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KINDER IM KRIEG 

Einleitung: "Kindersoldaten" - eine Definition 

Im März 2003 veranstaltete die Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn eine Tagung zu 
dem Thema "Kinder in Kriegs- und Krisengebieten" . Das Programm spannte einen 
weiten Bogen: "Flüchtlingskinder und Kindersoldaten in Afghanistan und Sri 
Lanka", "Kinder des Krieges in Kenia", "Demobilisierung und Reintegration von 
Kindersoldaten in Westafrika ", "Kinder und die Intifada in Palästina", "Kriegs
traumatisierte Kinder in Bosnien und Kroatien" und "Im Schatten der Waffen: 
Krisenregion Pakistan". 

Die Idee dazu lieferte Prof. Dr. Christian Büttner von der Hessischen Stiftung Frie
dens- und Konfliktforschung, der in seiner Einleitung auch auf die Bezüge zu der 
Lebensrealität in Deutschland verwies: "Nach unserem westlichen Verständnis gilt 
es als Fortschritt, die Kinder möglichst unbelastet aufwachsen zu lassen. Die ge
samte Kinder- und Jugendhilfe ist in Deutschland darauf aufgebaut. Dem steht al
lerdings gegenüber, dass auch in der westlichen Welt die Belastung von Kindern 
enorm hoch ist. Hier müssen die Kinder zwar nur bedingt um ihr Leben fürchten, 
deutsche Kindheit kann aber nicht der Maßstab sein, um andere Kindheiten daran 
zu messen. Vielmehr scheint es mir wichtig, sich diesen fremden Kindheiten be
hutsam zu nähern, um zu begreifen, warum das Schicksal jenseits unserer Grenzen 
so anders zu sein scheint." 

Zu den Referenten zählte auch Jean-Claude Legrand, der als UNICEF-Berater in 
vielen Ländern tätig war, u.a. auch in Kolumbien, Sri Lanka, Ruanda und Afghani
stan. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die sexuelle Ausbeutung von Kindern. In 
Westafrika unterstützt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Demobilisie
rungsprogramme für Kindersoldaten, speziell für Mädchen. Legrand betonte in sei
nen Ausführungen einen Aspekt, der auch in LOST CHILDREN aufgegriffen wird: 
"Zu Kindersoldaten gehört jede Person unter 18 Jahren, die Teil einer Regierungs
oder Rebellengruppe ist und in dieser Gruppe irgendeine Aufgabe übernimmt, sei 
es als Koch, Träger oder als Bote. Dazu gehören auch Mädchen, die aus sexuellen 
Gründen rekrutiert oder zwangsverheiratet wurden. 

Folglich bezieht sich die Definition also nicht nur auf Kinder, die eine Waffe tragen 
und für den Kampf missbraucht werden, sondern auch auf Mädchen und ihre se
xuelle Ausbeutung. Wenn wir uns an dieser Definition orientieren, dann müssen 
wir feststellen, dass Mädchen einen großen Teil der weltweiten Kindersoldaten 
ausmachen. In manchen Fällen sind es bis zu 40 Prozent. Die Erfahrung von Mäd
chen ist viel schlimmer als die einer anderen Kämpfergruppe. Sie sind ständig Op
fer sexueller Gewalt und werden als Sexsklaven ausgebeutet. Trotz dieser Er
kenntnis aber hat bis heute die Demobilisierung von Mädchen in den UN-Program
men keine Priorität. 

Ein Grund hierfür liegt darin, dass die Programme nicht direkt auf eine Verbesse
rung der Menschenrechte abzielen, sondern dass es in den Friedensprozessen 
hauptsächlich um die Entwaffnung geht. Der Erfolg richtet sich nach der Menge 
der Waffen, die die Kämpfer abgeben. Und das ist vor allem Aufgabe der Männer 
und nicht der Frauen... Auch die Darstellung in den Medien spielt hierbei eine 
wichtige Rolle. Für die Medien ist es einfach, einen Jungen mit Waffen darzustel
len. Wie aber sollen missbrauchte Mädchen dargestellt werden? Da dies nur 
schwer vermittelbar ist, wird die Problematik in der Öffentlichkeit ignoriert. Die 
Demobilisierungsprogramme müssen sich also in Zukunft nicht nur auf Jungen 
konzentrieren, sondern auch auf Mädchen." 
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Kinder im Krieg 

Kindereinsatz im Krieg ist völkerrechtlich verboten und wird vom Internationalen 
Strafgerichtshof als Kriegsverbrechen verfolgt. Doch gibt es auf internationaler 
Ebene bisher weder Sanktionen gegen Kindereinsatz im Krieg noch effektive Stra
tegien, um Bürgerkriegsparteien daran zu hindern. 

Die Zahl von Kindersoldaten weltweit wird seit Jahren konstant auf rund 300.000 
geschätzt. Der jüngste UN-Bericht zur Lage von Kindern in bewaffneten Konflikten, 
veröffentlicht im Februar 2005, spricht allerdings von nur noch 250.000, verteilt 
auf 54 Kriegsparteien in elf Ländern: Birma, Burundi, Elfenbeinküste, Kolumbien, 
Demokratische Republik Kongo, Nepal, Philippinen, Somalia, Sri Lanka, Sudan und 
Uganda. Erfolge hingegen habe es in Afghanistan, Angola, Äthiopien, Eritrea, Ost
timor und Sierra Leone gegeben, was den Rückgang der Gesamtzahl erklärt. 

"Sicherlich hat es manchen Fortschritt gegeben. Da ist zum Beispiel der Internatio
nale Strafgerichtshof, der bei seinen Ermittlungen über Verbrechen im Kongo oder 
in Uganda auch die Verletzung von Kinderrechten ahnden kann", schreibt Arne 
Perras in der Süddeutschen Zeitung vom 14. Februar 2006. "Dennoch ist die 
Weltgemeinschaft noch weit davon entfernt, Kindern in Kriegsgebieten wirksamen 
Schutz bieten zu können .... Wo immer Kinder in den Krieg gezwungen werden, da 
zerfallen meist ganze Staaten; da toben innere Konflikte, in denen sich entweder 
ethnische Spannungen entladen oder rivalisierende Gruppen um Macht und Res
sourcen kämpfen. Bezeichnend ist oft ein Kollaps der staatlichen Ordnung, wes
halb Milizen ein leichtes Spiel haben, Kinder zu rekrutieren. Je länger diese Kriege 
dauern, um so jünger werden die Kämpfer, Nachschub ist knapp.... Doch nicht 
alle Kindersoldaten werden zwangsrekrutiert, manche suchen bei den Soldaten 
auch Schutz, wenn sie ihre Familien verloren haben. Andere sinnen auf Rache, 
weil der Feind Vater oder Mutter getötet hat. Und wieder andere spüren gar eine 
Verlockung: Sie sehnen sich nach einem Hauch von Stärke, wenn sie nur Ohn
macht und Demütigung erlebt haben als wehrloser kleiner Zivilist mitten im Krieg. 
Dann wird die Kalaschnikow schnell zur Droge." 

Universitäts-Seminare 

Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) hat das Thema "Kinder, 
Krieg und Kino" in den vergangenen zwei Jahren zu einem der Arbeitsschwer
punkte erklärt, der sich voraussichtlich bis 2007 erstrecken wird. In der Vorberei
tung - Sichtung und Bewertung des Materials - war die Zusammenarbeit mit den 
Universitäten in Bielefeld und Dresden von entscheidender Bedeutung. 

Das Grundlagenseminar "Kinder, Krieg und Kino - Teil 1" fand in der Zeit vom 17. 
bis 20. Januar 2005 in der Universität Bielefeld statt; Leitung: Prof. Dr. Uwe San
der und Horst Schäfer. Es beschäftigte sich mit der Darstellung von Krieg in Kino
filmen und das Zusammenwirken von Militär und Medien. Einleitend wurde durch 
Filmanalysen der 'klassischen' Frage nachgegangen: Richten sich Kriegsfilme ge
gen Krieg (Anti-Kriegsfilme) oder verherrlichen sie insgeheim den Krieg 
(Kriegsfilm)? Diese schon lange diskutierte Problematik wurde durch eine dritte und 
neue Perspektive erweitert: Können Kriegsfilme auch auf eine wertende Haltung 
pro oder kontra Krieg verzichten und das Geschehen distanziert zeigen? 

Der Hauptteil des Seminars galt den Produktionen, die das Schicksal von Kindern 
im Krieg, dargestellt in Spiel-, Animations- und Dokumentarfilmen, behandeln. 
Hierzu wurden u.a. die Filme HOPE AND GLORY, IWANS KINDHEIT, DIE LETZTEN 
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GLÜHWÜRMCHEN und LAZARUS gezeigt. Die einzelnen Filmanalysen waren Bei

träge der Studierenden. 

In der Zeit von Ende November 2004 bis Mitte Februar 2005 führte die Universität 
Bielefeld (Fakultät für Pädagogik / AG 9 Medienpädagogik) im Auftrag des KJF 
eine Internet-Recherche zum Seminarthema durch. Anstoß dazu gab die Tatsache, 
dass in der jüngeren Vergangenheit keine Dokumentation oder Publikation veröf
fentlicht wurde, die sich dieser Thematik eingehender widmet. Die Ergebniss~ der 
von Dipl.Päd. Friederike von Gross ausgewerteten Materialien sollten einen Uber
blick darüber geben, welche Film- und/oder TV-Produktionen zu dem Thema aktuell 
in den letzten Jahren entstanden sind. Ein Ziel war es, darunter Filme zu finden, 
die für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geeignet sind. Im Fokus standen 
dabei sowohl Spielfilme, Kurzfilme und Animationsfilme als auch Dokumentationen 
und Reportagen, die das Leben von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse
nen während des Krieges zum Thema haben oder die Auswirkungen zeigen, die 
solch ein Ereignis auf junge Menschen haben kann. 

Die ersten Ergebnisse dieser Recherche wurden in dem Seminar Teil 1 eingebracht. 
Alleine aus den Jahren 2000 bis 2004 wurden ca. 60 Produktionen aus verschie
densten Ländern mit den unterschiedlichsten Kriegsschauplätzen ermittelt. Darun
ter befinden sich etliche Filme, die sich den aktuellen Krisenherden in Israel / 
Palästina, im Nahen Osten und weniger bekannten aber dennoch aktuellen Schau
plätzen wie Sudan und Uganda in Afrika widmen. 

In einem nächsten Schritt wurden einige dieser Produktionen im Sommersemester 
2005 mit Studierenden der Universität Bielefeld ausgewertet: "Kinder, Krieg und 
Kino - Teil 2" fand in der Zeit vom 13. bis 16. Juni 2005 in der Universität Biele
feld statt. Leitung: Prof. Dr. Uwe Sander, Friederike von Gross und Horst Schäfer. 
Ging es im ersten Seminar mehr um die klassischen Filme, vor allen über den 
Zweiten Weltkrieg, so wurden diesmal ausschließlich aktuelle Produktionen gesich
tet und bewertet. Die Auswahl der Filme stellte allerdings nur einen kleinen Aus
schnitt dessen dar, was während der Recherche gefunden wurde. Maßgeblich bei 
der Entscheidung für den Einsatz eines Films im Seminar war neben der Thematik 
und der Mitbestimmung der Studierenden zum einen das Produktionsjahr , um einen 
gewissen Grad an Aktualität zu gewährleisten, zum anderen die Verfügbarkeit. Die 
Sichtung und Diskussion erfolgten im Hinblick auf den Einsatz in der schulischen 
und außerschulischen pädagogischen Praxis. 

Das Seminar machte deutlich, wie breit sich das Spektrum an unterschiedlichen 
Produktionen zum Thema gestaltet. Es konnte gezeigt werden, dass etliche natio
nale wie internationale Produktionen der letzten Jahre aktuell relevante Konflikte 
thematisieren und z.T. auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eine Dia
log stiftende Funktion erfüllen können. Viele der gesichteten Filme waren von er
freulich hoher Qualität. Es wurde allerdings deutlich, dass es besonders für die 
Jüngeren, für Kinder unter 12 Jahren, wenig gute und aktuelle Produktionen gibt. 
Dies mag aber auch mit der Thematik an sich zusammenhängen, denn das Thema 
"Krieg" wird in Kinderfilmen aufgrund seiner Ernsthaftigkeit und der Darstellung 
von Gewaltakten eher selten behandelt. Als positives Beispiel sei hier der Anima
tionsfilm DIE DORNENHECKE für Kinder ab fünf Jahren lobend erwähnt, der auf 
behutsame Weise das Thema Krieg angeht, ohne sich dabei eines bestimmten, 
lokal verorteten Konflikts anzunehmen. Empfehlenswert sind auch NIE WIEDER 
KRIEG! KINDER IN SIERRA LEONE von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, 
und die 3-sat-Reihe FREMDE KINDER. 
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Besonders positiv wurde der Film LOST CHILDREN aufgenommen, der an anderer 
Stelle dieser Dokumentation ausfClhrlich besprochen ist. Obwohl die Gewaltdar
stellungen wirklich drastisch und die Erzählungen der Kinder mitunter kaum zu er
tragen sind, ist die Thematik, die aufklärende und informierende Wirkung des Films 
und vor allem die Art der Herangehensweise der Filmemacher nach Meinung der 
Studierenden so wichtig und überzeugend, dass das Geschehen auch bereits 
Zwölfjährigen zugemutet werden kann, eine Filmlänge von 90 Minuten zu ertragen. 
Empfohlen wird der Einsatz in der Arbeit mit älteren Kindern / jüngeren Jugendli
chen ab 14 Jahren. Die FSK hat den Film zunächst"ab 16" und dann"ab 12" frei
gegeben. Als Gast hat der Filmemacher Ali Amadi Ahadi an dem Seminar teilge
nommen und über die Produktionsbedingungen und die Dreharbeiten informiert. 

