hamme
rich, B: Ulf Stark nach seinem gleichnamigen Jugendbuch (1984) 

1990 
"Lad isbjeprne danse" . R: Birger Larsen, B: Birger Larsen und Jonas Cornell 
nach Ulf Starks "Lät isbjörnarna dansa" (1986). Deutscher Titel: LASS DIE 
EISBÄREN TANZEN 

1991 
"Fasadklättraren" (Der Fassadenkletterer, TV Drei-Teiler). R: Rumle Hamme
rich, B: Rumle Hammerich und Ulf Stark nach dem gleichnamigen Buch von 
Ulf Stark (1986) 

1992 
"Karlsvognen" / "Karlavagnen". R: Birger Larsen, B: Birger Larsen und Ulf 
Stark nach dem Roman "Kaerlighed og flagermus" (Liebe und Fledermaus) 
von Ulf Stark (1989). Deutscher Titel: DER GROSSE WAGEN 

1993 
"Min vän Percy's magiska gymnastikskor" (Mein Freund Percy und seine ma
gischen Turnschuhe, TV Vier-Teiler). R: Martin Asphaug, B: Ulf Stark nach 
seinem gleichnamigen Kinderbuch (1991) 

1994 
"I natt gär jorden under" (Heute Nacht geht die Welt unter, TV und Kino). R:
 
Anders Gustafsson, B: Ulf Stark nach seinem Jugendbuch "Sista natten"
 
(1994)
 
"Kan du vissla, Johanna?" (TV und Kino). R: Rumle Hammerich, B: Ulf Stark
 
nach seinem gleichnamigen Kinderbuch (1992). Deutscher Titel: KANNST DU
 
PFEIFEN, JOHANNA?
 
"Sixten". R: Catti Edfeldt, B: Ulf Stark nach seinem gleichnamigen Kinder

buch (1987). Deutscher Titel: SIXTEN
 

1997 
"Min vän shejken i Stureby" (Mein Freund der Scheich in Stureby, TV-Serie). 
R: Clas Lindberg, B: Ulf Stark nach seinem gleichnamigen Kinderbuch (1995) 

1999 
"En häxa i familjen". R: Harald Hamrell, B: Johan Bogaeus nach dem Kinder
buch "Maria Bleknos" von Ulf Stark (1985). Deutscher Titel: EINE HEXE IN 
UNSERER FAMILIE 
"Tsatsiki, morsan och polisen". R: Ella Lemhagen, B: Ulf Stark nach Moni 
Nilsson Brännströms Büchern "Tsatsiki och morsan" und "Tsatsiki och far
son". Deutscher Titel: TSATSIKI, TINTENFISCHE UND ERSTE KÜSSE 

2000 
"Herr von Hancken (TV-Serie). R: Rumle Hammerich, B: Ulf Stark nach einem 
Roman von Hjalmar Bergman (1920) 
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Vorstellung der DVD-educativ 

KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA? 
Regie: Rumle Hammerich, Buch: Ulf Stark, Dänemark 1994, 55 Min., Farbe 
DVD Struktur 
Für Hörgeschädigte: Fassung mit dt. Untertiteln 
Kapitel: 15 
Extras: Bild/Grafik: 21; Hörbild: 8; Filmausschnitte: 5; Frage und Antwort: 4 
Vorlagen: Arbeitsheft mit 2 Arbeitsbfättern, 2 Unterrichtseinheiten (A, B) 

Die Gestaltung der DVD-educativ 
Die DVD-educativ bietet nicht nur den Film in sequentierter Form an. Jeder 
Sequenz (Kapitel) sind "Extras" zugeordnet, die entweder aus Text-, Bild-, 
Ton- oder Filmelementen gestaltet sind. Sie bieten Anknüpfungsmöglichkei
ten zur Auseinandersetzung und der Arbeit mit dem Film. Unterstützt werden 
diese zusätzlichen Angebote mit dem Menü "Frage und Antwort", einer 
spielerischen Möglichkeit, wesentliche Inhalte von Film und Extras nochmals 
zu rekapitulieren, wie die Arbeitsmaterialien, die auf der DVD-ROM Ebene 
(bei pe Anwendung) zu finden sind. Für Hörgeschädigte bietet die DVD deut
sche Untertitel zum Film an. Doch der Schwerpunkt der didaktischen 
Struktur liegt auf der Gestaltung der "Extras", die sich an wesentlichen 
Fragen von Filmthema, Hintergrundthema und Medienkompetenz orientiert. 
Bei "Kannst Du pfeifen, Johanna?" wurden dabei folgende Leitthemen und 
gestalterische Elemente des Films aufgegriffen: 
Die Extras "Was Berra entdeckt?" zum Leitthema "Alt und Jung/(Leih)opa 
und Enkel" 
Der Film erzählt die Geschichte einer generationsübergreifenden Freundschaft 
und behandelt das Thema "Alt und Jung" mit leichter Hand. Er zeigt, wie un
terschiedlich die Wahrnehmungs- und Gefühlswerten von alten Menschen 
und Kindern sind, wie sehr sich aber beide ergänzen und voneinander lernen 
können. Opa Nils lebt in der Vergangenheit. Die beiden Jungen kennen dage
gen noch nicht die Zeit-Dimension der Vergangenheit in ihrem Erleben. Sie 
leben in der Gegenwart, die das Gestern und das Morgen bestimmt. Der Film 
zeigt auf sehr einfühlsame Weise, dass Opa Nils von den Jungen in die Ge
genwart "zurückgeholt" wird und dass die beiden Jungen einen Opa dafür 
brauchen, um von ihm und seinen Erfahrungen zu lernen. Kraft ihrer Fantasie 
verlangen die Kinder danach, die Welt der Erwachsenen als ein Abenteuer 
und nicht als Regelwerk zu entdecken und zu erleben. Und genau diese Art 
von Erfahrungen können gerade ältere Menschen, die eine gewisse Distanz 
und Gelassenheit zu den Pflichten und dem Eingespanntsein der Erwachse
nen gewonnen haben, den Kindern vermitteln. Ein weiteres Thema zur Dis
kussion bieten die Bildtexte "Was Berra entdeckt" zum Ereignis des Todes 
des alten Nils. "Der Opa hat sich von uns verabschiedet", meint Schwester 
Tora. In der Kapelle kann Berra vom Opa Abschied nehmen, seine 
Hauptsorge ist, dass er das Lieblingslied des Opas richtig pfeifen kann. Diese 
Szene und die Leichenwägen im Bild vor dem Altersheim greifen das Thema 
Tod und die Begegnung der Kinder mit dem Sterben auf. 
Die Fragen der Bildtexte "Was Berra entdeckt" geben den Kindern die Mög
lichkeit, diese wichtigen Erlebnisse von Berra nochmals zu wiederholen und 
die Kinder aufzufordern, über ihre Erfahrungen mit den Großeltern oder Ver
wandten dieser Generation zu sprechen. Zur Erleichterung sind die Fragen 
und Erfahrungen der Extras "Was Berra entdeckt" im Arbeitsblatt 1 
rekapituliert. 
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Die Extras "Film und Buch" regen an zum Vergleich der Buchvorlage mit der 
filmischen Umsetzung 
Beim Vergleich mit der gleichnamigen schwedischen Jugendbuchvorlage des 
Autors Ulf Stark, der auch entscheidend beim Drehbuch mitgewirkt hat, kön
nen folgende Gemeinsamkeiten entdeckt werden. Film wie Buch sind in 