Ein weiteres Seminar "Kinder, Krieg und Kino" wurde in der TU Dresden in der Zeit 
vom 9. bis 12. Mai 2005 durchgeführt. Leitung: Prof. Dr. Ralf Vollbrecht und 
Horst Schäfer. Auch dieses Seminar ging von der klassischen Fragestellung "Krieg
oder Antikriegsfilm?" aus und startete mit einer Analyse des Films PLATOON. Die 
Einschätzung der Referenten, dies sei ein Anti-Kriegsfilm, wurde im Plenum nicht 
von allen geteilt. Ähnlich kontrovers war die Einschätzung im Hinblick auf den 
Einsatz des Films in der pädagogischen Arbeit. 

Als positiv hingegen wurden die Filme IWANS KINDHEIT (nur mit Vor- und Nach
bereitung), DIE BRÜCKE (auch heute noch sehens- und empfehlenswert), HOPE 
AND GLORY (nur mit Vor- und Nachbereitung) und DIE LETZTEN GLÜHWÜRM
CHEN (empfohlen ab 10 Jahre) eingeschätzt. Gezeigt und analysiert wurden auch 
NO MAN'S LAND und EIN LIED FÜR BEKO. 

Der Film LOST CHILDREN, der einen Monat später auch in Bielefeld diskutiert und 
bewertet wurde, zuvor aber nur im Panorama-Programm der Filmfestspiele Berlin 
öffentlich zu sehen war, konnte in diesem geschlossenen Seminar-Rahmen einge
setzt werden. Er fand eine starke Resonanz und bekräftigte das KJF in seinem 
Vorgehen, sich für diesen Film zu engagieren. Das KJF hat sich nach der Auswer
tung der Diskussion mit den Studierenden in Dresden bei der FSK für eine Alters
freigabe ab 12 Jahren eingesetzt (im erfolgreichen Widerspruchsverfahren gegen 
die erste Entscheidung "ab 16") und am Jahresende 2005 auch die Auswertungs
rechte des Films auf DVD erworben. Im Frühjahr 2006 wurde aktuelles Bonus
material gedreht und nach der Auszeichnung mit dem Deutschen Filmpreis 2006 
wurde mit dem Vertrieb des Films begonnen. Das Thema "Kinder, Krieg und Kino" 
wird mit einer - über diese Dokumentation weit hinausgehende - Publikation 
vorerst abgeschlossen. Erscheinungstermin: voraussichtlich Frühjahr 2007. 

Bei der Auswahl der Filme für den Sonderdruck der KJK 
sind wir von den Erfahrungen der UNI-Seminare ausgegangen und konzentrierten 
uns auf mehr oder weniger neue bzw. aktuelle Filme zu Ereignissen und Schauplät
zen, die nicht direkt mit dem Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang stehen. Wäh
rend der redaktionellen Bearbeitung des Materials brachte Anime Video das Anime 
BARFUSS DURCH HIROSHIMA auf den deutschen Markt; zwei Filme nach dem 
Manga von Keiji Nakazawa. Die Comic-Erzählung sowie die Filme sind von so her
ausragender Qualität, dass wir sie nicht übergehen konnten, obwohl sie die Kon
zeption dieser Publikation sprengen. Aber die Gelegenheit, auf diese Neuerschei
nungen hinzuweisen, die m.E. zur Pflichtlektüre in den Schulen gehören sollten, 
wollten wir nutzen und hoffen, damit zum weiteren Bekanntheitsgrad dieser Anti
Kriegsfilme beizutragen. 

Horst Schäfer, Kinder- und Jugendf1'lmzentrum in Deutschland 
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BARFUSS DURCH HIROSHIMA (HADASHI NO GEN) 

FILM 1: 
Produktion: Madhouse Studios, Aoni Production, RCC Chugoku Broadcasting; Japan 1983 
_ Produzenten: Keiji Nakazawa, Takanori Yoshimoto, Yasuteru Iwase - Original-Manga und 
Drehbuch: Keiji Nakazawa - Regie: Mamoru Shinzaki - Musik: Kentaroh Haneda - Character 
Design: Kazuo Tomisawa - Special Effects: Tomoji Hashizume - Länge: 90 Min. - Farbe 
FSK: ab 12 - D VD- Vertrieb: Anime Video - www.Animexx.de/Anime D VD-Datenbank 

Altersempfehlung: ab 12 J. 

FILIVI 2:
 
Japan 1986 - Produzenten: Keiji Nakazawam Takanori Yoshimoto, Yasutero Iwase,
 
Shotaro Tanabe - Drehbuch: Hideo Takayashiki - Regie: Toshio Hirata - Künstlerische
 
Leitung: Masayoshi Banno - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - DVD-Vertrieb: Anime
 
Video - www.Animexx.de/Anime DVD-Datenbank - Altersempfehlung: ab 12 J.
 

"Barfuß durch Hiroshima" - der Manga von Keiji Nakazawa 

Kinder des Krieges 

Hiroshima 1945. Der Pazifikkrieg, den Japan gegen Amerika un.~ England führt, 
nähert sich dem Ende. Der Alltag der Familie Nakaoka ist vom Uberlebenskampf 
geprägt. Vater Daikichi hat alle Hände voll zu tun, die Seinen zu versorgen. Er ist 
gegen den Krieg, verweigert sich der Obrigkeit und gilt als V~.rräter. Seine Frau 
Kimie ist hochschwanger und leidet an Unterernährung und Uberarbeitung. Die 
Tochter Eiko hilft ihrer Mutter nach besten Kräften, ihr Bruder Akira wird mit ande
ren Schülern aufs Land geschickt, um dort vor den Bomben sicher zu sein. Gen 
und sein jüngerer Bruder Shinji leiden unter permanentem Hunger und träumen da
von, wieder einmal so viel zu essen, "bis dass der Bauch platzt". Koji, der Älteste, 
muss die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz tauschen, wo Waffen hergestellt 
werden. Damit Japan den Krieg gewinnt, müssen die Schüler in der Fabrik aushel
fen, ob sie wollen oder nicht. Alle Töpfe und Pfannen aus dem Hausrat wurden 
abgegeben, damit daraus Panzer und Kanonen hergestellt werden. Die Kinder prü
geln sich um ein paar Kartoffeln. Armut, Hunger, Fliegeralarm und Bombenangriffe 
sind ebenso allgegenwärtig wie die Hetzparolen gegen die Feinde: "Tod den engli
schen Hunden und den amerikanischen Teufeln!" 

Daikichi Nakaoka lässt sich durch diese Sprüche nicht beeinflussen: "Die Reichen 
haben uns den Krieg beschert und benutzen das Militär, um mit Waffengewalt ihre 
Ressourcen zu mehren." Aus seiner Meinung macht er in der Öffentlichkeit keinen 
Hehl, was ihn immer wieder mit der Polizei zusammenstoßen lässt. Diese nutzt 
jede Gelegenheit, Daikichi zu verprügeln. Sein ärgster Feind ist der Gemeindevor
steher, dessen Sohn Ryukichi mit seinen Freunden auch Nakaokas Kinder drang
saliert. Bei jeder Gelegenheit werden sie als "Verräter" diskriminiert. Eiko bei
spielsweise wird in der Schule beschuldigt, Geld gestohlen zu haben und wird öf
fentlich gedemütigt. Aber Gen und Shinji lassen sich nicht alles gefallen und schla
gen zurück. Besonders Gen hält zu seinem Vater und verteidigt ihn. 

Akira merkt schnell, dass die Verhältnisse auf dem Land nicht viel anders sind als 
in der Stadt. Die Schüler sind billige Arbeitskräfte und nur die Lehrer werden satt. 
Er kehrt zu seiner Familie zurück, kann aber dort nicht lange bleiben, weil man ihn 
nicht auch noch ernähren kann. Gen und Shinji üben ein Theaterstück ein, das sie 
auf der Straße als Bettler verkleidet aufführen. Das bringt ein paar Münzen, die 
dringend gebraucht werden. Sie lassen sich viel einfallen, um zum Unterhalt der 
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Familie beizutragen. Der Nachbar, Herr Pak, steht ihnen zur Seite und hilft 
ebenfalls aus. Er gehört zu den Koreanern, die von den Japanern mit Gewalt nach 
Japan gebracht wurden, um als Zwangsarbeiter eingesetzt zu werden. Er lebt zu
rückgezogen, ist dem Spott seiner Umgebung ausgeliefert und kann verstehen, in 
welcher Situation sich die Familie Nakaoka befindet. 

Koji leidet darunter, dass seine Familie als "Verräter" beschimpft wird. Er will sich 
"nicht länger vor dem Krieg drücken" wie sein Vater, sondern "Marinesoldat wer
den und gegen die amerikanischen Teufel kämpfen". Von den jungen Rekruten 
wird erwartet, dass sie freiwillig ihr Leben für das Land opfern. Einer von ihnen, 
Hanada, kann den Drill und die Prügelstrafen nicht länger aushalten und nimmt 
sich das Leben. Die Vorgesetzten stellen das offiziell als Unfall und "ehrenhaften 
Tod" dar. Nun beginnt auch Koji an der japanischen Armee zu zweifeln und 
versteht seinen Vater immer besser. 

Während die Familie Nakaoka mit Überlebensstrategien beschäftigt ist, wird in den 
Vereinigten Staaten an der Entwicklung der Atombombe gearbeitet, die den Krieg 
vorzeitig beenden soll. Schon jetzt haben die andauernden Luftangriffe dafür ge
sorgt, dass Japans Erde von Blut durchtränkt und die Luft mit Schmerzensschreien 
angefüllt wurde. Die erbitterten Kämpfe machen auch vor der Zivilbevölkerung 
nicht halt. Sogar Studenten werden in den Kamikaze-Einheiten als lebende Bomben 
eingesetzt. Aus Angst vor den Amerikanern nehmen sich viele Menschen selbst 
das Leben. Die Zahl der Opfer steigt stetig an. (Die entsprechenden Bilder dazu 
werden in den Zeichnungen keineswegs ausgespart; ganz im Gegenteil: sie ver
dichten sich!) 

Juni 1945. Die ganze Stadt nagt am Hungertuch. Als Japans Niederlage näher 
rückt, reagiert die Heeresleitung auf den wachsenden Unmut in der Bevölkerung, 
indem sie den Druck durch die Militär- und Zivil polizei verstärkt und reihenweise 
Menschen ins Gefängnis wirft. Immer enger schnürt sie die Fesseln, um das Volk 
erbarmungslos für den Krieg einzuspannen. Davon ist auch die Familie Nakaoka be
troffen. Nur gelegentlich gibt es kleine Augenblicke des Glücks; dann zum Beispiel, 
wenn es die Jungen wieder einmal geschafft haben, etwas zu essen aufzutreiben. 
Am 6. Juli 1945 explodiert in der Wüste Neu Mexikos die erste Bombe, die das 
Ende des Krieges einleiten soll. Japan verweigert sich einer bedingungslosen Kapi
tulation und die Amerikaner bereiten den Angriff auf Hiroshima vor. 

Es ist der 6. August 1945. Die Familie Nakaoka schläft noch, dann bricht der Tag 
an - mit einem blauen Himmel. Die Erwachsenen gehen zur Arbeit, die Kinder in die 
Schule. Ein Alarm stellt sich als Fehlmeldung heraus. Dann, plötzlich und ohne jeg
liche Vorwarnung, ein tödlicher Lichtblitz über der Stadt: ein "Blitz wie aus heite
rem Himmel!". Es wird dunkel, ein Inferno, ein unvorstellbares Chaos bricht aus. 
Die Hitze der atomaren Explosion schmelzt den Menschen, die nicht in ihren Häu
sern waren, buchstäblich die Haut vom Leib. Diejenigen, die dunkle Kleidung tra
gen, werden durch die Strahlungswärme besonders schwer verbrannt. Die an
schließende Druckwelle fetzt ihnen die Kleider vom Leib, so dass sie so gut wie 
nackt sind. 