kleine Geschichten gegliedert, die einzeln und nacheinander erlebt werden 
können. Alle kleinen Geschichten des Buches sind in der Filmhandlung vor
handen und werden bis in die Dialoge und Details hinein übernommen. Die 
Illustrationen im Buch verweisen auf die Grundatmosphäre des Films, die 
warme und menschliche Zeichnung der Personen aus der Kinderperspektive, 
sowie die Farben, die die Atmosphäre charakterisieren. Die wesentlichen Un
terschiede zwischen Buch und Inszenierung liegen im Perspektivenwechsel: 
Das Buch ist aus der Perspektive Uffes geschrieben, der Film verzichtet auf 
die Ich-Erzählung. Das Buch ist "zeitlos" geschrieben, dort finden sich im Ge
gensatz zum Film keine Anspielungen auf die 50er Jahre. 
Die Extras verteilen sich auf die einzelnen Filmkapitel und bieten so den di
rekten Vergleich von Szenen in der JUij.endbuchvorlage und der Umsetzung 
im Film an. Hier erkennt man die große Ahnlichkeit im Inhalt, der Erzählstruk
tur sowie der Atmosphäre von Buch und Film. Unterstützt wird der Vergleich 
durch die musikalischen Motive, die den Illustrationen von Anna Höglund un
terlegt ist. Sie verweisen auf die Gefühle, die Atmosphäre und die Stimmun
gen, die erzeugt werden. 
Die Extras "Filmmusik" regen an zur Auseinandersetzung mit den beiden mu
sikalischen Motiven des Films 
Das erzählerische Motiv drückt sich im Film vor allem in der musikalischen 
Gestaltung aus. Die Filmmusik besteht aus zwei musikalischen Motiven, die 
sich an die Melodie des Liedes anlehnen. Die beiden Motive drücken unter
schiedliche sich ergänzende Perspektiven und Gefühle aus: das fröhlichere 
und beschwingte Motiv (in Dur) steht für die Neugier, die Fantasie und den 
Tatendrang der beiden Jungen. Das andere Motiv, das etwas getragenere, 
traurige, nachdenkliche und sehr sehnsuchtsvolle (in Moll) steht tür die Per
spektive und Gefühlslage von Opa Nils. Das Motiv taucht aber auch bei den 
beiden Jungs auf, wenn Berra an den Opa denkt, der oft so traurig scheint, 
und wenn er nur noch in Gedanken bei ihm sein kann, weil der Opa gestor
ben ist. Die musikalischen Motive vermitteln die Gefühle der Protagonisten 
und machen sie dadurch für den Zuschauer erlebbar. Zugleich charakterisiert 
die Musik die Personen im Film und beschreibt die emotionale und psycholo
gische Beziehungen zwischen ihnen. 
Die Extras stellen die beiden Musikmotive in ihrer Unterschiedlichkeit vor, 
fragen nach den Gefühlen der Zuschauer und gehen dem "Warum" nach: 
Warum ist die Musik an bestimmten Stellen traurig oder fröhlich. 
Die Extras "Synchronistation" geben Informationen zur Filmproduktion 
Für Kinder ist die Information, dass es sich um eine ausländische - und hier 
schwedische - Produktion handelt, zunächst sehr abstrakt. "Synchronisation" 
und der Einblick in seine Funktionsweise kann nur anschaulich vermittelt 
werden. Die Extras stellen die unterschiedlichen Sprachversionen einer Szene 
direkt einander gegenüber. So können die Kinder durch genaues Hören (dem 
Unterschied zwischen Klang und Ausdruck der deutschen und der schwedi
schen Sprache) und Sehen (im Vergleich mit Mundbewegung, Minenspiel 
etc.) begreifen, wie Synchronisation funktioniert. Zugleich bekommen die 
Kinder ein Verständnis dafür, welche erzählerische Aufgabe Sprache, Musik 
und Geräusche zur Unterstürzung der Bilder haben. 

Annette Eberle 
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Verleihangaben 

EINE HEXE IN UNSERER FAMILIE 
35mm: AFM 

DER GROSSE WAGEN 
ohne Verleih 

KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA? 
16mm: AFM; BJF Clubfilmothek; 
Landesbildstellen / Landesfilmdienste / konfessionelle Medien 
zentralen (Anfrage in den einzelnen Bundesländern notwendig) 
Video: AFM; LBS / LFD / Medienzentralen 
Video-Vertrieb: Matthias / FWU 
16mm/Video Schweiz: Zoom 

LASS DIE EISBÄREN TANZEN 
16mm: BJF Clubfilmothek 

SIXTEN 
ohne Verleih 

TSATSIKI, TINTENFISCHE UND ERSTE KÜSSE 
35mm: Arsenal
 
16mm/Video: BJF Clubfilmothek; Matthias
 
LBS / LFO / Medienzentralen (Anfrage notwendig)
 
OVO: Matthias
 

Verleihadressen 

AFM Filmverleih
 
Ludgeristraße 16-18, 47057 Duisburg, Telefon 0203-3787 860, Fax 0203

3787 877, intermedia@atlas-film.de
 

Arsenal Filmverleih
 
Österbergstr. 9, 72074 Tübingen, Tel. 07071-92960, Fax 07071-929611,
 
arsenalfilm@t-online.de
 

BJF Bundesverband Jugend und Film e.V.
 
Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt/Main. Tel. 069-6312723 - Verleih nur
 
für BJF-Mitglieder über Clubfilmothek: Peterstr. 3, 55116 Mainz, Tel. 06131

287 8820/21/22, Fax 06131-287 8825, LFD@Uni.Mainz.de
 

FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht
 
Bavaria-Film-Platz 3, 82031 Grünwald b.München, Tel. 089-649 7380, Fax
 
089-649 7222, info-fwu@t-online.de
 

Matthias-Film
 
Gänsheidestraße 67, 70184 Stuttgart, Telefon 0711-243456, Fax 0711

236 1254, info@matthias-film.de (kein Verleih, nur Vertrieb)
 

Zoom Verleih für Film und Video
 
Markus Steiner, Im Struppen 1, CH-8048 Zürich, Tel. 01-432 4660, Fax 01

432 4661, verleih@zoom.ch
 

Verleihadressen der Landesbildstellen, Landesfilmdienste sowie der kath. und
 
evang. Medienzentralen siehe "Spielfilmliste" 1 "Kurzfilmliste" , Hrsg.: JFF 

Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, München, und
 
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (gep), Frankfurt/Main
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Kinderfilmland Schweden • eine aktuelle Übersicht 

Da im Jahre 2001 die schwedischen Filme einen in Europa einzigarti
gen Anteil von 25 % im heimischen Markt erlangten, sind die Förder
mittel bereits jetzt bis in das Jahr 2004 hinein aufgebraucht. Einfach 
deshalb, weil den Produzenten der Erfolgsfilme, u.a. der Kinder- und 
Jugendfilme "Tsatsiki", "Flügel aus Glas", "Eva und Adam", automa
tisch eine Förderung für neue Projekte zusteht. Erfreulicherweise hat 
sich das noch nicht auf den Kinder- und Jugendfilmbereich ausge
wirkt. Die große Zahl neuer Produktionen ist vielversprechend. 

Viel zu versprechen hat man sich allerdings nicht von der Fortsetzung 
des Erfolgsfilms "Tsatsiki" (Regie Ella Lemhagen, Buch Ulf Stark), den 
der dänische Regisseur Eddie Thomas Petersen nach einem eigenen 
Drehbuch inszenierte. 

Alle Hoffnungen richten sich jetzt auf qen neuen Film de~ 33-jährigen 
Lukas Moodysson, der mit "Fucking Amal" (Raus aus Amal, 1998) 
und "Tilsammans" (Zusammen, 2000) zum Kultregisseur avanciert ist. 
In "Lilja 4-ever" erzählt er nach einem eigenen Drehbuch von zwei 
russischen Teenagern, deren Geschichte in Estland und Schweden 
spielt. Eine schwedisch-dänische Koproduktion, für die vom dänischen 
Filminstitut eine Million Euro an Fördermitteln bewilligt wurden. Die 
Dreharbeiten fanden in Estland und Schweden statt. Die Uraufführung 
ist für August 2002 vorgesehen. 