Gen sucht das Haus seiner Familie, alles ist zerstört. Er findet seine Mutter. Sein 
Vater und seine Geschwister Eiko und Shinji liegen eingeklemmt unter den Trüm
mern. Mutter und Sohn fehlt die Kraft, die anderen zu befreien. Das Feuer kommt 
immer näher und der Vater zwingt sie zu fliehen, um zu überleben. Das Kind im 
Bauch der Mutter muss unbedingt gerettet werden. Gen und Kimie müssen mit an
sehen, wie Daikichi, Eiko und Shinji verbrennen. Mit Hilfe des hinzu eilenden Herrn 
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Pak können sie sich retten. Inmitten des Infernos setzen die Wehen ein. Da keine 
Hebamme da ist, muss Gen bei der Geburt helfen. Es ist ein Mädchen. Die Mutter 
nimmt das Kind in die Arme und hebt es hoch: "Schau gut hin, meine Kleine! Das 
ist das wahre Gesicht des Krieges, der deinen Vater, deine Schwester und deinen 
Bruder ermordet hat! Wenn du groß bist, darfst du nie zulassen, dass so etwas 
noch einmal geschieht." 

Der Tag danach 
Am 6. August 1945 detoniert die Atombombe über Hiroshima. Der Tag danach ist 
"die Hölle auf Erden". Sehr oft werden diese Worte allzu leichtfertig verwendet, 
doch hier sind sie angebracht. Es ist unmöglich, eine solche Situation mit Bildern 
und Worten zu beschreiben. Dennoch hat sich Keiji Nakazawa dieser Herausforde
rung gestellt. Besonders grausam ist die Tatsache, dass es sich dabei nicht um 
eine Fiktion, sondern um das authentische Schicksal des Zeichners handelt. 

Kimie, ihr Sohn Gen und das neugeborene Baby Tomoko haben überlebt. Noch 
können sie es nicht fassen, dass Daikichi, Eiko und Shinji tot sind. Vor allem Gen 
ist davon überzeugt, dass sie noch leben. Er meint, sie zu sehen und spricht mit 
ihnen. 

Da die Aliierten die Japaner in die Kapitulation treiben wollen, werfen sie drei Tage 
später über Nagasaki eine weitere Atombombe ab. Wie zuvor in Hiroshima finden 
zehntausende Menschen einen qualvollen Tod. Am gleichen Tag, dem 9. August, 
bricht die russische Rote Armee ihren Nichtangriffspakt mit Japan und attackiert 
die Japanische Besatzungsarmee in Kanton. Der Kriegseintritt der Russen und die 
Furcht vor der Atombombe versetzt die Heeresleitung in Panik. Sie steht mit dem 
Rücken zur Wand. Endlich entscheidet man sich, die bedingungslose Kapitulation 
zu verkünden und den Krieg für beendet zu erklären. 

Gen, der seinem Vater versprochen hatte, sich um seine Mutter zu kümmern, 
muss nun unbedingt Milch und Reis besorgen. Er macht sich auf den Weg. Was 
nun beginnt, ist eine Odyssee durch eine von Vernichtung und Tod, Angst, Ver
zweiflung und Schrecken verunstaltete Umwelt. Gen durchwandert ganze Land
schaften voll mit Sterbenden oder Leichen, die von rücksichtslos auftretenden Auf
räum kommandos weggeschaufelt und später verbrannt werden. Viele der noch 
Lebenden haben ihre Selbstachtung verloren; einige von ihnen schrecken sogar 
nicht davor zurück, die Leiche eines gefangenen Amerikaners zu schänden. 

Es ist kaum auszuhalten, was Gen durchleiden muss. Nach einem Schwächeanfall 
hat er großes Glück, nicht auf einem Leichenberg zu landen und verbrannt zu wer
den. Er trifft auf einen vom Tod gezeichneten Soldaten und will ihn zur Kranken
station bringen. Dort angekommen, ist dieser bereits tot. Die Atombombe zerstörte 
nicht nur den Stadtbereich, durch die Explosion war Hiroshima auch mit radioakti 
ver Strahlung verseucht. Sie dringt in die Körper ahnungsloser, gesunder Men
schen ein und zerstört allmählich ihre Zellen. Die Strahlenvergiftung war der zweite 
große Horrorschock für die Stadt. 

Gen trifft das Mädchen Natsue, das ihn an seine Schwester Eiko erinnert. Natsue 
ist auf der Suche nach ihrer toten Mutter, um sie würdevoll zu beerdigen. Sie 
möchte gerne Tänzerin werden, ist aber so entstellt, dass sie nicht mehr auftreten 
kann. Als sie sich ihres Schicksals bewusst wird, will sie sich umbringen. Gen, der 
ihr bei der Suche helfen will und mit ihr nach Ninoshima gefahren ist, hat zwi
schenzeitlich seine Haare verloren, aber sein Lebensmut ist ungebrochen. Die 
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kleine In.~el Nin?shima liegt ca., vier Kilometer von Hiroshima entfernt. Die dortige 
Quarantanestatlon der Armee dIente als Auffanglager für über 20.000 Verwundete 
und Tote, die die Rettungsstationen in der Stadt nicht fassen konnten. Durch den 
energischen Zuspruch von Gen findet Natsue ihre Lebenswillen zurück. 

Auf dem Rückweg von Ninoshima nach Hiroshima trifft Gen auf unfreundliche, 
beinahe fein91ich gesinnte Landsleute. Sie sehen in den ausgehungerten und ver
durstenden Uberlebenden eine Landplage. Mit allen Mitteln versucht Gen an Reis 
zu kommen. Sein Geschick für theatralische Auftritte ist hilfreich, aber oft enden 
seine Aktionen unglücklich. Trotzdem gelingt es ihm, der Mutter eine Schüssel 
Reis zu bringen. Gen lernt den Jungen Ryuta kennen und glaubt, dieser sei sein 
Bruder Shinje. Ryuta gehört einer Bande von Waisenjungen an, die sich aufs Plün
dern versteht, um an Essen zu kommen. Sie sind auf sich selbst angewiesen. 

Gen trifft Herrn Pak und hilft ihm, dessen toten Vater zu bestatten. Dieser wurde 
von Japanern ermordet, weil er Koreaner ist. Kimie will mit Gen und Tomoko zu ih
rer Freundin Kiyo, die in Eba wohnt. Zuvor stellen sie noch ein Schild vor die Ruine 
ihres ehemaligen Hauses auf, um Koji und Akira über ihren Aufenthaltsort zu in
formieren. Bevor sie aufbrechen, sucht Gen in den Trümmern nach den Knochen 
seines Vaters und seiner Geschwister. Er findet sie, ist nun endgültig von ihrem 
Tod überzeugt, sammelt die Knochen ein, legt sie in einen Eimer und nimmt diesen 
mit auf den Weg nach Eba. 

In dem Fischerdorf Eba kommen die Drei im Haus der Hayashis unter. Kiyo ist eine 
Jugendfreundin von Kimie und nimmt sie herzlich auf. Ihre Kinder und ihre Schwie
germutter sind von diesem Besuch aber nicht angetan und unternehmen alles, um 
die ungebetenen Gäste rauszuekeln. Dabei schrecken sie auch vor Verleumdungen 
nicht zurück. Sie bezichtigen Kimie des Diebstahls von Reis und schalten die Poli
zei ein. Gen kann die Sachlage klären und die wahren Diebe - die Kinder von Kiyo 
erhalten ihre Strafe. Kimie, Gen und Tomoko verlassen das Haus der Hayashis. Für 
die Opfer der Atombombe sind Leben und Tod die gleiche Hölle. 

Kampf ums Überleben 

Kimie, Gen und Tomoko haben überlebt und das unfreundliche Haus von Kiyo ver
lassen. Sie suchen nun in Eba eine neue Unterkunft. Doch das ist nicht so einfach. 
Die Opfer der Atombombe auf Hiroshima werden von den anderen Japanern ge
mieden; sie wissen, dass sie kein Geld haben und fürchten sich vor einer mögli
chen Infizierung. Mehrere Versuche, irgendwo unterzukommen und neu anzufan
gen, schlagen fehl: "Blitzopfer bringen nur Probleme!" 

Kiyo plagt das schlechte Gewissen, weil sie ihrer Freundin nicht geholfen hat und 
startet einen neuen Versuch, sie bei sich unterzubringen. Sie stellt ihr einen 
Schuppen als provisorische Unterkunft zur Verfügung. Die anderen Familienange
hörigen bleiben nach wie vor unfreundlich und argwöhnisch. Gen konzentriert sich 
ganz darauf, eine Arbeit zu finden, damit er Reis kaufen kann. Er übernimmt auch 
Tätigkeiten, die sonst niemand machen will. Im Hause von Eizo ist dessen Bruder 
Seiji, ein dahinsiechendes Opfer der Verstrahlung, zu versorgen. Eizos Frau und die 
Töchter Akiko und Fuyuko fürchten die Nähe dieses "Monsters" und leiden zusätz
lich darunter, von den Nachbarn gemieden zu werden. Seiji ist ein talentierter 
Zeichner und träumte von einer Künstlerkarriere. Doch davon muss er sich nun 
verabschieden. Es dauert einige Zeit, bevor sich Gen und Seiji einander angenähert 
haben. Gen vermittelt Seiji neuen Lebenswillen und bringt ihn dazu, trotz seiner 
verkrüppelten Hände wieder zu malen. 
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Unerwartet gibt es ein Wiedersehen mit Ryuta, dem Anführer ein.er .Kin?erban?e, 
die sich von Diebstählen ernährt und von den Bauern und der Polizei gejagt wird. 
Die Ähnlichkeit mit Gens verstorbenem Bruder Shinji ist so groß, dass er seine 
Mutter bittet, auch Ryuta aufzunehmen. Ungeachtet der Probleme, die sich Kimie 
damit aufläd, übernimmt sie die Mutterrolle für Ryuta. 

Trotz der schweren Beeinträchtigungen beginnt Seiji wieder mit dem Malen. Er 
nimmt Gen als seinen Lehrling an. Eines Tages geraten sie an einen Ort des 
Schreckens: Hier werden Tausende von Leichen verbrannt, deren schmerzverzerrte 
Gesichter Seiji unbedingt festhalten will, damit der Nachwelt diese Bilder vermittelt 
werden. Seiji will sich nun auch nicht mehr länger vor anderen Menschen verber
gen, sondern sein Schicksal und sein Leid öffentlich machen. Alle sollen erfahren, 
wie furchtbar die Bombe ist. Nie wieder soll es einen Krieg geben. Gen muss ver
sprechen, sein Bild zu vollenden. Aber vor seinem Tod sorgt Seiji noch für ein paar 
Überraschungen. 

15. August 1945. Im Radio wird die Kapitulations-Ansprache des Tenno übertra
gen. Der Krieg ist verloren! Nun wissen auch die letzten Fanatiker, dass sie belo
gen und betrogen wurden. Tausende von Menschen, ihrer Häuser beraubt und bet
telarm, irren durch das Land, die Kleider am Leib als ihr einziger Besitz. In den 
Städten bilden sich Kinderbanden, die sich mit illegalen Mitteln Nahrung und Klei
dung besorgen. Die zahlreichen, in der Südsee und auf dem chinesischen Festland 
ansässigen Emigranten und Soldaten werden durch die Niederlage zu Vertriebenen 
und begeben sich auf einen Todesmarsch in Richtung Heimat. Im Ausland und in 
der Heimat erheben sich Stimmen voller Trauer und Schmerz um die Opfer des 
Krieges. 

Kimie ist krank, aber kein Arzt will ihr helfen. Währendessen soll Akira in ein Wai
senhaus kommen, weil die Lehrer der Ansicht sind, seine Angehörigen seien alle 
tot. Im Traum hört Kimie die verzweifelten Rufe ihres Sohnes. Gen und Ryuta ma
chen sich auf einen Weg mit vielen Hindernissen, um Akira zu holen. Sie finden 
ihn, erzählen ihm ihr Schicksal und nehmen ihn mit zu ihrer Mutter. 

Hoffnung 

30. August 1945. General MacArthur, der Oberbefehlshaber der Aliierten, landet 
auf dem Flugfeld von Atsugi. Anstelle des Tenno ist er nun Japans neue Autorität. 
Das gesamte Nachkriegs-Japan steht unter seinem Befehl. Die Besiegten haben 
große Angst vor den Amerikanern. Wilde Gerüchte über Übergriffe, Misshandlun
gen und Vergewaltigungen verbreiten sich in Windeseile. 

Die Familie Nakaoka wird größer. Koji ist vom Einsatz in der Fliegerstaffel zurück. 
Er trauert um seinen Vater und seine toten Geschwister. Seine Mutter bringt ihn 
dazu, nicht in Lethargie zu verfallen, sondern neuen Lebensmut zu fassen und die 
Verantwortung für die Familie zu übernehmen. Gen und Ryuta begegnen amerika
nischen Soldaten, die aber nicht wie "Teufel, sondern wie Menschen" aussehen. 
Sie werden mit Kaugummi beschenkt und dafür von den anderen Kindern beneidet. 
Kiyos Schwiegermutter hat ihren Hass gegen die Nakaokas immer noch nicht 
überwunden und treibt sie aus dem Haus. Gen und Ryuta verabschieden sich auf 
ihre Art. 