Ein weiteres ambitioniertes Projekt ist Richard Hoberts "Alla älskar 
Alice" (Alle lieben Alice). Aus kindlicher Sicht wird eine dramatische 
Liebesgeschichte und das nachfolgende Scheidungsdrama der Eltern 
geschildert. Der 51-jährige Regisseur und Autor, der 1995 für sein 
kreatives Filmschaffen den Ingmar-Bergman-Preis erhielt, will darin vor 
allem zeigen, wie der Alltag eines Kindes durch die Entscheidungen 
der Eltern beeinflusst wird und er will sich dabei nicht scheuen, auch 
die dunkleren Seiten der Beziehungen zwischen Erwachsenen aufzu
zeigen. 

"Mötet" (Die Begegnung) ist der Titel des neuen Films von Ingela 
Magner ("Selma und Johanna", 1997). Zwei ungleiche Kinder treffen 
aufeinander: Das in der lappländischen Wildnis aufgewachsene Mäd
chen Emma und Daniel, ein Junge aus der Stadt, groß geworden mit 
Computern. Weil deren Eltern durch eine Kontaktanzeige zueinander 
gefunden und einen gemeinsamen Urlaub im unberührten Lappland 
beschlossen haben, müssen die Kinder ungefragt mitreisen und das 
Ganze auch noch gut finden. Nur durch die gefahrvollen Abenteuer in 
der Wildnis finden Emma und Daniel zueinander. "Die Begegnung" er
zählt vor allem von einem Kulturschock aus Kinderperspektive beim 
Aufeinandertreffen ihrer unterschiedlichen Welten. Der Film ist eine Li
teraturverfilmung nach einem Buch des schwedischen Autors Mats 
Wahl, der zusammen mit der Regisseurin auch die Drehbuchfassung 
schrieb. Die bisherige Kinderfilmkonsulentin des Schwedischen Film
instituts, Margareta Norlin, unterstützte das Projekt und bewilligte För
derungsmittel. 
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Spannende Unterhaltung für Kinder verspricht Patrik Forsbergs 
"Smadeckarna" (Die kleinen Detektive), ein Kinderthriller, der an die 
Tradition von Astrid Lindgrens "Kalle Blomquist" und andere schwedi
sche Kinderkrimis anknüpft. Hier agieren zwei Mädchen, die Ge
schwister Emma und Josefin, als kleine James Bonds, nur etwas lie
benswerter. Anders als Kalle Blomquist werden sie nicht aus krimina
listischer Spürsucht zu Mini-Detektiven, sondern notgedrungen. Die EI
tern sind nach Thailand verreist und haben sie mit einem Kindermäd
chen allein zu Hause gelassen. Ein Unbekannter hat es offenbar nicht 
nur auf Papas geheime Zeichnungen abgesehen, sondern auch auf die 
beiden Mädchen, die zu viel sehen und hören. Weil aber niemand ih
ren Berichten von den mysteriösen Vorgängen zu Hause Glauben 
schenkt, reisen Emma und Josefin ohne Begleitung zu ihren Eltern 
nach Thailand. Der Regisseur, der auch das Drehbuch verfasste, legt 
damit seinen ersten Spielfilm vor. 

Ein weiteres von der Kinderf;lmkonsulentin gefördertes Projekt ist be
reits fertiggestellt: Der dritte Spielfilm von Ulf Malmros, der durch "Ein 
toller Sommer" (Den bästa sommaren) international bekannt geworden 
ist. "Bäst i Sverige!!!" (Marcello & Fatima) erzählt die Geschichte des 
zehnjährigen Vorstadtjungen Marcello, der es schwer hat mit dem Le
ben und in der Schule, denn außer einer großen Klappe hat er nichts 
aufzuweisen. Glaubt er jedenfalls - bis die gleichaltrige Fatima in seine 
Klasse kommt, ein selbstbewusstes Mädchen, von dem er lernt, an 
seine eigenen Träume zu glauben, auch wenn die nicht den Erwartun
gen seiner Eltern entsprechen und wenn er deswegen von seinen 
Klassenkameraden gehänselt wird. Die Produzenten versprechen 
"einen charmanten und ergreifenden Kinderfilm" . 