Nach wie vor ist der Hunger das größte Problem. Vor allem das Baby braucht drin
gend Reis und Milch. Gen trifft den Soldaten Ohba, der ihn über die tödlichen Fol
gen der Unterernährung aufklärt. Gemeinsam mit Knödel, einem Jungen aus Ryu
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tas früherer Bande, überlegen Gen und Ryuta, wie sie an die Vorräte der amerika
nischen Soldaten kommen können. Bei einem der Versuche wurde Knödel ange
sc~ossen u.nd ist nun schwer verwundet. Gen und Ryuta versuchen es ungeachtet 
seines Schicksals und werden von einer Wache gestellt. Im letzten Moment kann 
Ohba sie aus dieser Situation befreien. Zuhause angekommen müssen sie fest
stellen, dass sich statt der erhofften Nahrungsmittel nur Kondome in den Paketen 
befinden. Knödel stirbt. Ohba kann die Jungen vor spontanen Racheakten abhalten 
und bespricht mit ihnen die Strategie eines weiteren Einbruchs. Der Plan gelingt, 
doch Ohba und sein zwielichtiger Kumpan Mitsua verschwinden mit der Beute, die 
sie auf dem Schwarzmarkt anbieten. Sie sind Yakuza und brauchen die Polizei 
nicht zu fürchten. Ryuta fordert mit einer Waffe seinen Anteil. Da ihm dieser ver
weigert wird, erschießt er die beiden und flüchtet. Ein anderer Yakuza-Clan nimmt 
sich seiner an. Die Männer bewundern seinen Mut und wollen ihn als neues Mit
glied. Das bedeutet für Ryuta aber auch den Abbruch der Kontakte zu Gen und 
dessen Familie. Zuvor aber kann er ihnen noch Geld zukommen lassen, damit sie 
Tomoko versorgen können. 

Gen und Akira gehen wieder zur Schule. Wegen seiner Glatze wird Gen von den 
Mitschülern verspottet. Dem Mädchen lV1ichiko ergeht es nicht viel anders. Gen 
fordert Kusomori, den Anführer der gegnerischen Clique, zu einem Duell heraus. 
Sie messen sich mit einer waghalsigen Kletterpartie in den Ruinen. Kusomori stürzt 
ab, aber Gen rettet ihm das Leben. Michikos ältere Schwester lässt sich mit ame
rikanischen Soldaten ein, damit sie mit Lebensmitteln versorgt werden. Michiko 
macht ihrer Schwester deswegen Vorwürfe, aber es gibt keinen anderen Weg, um 
zu überleben. 

Tomoko wurde entführt. Gen ist verzweifelt und betet zu Buddha. Nach ein paar 
Tagen findet er eine Spur. Eine Gruppe von Leuten hält Tomoko gefangen und 
nennt sie "Prinzessin". Sterbenden Müttern, die ihr Kind verloren und ergebnislos 
gesucht haben, wird sie in die Arme gelegt, damit den Frauen der Abschied vom 
Leben leichter wird. Auf diese Weise hat Tomoko den verzweifelten Menschen, die 
sie entführt haben, neuen Lebensmut gegeben und wird deshalb wie eine Prinzes
sin behandelt. Nach wie vor braucht sie dringend ärztliche Hilfe, wofür aber kein 
Geld da ist. 

6. August 1947. Zum zweiten Mal jährt sich der Abwurf der Atombombe. Die Be
troffenen wollen eine Gedenkfeier, anderen Leuten ist die Erinnerung an die Katas
trophe nur lästig. Noch immer sterben Menschen an den Folgen der Verstrahlung. 
Um Tomoko zu retten, müssen Medikamente auf dem Schwarzmarkt besorgt wer
den. Gen versucht mit allen Mitteln, an Geld zu kommen. Die rettende Hilfe kommt 
von Herrn Pak, der einen Laden eröffnet hat. Aber als Gen mit dem Geld heim
kehrt, ist es zu spät. Tomoko ist tot. Gen trauert und hat alle Hoffnung verloren, 
da die Geburt seiner Schwester und die ihm von seinem Vater auferlegte Verant
wortung für ihn ein entscheidendes Erlebnis war. Doch dann wachsen plötzlich auf 
seinem Kopf wieder die Haare und der Junge erinnert sich an den Leitspruch sei
nes Vaters: "Du musst wie der Weizen sein. Treibe starke Wurzeln in die Winter
erde. Trotze Wind und Schnee, so sehr man dich auch niedertritt, und wachse dick 
und gerade, wie der Weizen auf dem Feld!" 

Keiji Nakazawa 
Der 1939 als viertes von sechs Kindern in Hiroshima geborene Autor und Zeichner 
von "Hadashi no Gen / Barfuß durch Hiroshima", Keiji Nakazawa, sieht in dem 
Weizen das Sinnbild seiner Geschichte: "Er richtet sich immer wieder auf, egal wie 
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oft er niedergetrampelt wird". Sein Manga ist, wie bereits erwähnt, in großen Tei
len autobiographisch. Das, was "Gen" erlebte, beruht auf eigenen Erfahrungen und 
Begebenheiten, von denen andere Überlebende berichtet haben. Er selbst wurde 
wie durch ein Wunder gerettet, verlor jedoch seinen Vater, seine ältere Schwester 
und seinen jüngeren Bruder; seine hochschwangere Mutter überlebte. Nakazawa 
leidet seitdem an Leukämie. 

Nakazawas Mutter starb 1966 nach sieben Jahren Krankheit. Ihr Tod war für ihn 
Anlass, aus Wut und als Rache die japanischen Kriegstreiber und die gleichgültigen 
Amerikaner in einer "Schwarzen Serie" von Mangas anzuprangern. Er wurde da
nach dazu ermutigt, eine längere autobiographische Serie zu zeichnen. Das 
Schriftzeichen des Namens "Gen" hat mehrere Bedeutungen. Es kann für 
"Ursprung" oder "Wurzel" stehen, aber auch für "Element" im Sinne eines chemi
schen Elements oder für eine "Quelle" von Glück und Vitalität. Nakazawa: "Ich 
nannte meinen Helden 'Gen' in der Hoffnung, dieses Zeichen möge eines Tages für 
das 'gen' in 'Ningen' stehen, das japanische Wort für 'Mensch'. Mir schwebte ein 
Held vor, der mit nackten Füßen fest auf den verbrannten Überres-ten Hiroshimas 
steht und seine Stimme gegen den Krieg und nukleare Waffen erhebt." 

Die mittlerweile in viele Sprachen übersetzte Manga-Serie "Hadashi no Gen" er
schien ab Juni 1972 über einen Zeitraum von anderthalb Jahren im Manga-Maga
zin "Shonen Jump". Im Mai 1975 wurde eine vierbändige Taschenbuchausgabe 
herausgebracht, die auch die Grundlage für eine Neu-Edition bei Carlsen Comics 
(Hamburg 2004) bildet. Zuletzt wurde das Werk im Jahr 2004 mit dem "Prix 
Tournesol" ausgezeichnet, der seit 1997 auf dem internationalen Comic-Salon in 
Angouleme für Arbeiten vergeben wird, die sich u.a. besonders sensibel mit Wer
ten der sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzen. 

Die deutsche Ausgabe von "Barfuß durch Hiroshima" enthält über die einzelnen 
Bände verteilt ein aufschlussreiches Interview mit Keiji Nakazawa, in dem er aus
führlich über sein Schicksal und seine Motivation für seine Arbeit berichtet. Im ers
ten Band zusätzlich noch ein einleitendes Vorwort von Art Spiegelman, der für 
seine Comic-Erzählung "Maus" mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde. Er 
wurde als Sohn jüdischer Eltern am 15. Februar 1948 in Stockholm geboren. Beide 
hatten den Holocaust, hatten Auschwitz und Dachau überlebt, während sein älte
rer Bruder umkam. Seit 1950 lebt die Familie in den Vereinigten Staaten. In seiner 
Comic-Erzählung "Maus" stellt er u.a. die Geschichte seiner Eltern während des 
Nationalsozialismus dar. 

Art Spiegelman: "Letztlich ist 'Barfuß durch Hiroshima' ein sehr optimistisches 
Werk. Nakazawa hofft, seine Geschichte könnte eine erzieherische Wirkung ha
ben, er glaubt die Menschen könnten sich dahingehend bessern, dass sie in ihrem 
ureigensten Interesse handeln. Tatsächlich ist Gen ein tapferer kleiner Held, der 
Werte wie Loyalität, Mut und Fleiß verkörpert. Für manche Zyniker mag Nakaza
was Glaube an das Gute im Menschen 'Barfuß durch Hiroshima' zum Kinderbuch 
stempeln, doch das Entscheidende ist, dass der Autor, wenn er von seinem eige
nen Uberleben berichtet, nicht bloß von den Ereignissen erzählt, die er durchlebt 
hat, sondern von der philosophisch-psychologischen Grundlage dieses Überlebens. 
Sein Werk ist humanistisch und human, denn es zeigt und unterstreicht, wie not
wendig es ist, dass wir Menschen Verständnis füreinander aufbringen, wenn wir 
noch ein weiteres Jahrhundert erleben wollen." 

13
 



Der Film vom Madhouse Studio 

besteht aus zwei Teilen. 1983 hatte das Studio noch nicht den Ruf und die Größe 
von heute. Nachdem es zunächst nur ein Subunternehmen für andere Produktions
stätten war, wagte man sich an eigene Filme, einer davon war "Barfuß durch Hi
roshima". Anfangs wird - wie im Manga - ausführlich die Familie Nakaoka präsen
tiert. Trotz der vielen Entbehrungen und der permanenten Suche nach Nahrungs
mitteln gehen sie harmonisch und liebevoll miteinander um. Die Handlung orientiert 
sich im Wesentlichen an der Geschichte im Manga, wird aber gestrafft unter Ver
zicht auf eini.ge Nebenstränge und -figuren wie beispielsweise die Episoden in der 
Schule, der Arger mit der Polizei und die desillusionierenden Erfahrungen von Koji 
beim Militär. 

In der ästhetischen Konzeption werden die filmischen Aspekte der Erzählung be
sonders hervorgehoben: die Luftangriffe, der Abwurf der Bombe und ihre Auswir
kungen auf Menschen und Gebäude. Eine Stimme aus dem Off informiert über die 
nicht sichtbaren Vorgänge wie etwa der Verlauf des Krieges oder die noch unbe
kannten Gefahren, die von den Verstrahlungen ausgehen. Die Musik passt sich 
kongenial der Vorlage an; sie unterstreicht und akzentuiert die dramatischen Situa
tionen ebenso stimmig wie die diskreten und leisen Momente. 

Steht im ersten Teil die Familiengeschichte im Vordergrund, so geht es im zweiten 
Teil mehr um die Überlebensstrategien. Die Handlung setzt drei Jahre nach der 
Zerstörung der Stadt ein und konzentriert sich auf Kimie, Gen und Ryuto als Prot
agonisten, die sich eine Hütte gebaut haben und darin leben. Nach wie vor geht es 
darum, satt zu werden und den Anschluss an ein halbwegs normales Leben zu fin
den. Neu eingeführt wird eine Bande von Straßenkindern, die von Masa angeführt 
wird. Es handelt sich um Waisenkinder auf der Flucht vor der Polizei, die die Kinder 
mit solch einem Schicksal gewaltsam in einem Heim unterbringen will. Doch den 
Kindern ist das Leben in Freiheit und ohne diese Obrigkeit lieber. Sie arbeiten der 
Yakuza zu und werden von ihnen beschützt. Zu der Clique, die sich mit Einbrüchen 
und Diebstählen durchboxt, gehört auch das Mädchen Katsuko, das durch Ver
brennungen im Gesicht und an den Armen gekennzeichnet ist und darunter leidet, 
von anderen verspottet oder gemieden zu werden. Gen kümmert sich um sie und 
gibt ihr neuen Lebenswillen. 

Und überhaupt ist Gen derjenige, der mit seinem Elan seine Mitmenschen 
ansteckt. Er bringt die Jungen u.a. dazu, aus den Resten zerstörter Häuser eine 
neue, eigene Unterkunft zu bauen. Sein einziges Problem ist die schleichende 
Erkrankung seiner Mutter und das fehlende Geld für Medikamente. Penicillin gibt 
es auf dem Schwarzmarkt, ist aber sehr teuer. Mit Hilfe von Masa kann - nach 
etlichen fehlgeschlagenen Versuchen - das Geld aufgetrieben werden, aber es ist 
schon zu spät. Kimie stirbt auf dem Rücken ihres Sohnes, der sie zu einem Arzt 
tragen will. Etwas später ist er mit der Urne ihrer Asche unterwegs und erinnert 
sich an den Leitspruch seines Vaters über den Weizen, der sich immer wieder 
aufrichtet, auch wenn man ihn oft niedergetreten hat. Für Gen ist es der Antrieb, 
nicht aufzugeben und weiterzugehen. Und nicht zuletzt ist das auch die Botschaft 
des Autors von "Barfuß in Hiroshima", die den Lesern und Zuschauern vermittelt 
wird: "Was mich am meisten erschüttert hat, ist, wie wenig die Menschen 
aUßerhalb Japans über die Atombombe und den Atomkrieg wussten. Ich hoffe, ich 
konnte den Lesern nicht nur einen Eindruck davon vermitteln, wie furchtbar der 
Krieg und die Bombardierung gewesen sind, sondern auch zeigen, wie gefährlich 
es ist, die Meinungsfreiheit einzuschränken." 

Horst Schäfer 
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INNOCENT VOICES (VOCES INOCENTES) 

Produktion: Altavista Films, Santo Domingo Films, San Juan Muvi Films, San Juan 
Produktion; Mexiko 2004 - Produzenten: Luis Mandoki, Lawrence Bender, Alejandro 
Sober6n - Regie: Luis Mandoki - Buch: Luis Mandoki, Oscar Or/ando Torres - Kamera: Ju~n 
Ruiz Anchia - Schnitt: Aleshka Ferrero - Musik: Andre Abujamra - Darsteller: Gar/os Padilla 
(Ghava), Leonor Varela (Kella, Ghavas Mutter), Daniel Gim{mez Gacho (Priester), Ofelia 
Medina (Mama Toya), Gustavo Munoz (Ancha) u. v.a. - Länge: 110 Min. - Farbe - FSK: ab 
12 - Weltvertrieb: Lions Gate International, 2700 Golorado Ave. #200, USA-Santa Monica, 
GA 9005, Fax 310 - 2553770, e-mail: nmeyer@lgcorp.com - Info im Internet: 
www.innocentvoicesmovie.com - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Die ersten Bilder des Films sind zugleich seine letzten: Bewaffnete Uniformierte 
führen ein paar Halbwüchsige durch ein Dorf in EI Salvador. Die Jungen, die sich 
einem Einsatz als Kindersoldaten für die Militärjunta verweigerten, müssen ihre 
Hände hinter den Köpfen falten, wie Schwerverbrecher schreiten sie zur dro
henden Hinrichtung. Und die Regentropfen auf ihren Gesichtern mischen sich mit 
Tränen, denn vor dem Tod scheint es kein Entrinnen mehr zu geben. Beobachtet 
von den Dorfbewohnern, die vor ihre Häuser treten und die Militärs mit ihren 
minderjährigen Gefangenen ohne ein Wort oder eine Geste des Widerstands vorbei 
ziehen lassen. 

In einem Rückblick wird die Geschichte dieser Jungen aufgerollt. Ergreifend und 
berührend erzählt der Film die Geschichte vom Ende einer Kindheit und dem letzten 
Jahr der Unschuld: Der elfjährige Chava fürchtet nichts mehr, als 12 Jahre alt zu 
werden, denn an diesem Tag wird er eingezogen, um als Kindersoldat im Bürger
krieg seines Landes zu dienen, in einem Kampf, den er nicht versteht. Das mitteI
amerikanische Land ist EI Salvador: Die Armee kämpft gegen eine Widerstands
gruppe der Bauern um die Landrechte. Unversöhnlich und bis an die Zähne be
waffnet stehen sich die Truppen der korrupten Regierung und Einheiten der Gue
rilla gegenüber. FMLN - Farabundo Marti National Liberation Front - nennt sich die 
von Landarbeitern organisierte Widerstandsbewegung. Zwölf Jahre dauert ihr Be
freiungskampf, in dessen Verlauf 75.000 Salvadorianer sterben, 8.000 "ver
schwinden" und eine knappe Million Menschen emigrieren. 

In den achtziger Jahren riss das Militär alle zwölfjährigen Jungen aus den Armen 
ihrer Mütter, um sie in einem zermürbenden Krieg gegen die rebellischen Truppen 
kämpfe:!1 zu lassen. Gewalt und Angst sind allgegenwärtig und das Leben wird zu 
einem Uberlebensspiel: Als sein Vater eines Tages vor dem Krieg in die USA flüch
tet und nachdem sich sein Onkel den Guerillatruppen angeschlossen hat, wird der 
Junge Chava unversehens zum Familienvorstand. Wenn seine Mutter Kella abends 
zur Arbeit geht, muss Chava die Verantwortung tragen für seinen kleinen Bruder 
und die etwas ältere Schwester. Er wacht über seine Geschwister, während die 
Gefahr am größten ist, denn nachts beginnen die Kämpfe der Kriegsparteien. Die 
Schüsse des sich ausweitenden Krieges werden immer lauter, die Fronten zwi
schen dem staatlichen Militär und den Guerillas verlaufen mitten durch sein Dorf. 
Mit seiner Mutter und den beiden Geschwistern muss er fliehen. In seiner Schule 
muss Chava hilflos mit ansehen, wie seine Freunde von der Armee geholt werden. 
Die einzige Alternative, der Armee zu entgehen, besteht darin, sich den Rebellen 
anzuschließen. 

In seinem emotionalen Film, der nach den Kindheitserlebnissen des Drehbuch
autors Oscar Orlando Torres entstand, legt der Mexikaner Luis Mandoki, der durch 
seine Regiearbeiten "When a man loves a woman" und "Message in a bottle" 
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weltbekannt wurde, den Schwerpunkt voll und ganz auf die Kinder. Nach 15 Jah
ren drehte Mandoki zum ersten Mal wieder in seinem Heimatland. Oscar Orlando 
Torres selbst floh mit zwölf Jahren aus seinem Heimatdorf Cuscatazingo in die 
USA, um der Armee zu entkommen und kehrte später zurück, um seine beiden 
Brüder zu holen, bevor die Armee es tun konnte. Mit Chavas Augen sehen die Zu
schauer die alltäglichen Grausamkeiten: Tag für Tag liegen Leichen getöteter Gue
rillas und Zivilisten auf den Lehmwegen des Dorfes. Kinder sind verfügbare und 
schnell austauschbare Einheiten. Sie müssen töten, um zu überleben. Ob Naturka
tastrophen oder Kriege, immer bilden Kinder das schwächste Glied in der Gesell
schaft. Sie sind am wenigsten für die Situation verantwortlich und bekommen 
doch die Wucht einer Krise am härtesten spüren. 

In unserer Welt gibt es mehr als vierzig bewaffnete Konflikte. Dabei werden mehr 
als 300.000 Kinder als Soldaten missbraucht. Ein Kind, das in einem Krieg war, 
das getötet hat, ist gezeichnet für sein ganzes Leben. Die internationale Politik 
versucht über den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegen die Rekrutierung 
von Kindern vorzugehen, indem sie diese verfolgt und den betreffenden Ländern 
wirtschaftliche Sanktionen androht. Tatsächlich beschränkten sich die UN-Aktio
nen im vergangenen Jahr aber lediglich auf sechs bewaffnete Konflikte, in denen 
Kindersoldaten zum Einsatz kamen, was nicht zuletzt mit den regionalpolitischen 
Interessen der ständigen Ratsmitglieder zusammenhängt. 

Das Schicksal von Kindersoldaten und die Schrecken des Krieges hat Luis Mandoki 
in bester Politthriller-Manier ganz im Stil von Costa-Gavras inszeniert: Er zieht den 
Zuschauer in Bann und sein Film ist eine überzeugende Anklage. Chava kann zwar 
überleben, aber seine Freunde bezahlen als Soldaten oder Guerillas mit dem Leben. 
Jugendliche folgen dem Film voller Spannung und Anteilnahme, denn Luis Mandoki 
kennt ihre Sehgewohnheiten genau und bedient sich dieser Erfahrungen, um den 
Betrachter mit den dramaturgischen Mitteln des Hollywood-Kinos zu packen. Ne
ben alle Grausamkeit setzt Mandoki auch Momente der Heiterkeit und Ablenkung. 
Carias Padilla stellt den elfjährigen Chava überzeugend dar, erste Schauspiel-Erfah
rungen machte er zuvor in den in Südamerika beliebten Telenovelas. 

Das ernsthafte Anliegen des Films fand bei der Jugend-Jury der Berlinale 2005 
Anklang. Sie zeichnete ihn als besten Film in der Kategorie 14plus des Kinderfilm
festes aus: "Uns lief ein kalter Schauer über den Rücken, wir saßen da mit zuge
schnürten Kehlen und wollten am liebsten nur nach Hause. Durch herausragende 
Schauspieler und Bilder, die sich in unserem Gedächtnis festgesetzt haben und 
trotzdem noch Hoffnung vermitteln, zeigte der Film ein Thema, das uns sprachlos 
macht, über das man aber reden muss," so die Begründung der Jury. 

Der historische Konflikt und dessen schwierige Hintergründe spielen allerdings nur 
eine untergeordnete Rolle, denn es geht um das Einzelschicksal des Jungen Chava 
und aus seiner Perspektive und mit seiner Stimme wird erzählt: Da ist es nicht 
wichtig, wer gegen wen kämpft oder welche Beweggründe dahinter stecken, da 
zählt einzig und allein die Grausamkeit des Krieges, den er als Alltag erleben muss. 
Dass die politischen Hintergründe nicht ausführlich erklärt werden, mag als Manko 
erscheinen, doch dahinter steckt auch der pädagogische Ansatz, das Interesse zu 
wecken, diese Tatsachen herausfinden zu wollen. Für seine Anklage gegen Kinder
soldaten und Krieg spielen diese Hintergründe keine Rolle, denn ein Krieg ist wie 
jeder andere Krieg und jeder Kindersoldat ist einer zu viel - in den achtziger Jahren 
wie heute. 

Manfred Hobsch 
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Interview mit Luis Mandoki und Oscar Orlando Torres 

Nach jüngsten Veröffentlichungen der UN kämpfen in über 40 Ländern immer noch 
300.000 Kindersoldaten. .. 
Luis Mandoki: "Mir wird das Herz schwer, wenn ich daran denke, dass sie ein Ge
wehr in der Hand halten, während wir hier miteinander sprechen - im besten Fall 
töten sie jemanden, im schlimmsten werden sie getötet. Das ist die traurige W~hr
heit. Der zehnjährige Darsteller, der in unserem Film als erster erschossen wird, 
hat nach der Premiere in Mexiko gesagt: 'Ich hoffe, dass die Regierungen in der 
Welt an uns Kinder denken, bevor sie ihre Entscheidungen treffen.' Aber es sind 
nicht nur die Regierungen, wir selbst müssen uns bewusst machen, dass all unsere 
Entscheidungen Auswirkungen auf die Kinder haben, ob bei uns, im Irak oder 
sonstwo." 

In Ihrem Film "Voces Inocentes" gibt es eine sehr harte Szene, in der zwei der ge
fangenen Kinder als Guerilleros von den Soldaten erschossen werden. Während 
der Exekution sieht man ihre Gesichter, in denen sich Unverständnis, Grauen und 
Schicksals-Ergebenheit spiegelt. Wie haben Sie diese grausame Szene mit den 
Kindern erarbeitet? 
Luis Mandoki: "Das war wirklich eine der schlimmsten Szenen, die ich je gedreht 
habe. An dem Tag waren die Kinder, die normalerweise morgens immer sehr auf
gedreht ankamen, ungewöhnlich still - als ob sie gewusst hätten, dass wir etwas 
aufnehmen mussten, was nicht einfach war. Wir fingen mit den Statisten an, die 
erschossen am Fluss liegen. Als wir den ersten Take in der Mitte der Szene dreh
ten, erhob sich plötzlich einer von ihnen. Ich hab' geschrien: 'Was machst du denn 
da? Du bist doch tot!' Der Junge entschuldigte sich, dass ihn eine Ameise in die 
Lippe gebissen hätte, und ich weiß nicht, was diese Worte in ihm ausgelöst haben, 
jedenfalls fing er bitterlich an zu weinen. Als hätte sich in Wochen bei ihm etwas 
aufgestaut, das nun raus kam. Da sagte ich zu meinen Leuten: 'Lasst mich bitte 
ein paar Minuten mit den Kindern allein.' Und zu den Kindern: 'Es tut mir leid. Wir 
drehen wirklich eine harte Szene und ich habe euch gar nicht erklärt, warum. Was 
meint ihr, warum machen wir das?' 'Weil es so im Drehbuch steht', sagte einer. 
'Ja, das ist der eine Grund', sagte ich, 'aber der andere ist der, damit so etwas nie 
wieder passiert.' Da guckte mich der immer noch weinende Junge an. Seine Trä
nen versiegten und ich sah, dass sich irgend etwas in seinem kleinen Kopf löste. 
Für einen Augenblick war es ganz still und dann sagte er, o.k., ich bin jetzt bereit 
und plötzlich war es, als ob alle Kinder realisiert hätten, dass sie hier nicht nur 
einen Job machen, sondern etwas, was für andere Kinder in der Welt wichtig ist." 