Die schwedische Filmproduktion verlagert sich, wie auch dieser Kin
derfilm zeigt, immer mehr nach Westschweden, weil dort die regionale 
Filmförderung "Film i Väst" in Göteborg agiert, die nicht nur Geld, 
sondern auch gute Produktionsmöglichkeiten in Trollhättan bietet. Der 
Begriff "Trollywood" ist in Schweden zu einem geflügelten Wort 
avanciert. "Film i Väst" tritt auch konzeptionell in Erscheinung. Sie 
schrieben unter dem Titel "Unlimited Stories" ein Projekt aus, mit dem 
sie nach neuen Ideen und neuen Autoren suchten. Ausgewählt wur
den sechs Drehbuchschreiber (Mikael Bengtsson, Ola Höglund, Lovisa 
Löfhagen, Robert Olsson, Niklas Rockström, Sara WadelI) , die drei 
Drehbücher für Spielfilme einreichten, die jetzt realisiert werden 
sollen. "Film i Väst" hat sich dazu mit den Produzenten Illusion Film & 
TV und Sonet Film zusammen getan, die schon im November und 
Dezember 2001 das erste dieser Drehbücher, "Lejontämjaren" (Der 
Löwenbändiger) von Regisseur Manne Lindwall in Trollhättan 
verfilmen ließen. Erzählt wird vom kindlichen Traum des Starkseins. 
Der neunjährige Simon, in der Schule gemobbt vom zwei Jahre älteren 
Alex, flüchtet sich in seiner Phantasie in eine Traumwelt, in der er 
einen echten Löwen als Gefährten und Beschützer hat, der ihn alle 
Kämpfe gewinnen lässt. Der Traumlöwe verliert allmählich an 
Bedeutung, als Simons Mutter Björn kennenlernt. Denn nun erträumt 
Simon sich Björn als Beschützer, bis er feststellt, dass ausgerechnet 
Björn der Vater von Alex ist. Die Erwachsenen haben keine Ahnung 
von der Gefühlswelt der Kinder. 
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Nach dem dänischen Vorbild der "Novellenfilme" sollen nun auch in 
Schweden junge Regietalente die Chance erhalten, sich zwischen 
Kurzfilmen und Spielfilmen an mittellangen Projekten zu erproben. Hin
ter dem schwedischen Novellenfilm-Projekt steht Jesper Bergom-Lars
son, Filmkonsulent des Schwedischen Filminstituts. Das Programm 
umfasst elf Filme, die nach der Kinoauswertung ins Schwedische 
Fernsehen kommen, zum Beispiel "Onkel Franks Resa" (Onkel Franks 
Reise), ein humorvoller Thriller über Gangster und gefährliche Frauen 
auf der Hamburger Reeperbahn, nicht gerade das richtige Pflaster für 
neugierige Kinder. Aber ausgerechnet dorthin muss Onkel Frank und 
der 13-jährige Peder reisen, um "ein letztes Geschäft" zu erledigen. 
Natürlich kommt alles anders als sie es sich gedacht haben. Regie 
führt der Engländer Dean Tomkins, der in Schweden als Film- und 
Fernsehregisseur arbeitet. Der Film hatte seine Uraufführung beim Gö
teborger Filmfestival im Januar 2002. 

Außerhalb des Novellenfilrn-Programms entstand "Olivia Twist", eine 
Serie von acht halbstündigen Folgen von Jonas Cornel!. Der Dreh
buchautor Lars Bill Lundholm übertrug Charles Dickens' Oliver Twist 
auf schwedische Verhältnisse. Aus Oliver wurde Olivia, ein Mädchen, 
das nicht im 19. Jahrhundert, sondern im Schweden der Gegenwart 
lebt. Weil sie von ihrer Pflegemutter schlecht behandelt wird, flieht sie 
aus deren Haus in den Wäldern Wärmlands, kommt nach Stockholm 
und landet in der Unterwelt. 