Wie haben Sie Ihren Hauptdarsteller gefunden, den kleinen Gar/os Padilla? 
Luis Mandoki: "Das hat lange gedauert. Innerhalb von sechs Monaten habe ich mir 
mehr als 3000 Kinder angesehen. Für Chava musste es ja schon ein besonderer 
Typ sein und ich habe in Carlos' Augen etwas gesehen, das auch jetzt noch da ist: 
eine gewisse Unschuld, eine besondere Reinheit. Bevor wir mit der Arbeit began
nen, habe ich ihm viele Dokumentarfilme gezeigt. Er hatte zwar schon in einem 
Werbefilm mitgespielt und zwei kleine Szenen in Fernsehserien, dennoch war er 
ganz unerfahren, wusste nicht, wie man mit einem Mikro umgeht, dass man nicht 
in die Kamera guckt und wie man seinen Text behält. Zum Glück hatte er über
haupt keine Allüren, aber es hat lange gedauert, bis er seine Rolle vor der Kamera 
glaubwürdig ausfüllen konnte. Aber er hat nie aufgegeben. Für mich war das sehr 
bewegend, wie er es immer wieder versucht und schließlich geschafft hat. Eigent
lich sind alle Kinder beim Drehen über sich selbst hinaus gewachsen, hat sich bei 
ihnen ein anderes Bewusstsein gebildet." 
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"Voces Inocentes" ist ein Fl1m über Kinder. Sollte er auch von Kindern gesehen 
werden? 
Luis Mandoki: "Ja. Der erste, der mir das klar machte, war mein achtjähriger 
Sohn. Während ich an der Nachproduktion arbeitete, fragte er, ob er den Film 
sehen könne. Ich sagte ihm, dass da ein paar sehr harte Szenen drin wären, aber 
er meinte: Lass' mich sehen und wenn sie zu furchtbar sind, mach' ich die Augen 
zu. Ich habe ihn also den Film sehen lassen und auf meine Frage, ob er denn die 
Augen geschlossen hätte, verneinte er und bat, den Film noch mal sehen zu 
können. Seither hat er ihn mehr als 15 mal gesehen und mich belehrt, dass dieser 
Film sehr wichtig für Erwachsene sei, wichtiger als für Kinder. Vor der Premiere in 
Mexiko hatte ich natürlich viele PR-Termine - im Rundfunk, bei Zeitungen und im 
Fernsehen. Das wusste er und schrieb mir einen Brief, den ich im Fernsehen 
vorlesen sollte. Darin stand: Ich möchte alle Kinder in Mexiko einladen, sich diesen 
Film anzugucken, weil er mich verändert hat und ich vieles jetzt anders sehe. Es ist 
ein schöner Film, aber auch eine Warnung an die Leute, die Kriege machen. 

Ich glaube, dass viele Kinder und junge Leute heute in einer sehr verfremdeten Nin
tendo- und Computer-Welt leben. Sie wissen, dass es ein Leben jenseits ihrer Le
benswirklichkeit gibt und haben wahrscheinlich ein tiefes Bedürfnis, mit dieser Re
alität in Kontakt zu kommen. Unseren Film empfinden sie als eine Art Gegengift zu 
der Apathie, in die das moderne Leben die Menschen versetzt hat; der Film spricht 
sie und ihre Altersgenossen direkt an. Sie erleben, was andere Kinder ertragen 
müssen, und fragen sich, was sie tun können, damit sie das nicht erleben müssen. 
Und - das hab ich von meinem Sohn wie auch von vielen anderen Kindern gehört 
dass sie danach ihr eigenes Leben viel mehr schätzen können. Wie weit die 
Identifikation geht, zeigt das Beispiel eines vielleicht elfjährigen Jungen, der nach 
einer Vorstellung in Mexiko weinend auf Carlos zuging und sagte: 'Danke, dass du 
uns den Frieden gebracht hast.' Ich war richtig schockiert über diese Worte, denn 
wir haben ja zum Glück bei uns keinen Krieg." 

Waren Sie damit auch in EI Salvador? 
Oscar Orlando Torres: "Ja, im Dezember 2004, und die Wirkung war unbeschreib
lich. Ob bei den persönlich Betroffenen oder einigen Regierungsvertretern, die 
schlicht leugneten, dass tatsächlich passiert sei, was wir da vorführten - die Reak
tionen zeigten, dass wir den Nerv getroffen hatten. Das gilt auch für die Wirkung 
bei den Emigranten in Amerika oder in Mexiko. Ich erinnere mich an einen Lands
mann, der sagte, dass der Film ihn sprachlos gemacht habe und er darüber nach
denken müsse, was jetzt mit den Kindern im Irak und sonst wo noch geschehe." 

Luis Mandoki: "In EI Salvador haben wir eine jahrelange Mauer des Schweigens 
eingerissen. Nach Kriegsende 1992 - schrieb jemand dort an die Zeitung - ist unser 
Land sprachlos geworden. Niemand hat erzählt, was passiert ist, alles wurde ver
drängt und unsere Identität ging verloren. Nach dem Film, in den viele Familien 
gemeinsam gegangen sind, haben wir zum ersten Mal über unsere Vergangenheit 
gesprochen und gemerkt, nur indem wir anfangen, über all die schmerzlichen Erin
nerungen zu sprechen, sind wir auch imstande, den anderen zuzuhören. 

Für mich waren die 'Voces inocentes' wie eine Wiedergeburt. Ich habe das Gefühl, 
damit beginnt für mich eine neue Karriere und wenn ich jetzt nach Hollywood 
zurückkehre, kehre ich anders zurück, habe ich eine neue Stimme." 

Interview: Uta Beth 
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LAZARUS 
DER JUNGE MIT DEN TRAURIGEN AUGEN (LAZARUS) 

Produktion: Pleograf TV Ud., Warschau / Film Studio "Tor" / Polnisches Fernsehen; Polen 
1994 - Regie: Waldemar Dziki - Buch: Cesary Harasimowicz - Kamera: Jaroslaw Zamojda 
Schnitt: Marek Denys - Musik: Michal Lorenz - Darsteller: Karen Austin (Anne), William 
Armstrong (Peter), Musa Luvuno (Lazar), Ryszard Filipski (Großvater), Gary Wilmot 
(Sozialarbeiter), Alan Stocks (Polizist) - Länge: 85 Min. - Farbe - FSK: ab 12 J. 
Vertrieb/Verkauf: KJF -Altersempfehlung: ab 12 J. 

"Weißt du noch auswendig, was mit deiner Familie war?", fragt der Anwalt Lazar 
auf der Fahrt zu seinen zukünftigen Adoptiveltern. "Verhungert, ist verhungert," 
antwortet Lazar. "Und wie alt bist du?" "Neun." Immer wieder sprechen sie die 
Fragen nach Alter, Herkunft und Familie durch, bis Lazar den Tränen nahe ist. 
Nichts stimmt mehr in seinem Leben, die Adoptionspapiere sind gefälscht - Alter 
und familiäre Vergangenheit wurden beschönigt, um ihn auf dem gewinnbringen
den Markt des Kinderhandels besser "verkaufen" zu können. Trotz der gefälschten 
Papiere platzt das Geschäft. Anne und Peter Salesgy haben ein dreijähriges indi
sches Kind erwartet und sind nicht bereit, 25.000 Pfund für einen neunjährigen 
Jungen aus Mosambik zu zahlen. Lazar, der von einem Neuanfang träumt, gibt die 
Chance nicht kampflos auf. Er stoppt den Wagen des abfahrenden Ehepaares und 
kann Anne Salesgy mit seinem spontanen Handeln für sich gewinnen. Sie über
redet ihren widerstrebenden Mann, es mit dem Jungen zu versuchen. 

Doch schnell stellt sich heraus, dass Lazar kein gewöhnliches Kind ist. Sein Zim
mer ist mit Kinderspielzeug voll gestopft, mit dem er nichts anfangen kann. Beim 
ersten gemeinsamen Abendessen trinkt er den kochendheißen Kakao in einem ein
zigen Schluck und als Anne nach dem Essen raucht, greift er ebenfalls zur Ziga
rette. In der Nacht irrt er schlaflos durch Haus und Ställe. Wie in Trance 
wiederholt er die immer gleichen Worte in seiner Landessprache. 

Peter ist zu sehr mit der Vorbereitung seiner nächsten Konzerttournee beschäftigt, 
um für Lazar da zu sein. Anne versucht vergeblich, Lazars Schweigen zu brechen 
und ist von ihrer neuen Mutterrolle schnell enttäuscht. Die Situation eskaliert, als 
Peters Bruder Tom mit Frau und Kindern zu Besuch kommt. Tom entlarvt den Kin
derkauf seines Bruders als eigennützigen Versuch, seine Eheprobleme mit Anne zu 
lösen. Denn Anne und Peter gehen längst ihre eigenen Wege. Während Peter als 
renommierter Konzertpianist erfolgreich ist, sucht Anne, die sich als Hausfrau un
ausgefüllt fühlt, Trost im Alkohol. Nicht nur das Zusammentreffen der Erwachse
nen, auch das harmlose Versteckspiel der Kinder endet in einem Desaster. Als ihm 
seine neue Cousine eine Augenbinde umbinden will, rennt Lazar in Panik aus dem 
Haus. Dabei stößt er mit dem Nachbarjungen zusammen, der ihn mit einem Spiel
zeugmesser bedroht. Lazar reagiert auf den vermuteten Angreifer, wie er es ge
lernt hat: Er schlägt den Jungen zusammen. 

Der Vorfall bleibt nicht ohne Folgen. Die Polizei wird auf Lazar aufmerksam und 
stellt kritische Fragen. Lazar, der befürchtet, nach Mosambik zurückkehren zu 
müssen, ist verzweifelt. Nur zu Peters schweigsamen Vater gewinnt er Vertrauen. 
Während des Aufstandes im Warschauer Ghetto hat dieser seinen schwer ver
wundeten Freund Radek getötet, ein Erlebnis, das er nie vergessen wird. Ihm kann 
Lazar von seinem eigenen Freund erzählen, den er ebenfalls umbringen musste. Als 
Lazar kurz darauf den Nachbarshund erschlägt, der seinen Großvater angreift, 
werden die Gründe für sein Verhalten deutlich. Wieder taucht die Polizei auf und 
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erstm.als erzählt der Junge voller Verzweiflung von seiner Vergangenheit: In Mo
sambik musste er mit ansehen, wie seine Eltern von der Rebellenorganisation 
"Renamo" ermordet wurden. In der Rolle des Clowns brachte er die Rebellen zum 
Lachen - und überlebte deshalb als einziger. Mit Schlägen und Drohungen wurde er 
gezwungen, sich der "Renamo" anzuschließen und im Namen der "Freiheit" zu tö
ten. Später wurde er von den Regierungssoldaten gefangen genommen. 

Wieder ist es Peters Vater, der versucht, Lazar zu trösten: "Manchmal erlaubt Gott 
den Menschen zu töten: Wenn man sein Leben verteidigen muss oder für die Frei
heit kämpft." Doch wie hätte Lazar als Achtjähriger entscheiden sollen, wer 
tatsächlich im Namen der Freiheit kämpft, wenn Rebellen und Regierungssoldaten 
gleichermaßen dieses Recht in Anspruch nehmen? Dass er sieben Menschen töten 
musste, darunter seinen besten Freund, ist ihm zum Trauma geworden. 

Peter erkennt, dass er fortan ganz für Lazar da sein muss. Er verschiebt seine Kon
zertreise und versucht einen Neuanfang. Doch dazu ist es zu spät. Die Polizei hat 
Peters Anwalt Gordon des Kinderhandels überführt und verlangt, dass Peter und 
Anne den Jungen der Polizei übergeben. Lazar braucht professionelle Hilfe, die sie 
ihm nicht geben können. Obwohl Peter und Anne nun für sein Verbleiben kämpfen, 
hat Lazar Angst, zurückgeschickt zu werden. Er stiehlt die Pistole des Großvaters, 
packt seine Tasche und haut ab. Als Peter und Anne sowie einige Polizisten ihn 
finden, flüchtet er auf einen Baum. In seiner Verzweiflung schießt er auf alle, die 
ihm zu nahe kommen und versucht schließlich, sich selbst zu töten. Doch das Ma
gazin ist leer geschossen. In Panik stürzt er vom Baum. 

Im Abspann sind Bilder von Kindersoldaten in Vietnam, Palästina, Angola und Bos
nien zu sehen. Kinder mit Maschinenpistolen, die einen stolz salutierend, andere 
mit Gesichtern voller Todesangst. 

Die Idee zu diesem Spielfilm kam dem polnischen Regisseur Waldemar Dziki, der 
bereits mit dem Kinderfilm "The Young Magician" auf sich aufmerksam machte, 
bei einer Recherche-Reise durch Afrika. Journalisten hatten ihm Videobänder mit 
Interviews von Kindersoldaten gezeigt, die im Bürgerkrieg von Mosambik töten 
mussten. Die Rahmenhandlung um die Adoption des Jungen hat er erst später hin
zufügt. Der Film spielt ausschließlich in der englischen Adoptivfamilie und konzen
triert sich auf die Darstellung der psychologischen Folgen von Kriegserlebnissen. 
Dabei gelingt es ihm, auf Rückblenden und Bilder der Gewalt zu verzichten und das 
Erlittene im Gesicht und Verhalten des Jungen lebendig werden zu lassen. Lazars 
Ängste, Schuldgefühle, Entwurzelung und tiefe Verunsicherung werden durch das 
überzeugende Spiel des jungen südafrikanischen Hauptdarstellers Musa Luvuno 
fühl- und greifbar. 

Wie viele Kinder, die als Soldaten das Grauen des Krieges erlebt haben, zeigt Lazar 
zahlreiche Verhaltensauffälligkeiten: In seiner neuen Familie ist er stumm, um die 
eigene Vergangenheit nicht preiszugeben; er ist unfähig, mit Kindern unbeschwert 
zu spielen; immer wieder schlüpft er in die Rolle des Clowns, die ihm während des 
Krieges mehrmals das Überleben ermöglichte; nicht zuletzt wird er von Alpträumen 
geplagt und reagiert in Krisensituationen aggressiv. Symptomatisch ist die Szene, 
in der Lazar zu Peters Vater s~gt: "Ich bin kein Kind mehr." Die traumatischen 
Kriegserlebnisse haben den Jungen nicht nur seiner Kindheit beraubt, sondern auch 
seine Zukunft ungeheuer belastet. Äußerlich sind seine Verletzungen nicht sicht
bar, und dennoch hat das Kriegsgeschehen ihn mit Situationen konfrontiert, die 
sein Selbstwertgefühl zutiefst verletzten. 
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Lazars Schicksal steht stellvertretend für die Kinder, die während des Krieges als 
Kindersoldaten die T n rennung oder den Tod von Eltern und Freunden, Lagerleben, 
Mord, Folter sowie körperliche und seelische Verwundung erlebt haben. Obwohl es 
internationale Schutzregeln für Kinder im Krieg gibt, die UN-Kinderrechtskonven
tion ein Mindestalter von 15 Jahren für die Rekrutierung von Soldaten nennt und 
die UNO-Generalversammlung im Jahre 2002 in einem Zusatzprotokoll festlegte, 
keine Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren als Soldaten in bewaffneten 
Konflikten einzusetzen, wird in vielen Staaten immer noch gegen diese Regeln 
verstoßen. 

Mosambik, das an der Ostküste Afrikas liegt, taucht kaum noch in den Schlagzei
len auf. Vom Ende des Befreiungskampfes gegen die Kolonialherrschaft Portugals 
1975 bis zum Friedensschluss 1992 prägte der Bürgerkrieg zwischen der marxisti
schen Frelimo-Volkspartei und der von Südafrika unterstützten rechten Rebellenor
ganisation "Renamo" den Alltag im südostafrikanischen Staat. Die "Renamo"-Re
bellen überzogen das Land mit blutigem Terror. Felder und Wege wurden vermint, 
Brücken gesprengt, Brunnen vergiftet, Schulen, Dörfer und Krankenhäuser ange
griffen. Für die Durchsetzung ihrer Ziele entführten die Rebellen auch Kinder und 
bildeten sie mit brutaler Gewalt zu Soldaten aus. Bei Angriffen gegen die Regie
rungssoldaten wurden Kinder als "Schutzschild" in die vorderste Linie geschickt, 
sie erkundeten Wege durch die Minenfelder und wurden gezwungen, Gefangene, 
häufig auch die eigenen Eltern und Dorfbewohner, zu töten. Wie viele Kinder wäh
rend des Bürgerkriegs zu Soldaten ausgebildet wurden, weiß niemand genau. UNI
CEF spricht von 30.000 ehemaligen Kindersoldaten. Die Jüngsten waren erst 
sechs bis acht Jahre alt. Nach einem 30 Jahre dauernden Krieg herrscht seit 1992 
Frieden, aber das Trauma in den Kinderseelen ist geblieben. 

Regisseur Waldemar Dziki geht es nicht um Fakten und Hintergründe, sondern um 
die Situation der Kinder, die Opfer des Krieges, die zu Tätern wurden. Er inszeniert 
die bedrückende Geschichte des Kindersoldaten Lazar, der völlig unvorbereitet in 
eine neue Lebensrealität gerät, mit behutsamer Distanz und emotionaler Anrüh
rung. Besonders intensive und berührende Szenen sind ihm in den Begegnungen 
zwischen dem jungen Afrikaner Lazar und Peters polnisch-stämmigen Vater gelun
gen. Beide verbinden nicht nur die jeweiligen Kriegserfahrungen, sondern auch, 
dass sie sich in Großbritannien fremd und entwurzelt fühlen. Es überrascht daher 
nicht, dass sich die beiden Außenseiter auch ohne Worte verstehen. Einfühlsam 
schildert der Film ihre vorsichtige Annäherung, den langsamen Abbau von Miss
~rauen und Fremdheit, aber auch die Bedeutung von positiven Erfahrungen, die der 
Altere Lazar ermöglicht: Zaghaft streichelt Lazar anfangs die Nase des Pferdes, 
das Peters Vater gehört. Später reitet er stolz und fröhlich lachend an der Seite 
des neuen Freundes. Es ist eines der Bilder, die sich einprägen und einen Funken 
Hoffnung lassen. 

Im Gegensatz zu dem alten Mann sind Lazars Adoptiveltern der neuen Situation 
nicht gewachsen. Peter und Anne haben sich mit der Adoption ihren Kinderwunsch 
erfüllt, ohne sich mit der Situation des Kindes auseinanderzusetzen. Es überrascht 
daher nicht, dass dies zum Scheitern verurteilt ist. Beide werden mit Problemen 
konfrontiert, die ihren Ursprung tief in der Vergangenheit des Kindes haben, in 
schwerem seelischen Gepäck, für das in ihrer konsumorientierten Welt kein Platz 
ist. Lazar ist dadurch doppelt vom Schicksal geschlagen. So ist "Lazarus" auch ein 
Kommentar zu Praktiken des illegalen Kinderhandels, der Kinder zynisch zu 
"Waren" degradiert. 

Irene Schoor 
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Filmkritiken 

"Dem polnischen Regisseur Waldemar Dziki ist ein aufrüttelnder Film über die psy
chologischen Folgen von Kriegserlebnissen gelungen. Das Erstaunlichste an diesem 
sensiblen Porträt ist, dass er keinerlei explizite Gewaltszenen benötigt, um die 
Kriegsgräuel fühl- und begreifbar zu machen." (Reinhard Kleber, Kinder- und 
Jugendfilmkorrespondenz, Nr. 65/1' 1996) 

"Dziki gelang mit den klassischen Topoi des Kinderfilms eine bewegende Ge
schichte, die auf Bilder der Gewalt verzichten kann, weil es ihm gelingt, das Erlit
tene im Gesicht und Verhalten des Jungen lebendig werden zu lassen, wobei der 
kleine Hauptdarsteller Musa Luvuno aus Südafrika eine Glanzleistung zeigt." (Lutz 
Gräfe, Das Trauma des Krieges, in: Filmdienst Nr. 22 v.24.1 0.1995) 

Der Regisseur 

Waldemar Dziki wurde 1956 in Zakopane, Polen, geboren, absolvierte die Film

schule in Lodz und war danach von 1980-1983 Mitglied des künstlerischen Rates
 
der "Karol Irzykowski Film Studios" in Warschau. 1986 wechselte er als Regisseur
 
zum Filmstudio "Tor", gründete 1988 die eigene Produktionsfirma Pleograf. Seit
 
1992 ist Waldemar Dziki Mitglied der Europäischen Akademie für Film und Fern

sehen. Für seine Filme erhielt er Preise u.a. auf den Festivals in Danzig, Chicago,
 
Moskau, Laon und Teheran.
 
Filmografie (als Regisseur):"A letter from the Journey" (1983), "Cudowne dziecko /
 
Young Magician" (1987), "Lazarus" (1994)
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LOST CHILOREN 

Produktion: Dreamer Joint Venture in Koproduktion mit ARTE / WDR; Deutschland 2005 
Buch und Regie: Ali Samadi Ahadi, Oliver Stoltz - Kamera: Maik Behres - Ton: Jens 
Schwarzburg - Musik: Ali N. Askin - Schnitt: Ali Samadi Ahadi - Länge: 96 Min. - Farbe 
FSK: ab 12 - Verleih: timebandits - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Krieg in Uganda 

"Der Krieg im Norden Ugandas zwischen der Regierungsarmee und der Rebellen
bewegung LRA (Lord's Resistance Army) ist heute der längste ununterbrochene 
Bürgerkrieg Afrikas und einer der brutalsten. Kaum eine Woche vergeht, in der 
nicht aus der Kriegsregion entsetzliche Verbrechen der Rebellen gemeldet werden: 
Massaker an Zivilisten, Entführung von Kindern durch Bewaffnete, Anzünden von 
Dörfern. Die Antwort der Regierung - Luftangriffe mit Kampfhubschraubern, An
heuern von Milizen, Zusammenlegung der Bevölkerung in Wehrdörfern und Vertrie
benenlagern - zeugt nicht davon, dass dieser Krieg bald zu Ende gehen könnte, 
trotz aller Friedensbemühungen der letzten Jahre. 

Die LRA ist unter Rebellenbewegungen auf der Welt einzigartig darin, dass sie 
auch nach 19 Jahren Krieg kein zusammenhängendes Territorium kontrolliert oder 
überhaupt den Anspruch darauf erhebt. Ihre Führung hat kein politisches Pro
gramm. Die LRA ist eine sich selbst nährende Kriegs- und Terrormaschinerie, in der 
Krieg und Terror Selbstzweck sind und den Menschen Ugandas beweisen soll, 
dass die Regierung von Präsident Yoweri Museveni einen großen Teil ihres Landes 
nicht unter Kontrolle hat. 

Museveni errang Anfang 1986 in Uganda die Macht als Chef einer Rebellenarmee; 
genauso alt ist der Kampf der LRA und ihrer Vorgängerorganisation Holy Spirit 
Movement. Musevenis Sieg setzt einer Zeit der Wirren in Uganda ein Ende, die mit 
der blutrünstigen Diktatur von Idi Amin (1971-79) ihren Anfang nahm und das 
Land in der ersten Hälfte der 80er Jahre zum schlimmsten Schlachtfeld Afrikas 
gemacht hatte. Museveni war der erste Präsident aus dem Süden Ugandas und 
sein Sieg bedeutete die Entmachtung des Nordens. Das akzeptierten nordugandi
sche Soldaten nicht und traten in den Aufstand. 

Dieser politische Aufstand ging nach wenigen Jahren per Friedensvertrag zu Ende, 
aber der Krieg in Norduganda tobte weiter - als unpolitischer Aufstand unter Füh
rung religiöser Sektenchefs in einer zerrütteten Gesellschaft. Alice Lakwena als 
Anführerin der Holy Spirit Movement und später Joseph Kony als Leiter der LRA 
verbreiteten mit Mitteln der Gehirnwäsche eine einfache Ideologie: Zusammen
arbeit mit dem Staat ist von Übel. Alle Vertreter und Kollaborateure des Staates 
müssen gnadenlos bekämpft werden, denn sie sind des Teufels, und nur wer den 
Teufel aktiv bekämpft, ist des Himmels sicher. 

(Dominic Johnson, Afrika-Redakteur der taz; entnommen dem Presseheft zu LOST 
eHILDREN von Timebandits Film GmbH, Potsdam, und Media Office, Berlinl 

Inhalt 

Pajule, Nord-Uganda: Hier befindet sich ein Auffanglager der Caritas International 
für geflohene Kindersoldaten. Dort haben Oliver Stoltz und AI; Samadi Ahadi "ihre" 
Kinder gefunden. Insgesamt viermal reisten die beiden Regisseure aus Deutschland 
nach Nord-Uganda und drehten mehr als 120 Stunden Filmmaterial unter schwie
rigsten Bedingungen. In bewegenden Bildern schildern sie in LOST CHILDREN die 
Situation in Pajule: 
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Pajule ist eine Siedlung im Rebellengebiet, die - von Regierungstruppen schlecht 
bewacht - häufig von Anschlägen der LRA-Milizen heimgesucht wird. Die hier täti
g~n Sozia~arbeiter sind selbst im Krieg aufgewachsen und riskieren täglich für we
nig Geld Ihr Leben, um den Kindern bei ihrem schwierigen Weg zurück in einen 
menschenwürdigen Alltag zu helfen. Sie beweisen mit ihrer Arbeit dass Afrika 
sich selbst helfen kann und dass es Menschen gibt, die stolz sind 'auf ihr Land, 
jenseits von kriminellen, korrupten Regierungen. 

LOST CHILDREN porträtiert die Kindersoldaten Francis, Jennifer, Kilama und Opio 
und zeigt das Engagement der beiden Sozialarbeiter Grace Arach (23) und John 
Bosco (29). Dieser versucht, die Familien der nach Pajule geflohenen Kinder aufzu
spüren und zwischen Eltern und Kind zu vermitteln. Da die Kinder auch zum Töten 
in ihren eigenen Clans gezwungen wurden, gibt es in den Familien Vorbehalte ge
gen ihre Rückkehr. Grace Arach kennt die Probleme der Frauen in der männlich 
dominierten afrikanischen Clangesellschaft. Sie war in den letzten zwei Jahren für 
über 800 Kinder verantwortlich, von denen höchstens 20% nicht getötet haben. 
Mitunter hat sie Angst, verrückt zu werden, weil sie sich tagtäglich die schreckli
chen Erlebnisse der Kinder anhören muss. 