Weiterhin ist der Trickfilm eine Stärke des schwedischen Kinderfilms. 
"Karlsson auf dem Dach" (Karlsson pä taket) nach Astrid Lindgren ist 
noch immer in Arbeit. Produzent und Regisseur ist Walqemar 
Bergendahl und die norwegische Regisseurin Nille Tystad. Per Ählin, 
der 70-jährige Altmeister des schwedischen Trickfilms, hat nach "Das 
Hundehotel" die Arbeiten zu seinem Projekt "Hoffmanns Augen" 
IHoffmans ögon) nach Motiven von E.T.A. Hoffmanns Erzählungen 
und Jacques Offenbachs Oper wieder aufgenommen. Seit zehn 
Jahren arbeitet er daran, Geld und Produzent fehlen auch heute noch, 
aber der Film ist inzwischen trotzdem zu einem Viertel fertig. Per Ahlin 
hat mit zwei Zeichnern in seinem Studio in Hököpinge südlich von 
Malmö daran gearbeitet. Dieser romantischer Horrorfilm mit 
surrealistischen Effekten bleibt sein "Traumprojekt" . 

Für zwei weitere kurze Trickfilme bewilligte Margareta Norlin Förder
gelder, für "Ballonexpedition" , ein Film für ganz kleine Kinder von 
Anna Bengtsson, der auf den beliebten gleichnamigen Kinderbüchern 
beruht, und von reiselustigen Ameisen erzählt, die unter der Führung 
der Ingenieursameise Iversen ausziehen, um die Welt zu erforschen. 
"Eine klassische Entdeckungsreise im Ameisenformat", wie die Produ
zentin sagt, "mit trockenem Humor und sagenhaft schönen Trickbil
dern in Cut-out-Technik". 

Margareta Norlin, unbestechliche wie anerkannte Kinder- und Jugend
filmkonsulentin des schwedischen Filminstituts, verzichtete auf eine 
Verlängerung ihrer Berufung. Damit protestiert die engagierte Kinder
filmfachfrau gegen eine Förderentscheidung des Filminstituts. Norlin 
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hatte Fördermittel für eine Fortsetzung von Ella Lemhagens erfolgrei
chen Film "Tsatsiki" (Drehbuch Ulf Stark) bewilligt, die Bewilligung je
doch zurückgezogen, als die Produzentin Anne Ingvar (Feliciafilm) die 
Regisseurin, den Drehbuchautor und viele Darsteller auswechseln 
wollte. Die Leitung des Filminstituts billigte diese Änderungen nach
träglich und missbilligte Norlins Rücknahme der Mittelbewilligung. 

Als neue Kinder- und Jugendfilmkonsulentin wurde Gila Bergqvist-UI
fung zum 1. Januar 2002 berufen, die bei Sveriges Television für zahl
reiche Kinder- und Jugendprogramme verantwortlich war. Praktische 
Filmerfahrungen hat sie als Produzentin und Produktionsleiterin zweier 
Filme von Linus Tunström und Jan Troell erworben. Ihre Förderpolitik 
will sie dahin ausrichten, "die gute Kinder- und Jugendfilmtradition, 
die wir hier in Schweden haben, fortzuführen und weiterzuentwi
ckei!')." . Auch möchte sie Kinderdokumentarfilme fördern "über Fragen, 
die Angste verursachen". Ihr eigenes Kinderfilmverständnis ist von 
Astrid Lindgren geprägt. Gila Bergqvist-Ulfung: "Sie ist immer noch 
gut, ihre Geschichten sprechen Gefühle an." 

Hauke Lange-Fuchs 

Neuer Sonderdruck der KJK anlässlich des 20. Kinderfilmfests München: 

Zum 20. Kinderfilmfest I Filmfest München 
Eine Dokumentation über 20 Kinderfilmfeste 

1983 bis 2002 

Herausgeber: Kinderkino München e.V., 2002, 44 Seiten, 4,- EUR 
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Korresponden--z--i 
Die "Kinder-/jugendfilm Korrespondenz" ist die einzige 

deutschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt 

Kinder- und jugendfilm. Die Zeitschrift informiert über 

Kinder fl-lmJugend
KoJTCSPOl1denz 

neue Filme und Projekte, Festivals und Tagungen im In

und Ausland, Filmförderung und Filmpolitik, Kinostarts 