Francis, 12, ist einer dieser Jungen, die von John betreut werden. Francis schil
dert, wie er anderen Kindern beim Töten zusehen musste. Zwei Jungen wurden 
mit Macheten hingerichtet. Danach war allen entführten Kindern klar, dass ihnen 
dasselbe droht, wenn sie es wagen sollten zu fliehen oder sich den Befehlen der 
Rebellenführer zu widersetzen. Er wird nicht zu seiner Mutter zurückgehen können, 
da ihm dort die erneute Entführung durch die Rebellen droht. Er wird bei seiner 
Tante in Gulu leben müssen und nie mehr über seine Erlebnisse sprechen, denn es 
ist ihm klar, dass die Nachbarn ihn sonst nicht dulden werden. 

Jennifer, 14, war fünf Jahre lang in den Händen der LRA. Sie wird gequält von 
schweren Alpträumen, in denen ihr die Menschen erscheinen, die sie getötet hat. 
Nach ihrer Entführung wurde sie als Hausmädchen beim Rebellenführer Joseph 
Kony in dessen Lager im Sudan eingesetzt. Mit elf Jahren bekam sie eine Waffe 
und musste kämpfen. Bei Kämpfen mit Regierungstruppen hat sie etliche 
Schussverletzungen erlitten. Sie beschreibt, wie sie zusammen mit anderen Mäd
chen von einem Kommandanten der Rebellen vergewaltigt wurde. Da sie ein Mäd
chen ist, muss ihr Vater über sie entscheiden. Sie wirft ihm vor, Schuld an ihrer 
Entführung zu haben und droht wegzulaufen, sollte sie zu ihm zurückkehren müs
sen. Jennifer wird von Grace Arach betreut; sie schafft es, zwischen Jennifer und 
ihren Eltern zu vermitteln und erreicht, dass sie zur Mutter heimkehren darf. 

Kilama, 13, konnte zwölf Monate nach seiner Entführung fliehen und erfuhr erst 
dann, dass seine Eltern ermordet wurden. Ihn verfolgen die Erinnerungen an einen 
kleinen Jungen, der mit ansehen musste, wie Kilama dessen Mutter erstach. Er be
tet Tag und Nacht um Vergebung, aber der Großmutter ist der Junge unheimlich. 
Immerhin ist sie bereit, das Ritual zu organisieren, das ihn von seinen Alpträumen 
heilen soll. Nach dem Ritual möchte sie ihn trotzdem nicht zu sich nehmen und der 
Waise wird deshalb zu entfernten Verwandten außerhalb der Stadt abgeschoben, 
bei denen er aber nur tagsüber bleiben kann. Kilama fürchtet sich vor einer erneu
ten Entführung. Die Hütte seiner Verwandten ist ihm zu unsicher, und so geht er 
jeden Abend in das Stadtzentrum, um mit tausenden von anderen Jungen auf der 
Straße zu übernachten. Schließlich läuft er von seinen Verwandten weg, weil sie 
ihn ausgrenzen. Immerhin fühlt er sich nach dem Ritual von seinen Alpträumen be
freit und bittet darum, in einem Kinderheim leben zu dürfen. 
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Opio, 8, wird von den Krankenschwestern des Center~ vers~rgt. Er hat zahlreich~ 
Verletzungen von der Folter der Rebellen. Er musste die schlimmsten Grausamk~l
ten begehen. Aufgrund seines Alters empfindet er wede~ Unrechtsbewuss~seln 
noch Reue. Seine Mutter kommt zu Besuch - das erste Wiedersehen nach einem 
Jahr. Sie schildert die katastrophalen Zustände im Flüchtlingslager, in dem sie und 
ihr Mann leben. Die Rebellen haben gedroht, die ganze Familie zu töten, wenn ei
nes ihrer entführten Kinder zurückkehren sollte. Sie hat Angst um Opio, aber auch 
um sich, und bittet ihn, möglichst lange im Auffanglager zu bleiben. Sozialarbeiter 
John hört später davon, dass der Kleine beim Angriff auf das Flüchtlingslager ver
schwunden ist. John versucht bei Opios Familie herauszufinden, was passiert ist. 
Man sagt ihm, Opio sei aus Angst weggerannt, nachdem das Flüchtlingslager sei
ner Eltern angegriffen wurde. Niemand weiß, ob ihn die Rebellen erneut entführten 
oder ob er getötet wurde. 

Horst Schäfer 

Interview mit den Filmemachern Oliver Stoltz und Ali Samadi Ahadi 

Warum habt Ihr den Film LOST eHILOREN gemacht? 
Wenn man sich umschaut in der Welt: Es spielt keine Rolle, wo und in welcher Ka
tastrophe, die Kinder bilden das schwächste Glied in der Gesellschaft. Sie sind 
diejenigen, die am wenigsten für die Situation, in der sie sich befinden, verant
wortlich sind. Zugleich sind sie es, die die Wucht einer Krise am härtesten spüren. 
In unserer Welt gibt es mehr als 30 bewaffnete Konflikte. Dabei werden mehr als 
300.000 Kinder als Soldaten missbraucht. Es spielt keine Rolle, welche hohen 
Ziele bei den Auseinandersetzungen verfolgt werden: Kinder zu rauben oder sie 
zum Töten zu zwingen, ist und bleibt immer ein Verbrechen. Man raubt ihre Kind
heit, man stiehlt ihre Zukunft. Ein Kind, das getötet hat, ein Kind, das in einem 
Krieg war, ist gezeichnet für sein ganzes Leben. Und das Traurige dabei ist, dass 
diese Opfer eben nicht über eine eigene Organisation, Lobby oder PR Agentur ver
fügen. Sie wissen nicht, wie sie ihr Leiden den Menschen klagen sollen. Dafür 
müssen sich die Erwachsenen stark machen. Wir müssen ihnen zuhören und ver
suchen, ihre Stimme weiter zu tragen. Und natürlich hat unsere persönliche Ver
gangenheit (vgl.hierzu die Filmografien der beiden Regisseure) uns um so mehr 
verpflichtet, diesen Film zu machen. 

Warum habt Ihr in Uganda gedreht? 
Wie bereits erwähnt, gibt es mehr als 300.000 Kinder weltweit, die dieses 
Schicksal teilen. Man hätte eine ähnliche Geschichte auch in Burma, Kolumbien 
oder Angola erzählen können. Traurigerweise ist der Konflikt in Uganda der längste 
und einer der unbekanntesten in Afrika. Zugleich ist der Weg, den die Hilfsorgani
sationen (= NGOs) dort ausgesucht haben, um die Kinder wieder in die Gesell
schaft zurückzuführen, ein sehr spannender. Die Frage ist, wie man es schaffen 
kann, derartig viele Kinder seelisch so zu betreuen, dass sie wieder in der Gesell
schaft Fuß fassen können. Wahrscheinlich nicht mit den europäischen Methoden, 
denn um so viele Menschen zu therapieren, gibt es weder Personal noch Zeit. Aus 
diesem Grunde haben manche NGOs, darunter auch die Caritas in Gulu, einen Weg 
zwischen den europäischen und traditionellen Methoden gewählt. Der Clan 
(Gemeinde) wird mit in die Verantwortung gezogen. So fällt die Ablehnung der 
Kinder schwerer und macht den Weg in die Gesellschaft einfacher, da der Erfolg 
von Ritualen nur selten in Frage gestellt wird. Leider klappt das nicht immer, wie 
wir im Verlauf der Dreharbeiten feststellen mussten. 
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Was unterscheidet LOST eHILDREN von anderen Filmen über Kindersoldaten? 
Wir legen bei diesem Film den Schwerpunkt voll und ganz auf die Kinder. Wir ma
chen keine politische Reportage über einen Konflikt und dessen schwierige Hinter
gründe, sondern erzählen die Geschichte von vier Kindern, denen dieses Schicksal 
widerfahren ist. Ein Film aus deren Perspektive und deren Augenhöhe. Bei so ei
nem Thema muss man aufpassen, dass man nicht plump wird und Gefühlskitsch 
macht. Dann ist man schnell im Fahrwasser von Cherity-Programmen, wo auch 
noch mit dem Score auf die Tränendrüsen gedrückt wird. Auch die reißerische 
Richtung der Medienberichterstattung über Kindersoldaten unter dem Stichwort 
"Kleine Killer", in der die Kinder wie Freaks vorgeführt werden, kam für uns nicht 
in Frage. 
Deswegen gibt es auch keine Bilder der Kinder mit Waffen. Und die Grausamkeiten 
des Krieges, den sie jahrelang als Alltag erlebt haben, muten wir dem Zuschauer 
nur für drei Minuten am Anfang und am Ende zu. Wir wollten beobachten, wie die 
Kinder es schaffen, mit den Problemen aus der Entführung umzugehen. Beeindru
ckend an ihnen war die Zuversicht und Kraft, trotz des Erlebten am Guten nicht zu 
zweifeln und Hoffnung für die Zukunft zu behalten. Das machte sie für uns fast zu 
kleinen Helden in dieser aussichtslosen Welt der Flüchtlingslager, Angriffe, Hunger 
und Krankheit. 
Das, was die Kinder vor der Kamera erzählen, soll den Zuschauer anregen, eigene 
Bilder zu diesen Geschichten zu entwickeln. Die eigene Phantasie kann grausamer 
und realer sein als jeder "embedded journalist" es auszumalen vermag. Und direk
ter kann man nicht an der Welt dieser Kinder teilnehmen. 
Die Geschichte des Films ist bestimmt vom Konflikt der Rückkehr der Kinder nach 
Hause in eine Gesellschaft, die sie meist ablehnt. Uns hat die Frage interessiert, ob 
diese Kinder jemals wieder zu Kindern werden können. Um darauf eine Antwort 
geben zu können, brauchten wir einen langen Atem und viel Geduld. Deshalb ha
ben wir die Kinder auch über ein halbes Jahr begleitet, um ihre Entwicklung nach
vollziehen zu können. 

Wie ist es, im Krieg zu drehen? Was hat Euch am meisten Angst gemacht? 
Der Krieg, der im Norden Ugandas tobt, ist ein unsichtbarer Krieg. Es gibt dort 
keine Fronten. Es sind Hinterhalte auf den Straßen oder nächtliche Angriffe auf 
Dörfer, die diesem Krieg sein Gesicht geben. Natürlich hört man die MPs und Ka
nonen und sieht überall Soldaten, Waffen und Panzer, aber trotzdem ist man nicht 
in der Lage, den Konflikt wirklich zu erfassen. Selbst wenn man die zerstörten 
Häuser, ausgebrannten Autowracks an der Straße, die Weinenden und Verletzten 
einige Stunden nach einem Angriff sieht, kann man die Brutalität dessen, was 
stattgefunden hat, nicht begreifen. Und so nimmt das Unsichtbare plötzlich eine 
viel bedrohlichere Dimension an. 
Man versteht erst dann, wenn es knallt und eigentlich zu spät ist, um wirklich rea
gieren zu können. Wir verstanden erst durch dieses Projekt, dass Angst etwas völ
lig Individuelles ist und die Schwelle für jeden unterschiedlich hoch liegt. Man kann 
nicht sagen "hab keine Angst!" oder "komm, es wird schon gut gehen". Den Um
gang damit muss jeder, der bei so einem Projekt mitmacht, selbst herausfinden 
und lernen. 

Welche Perspektive seht Ihr tür die Menschen und die Region? 
Sicherlich ist der jetzt abgeschlossene Friedensvertrag zwischen Nord- und Süd
sudan ein Schritt in die richtige Richtung, um die Konfliktzone Ostafrika zu 
entschärfen. Denn durch diesen Frieden werden Amerika und Uganda vielleicht die 
militärische Unterstützung der Südsudanesen beenden, und die Regierung Sudans 
wird vielleicht aufhören, die LRA zu unterstützen. So könnte auch Josef Kony an 
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den Verhandlungstisch gezwungen werden. Aber wie wir wissen, sind Waffenstill
standsabkommen und Friedensverhandlungen in der Region sehr zerbrechlich und 
werden meistens von beiden Seiten benutzt, um sich militärisch neu zu formieren. 
Wir glauben, dass eine Verhandlung unter der Aufsicht einer internationalen Orga
nisation der richtige Weg wäre, um dem Elend der Menschen in Nord-Uganda ein 
Ende zu setzen. Als letzter Ausweg bleibt die Anklage gegen Joseph Kony, den 
Anführer der Rebellen, durch den Internationalen Strafgerichtshof (ICC). Ein Haft
befehl würde Nägel mit Köpfen machen, aber auch eine friedliche Einigung mögli
cherweise formal gefährden. Doch als Druckmittel, um die Rebellen an den Ver
handlungstisch zu holen, sollte es ruhig stärker zum Einsatz kommen. 

Welche Resonanz versprecht Ihr Euch von LOST CHILOREN? 
Mit diesem Film wollen wir die Zuschauer motivieren, sich für die Menschen in 
Nord-Uganda einzusetzen. Entwicklungshilfe an die Regierung Ugandas soll an For
derungen nach effektivem Schutz der Flüchtlingslager und für menschlichere 
Lebensbedingungen der Flüchtlinge geknüpft werden. Die Mittel der Bundes
regierung, der EU und anderer Staaten sollen den Opfern dieses Konflikts direkt zu 
Gute kommen statt in die Taschen weniger regierungstreuer Profiteure zu wan
dern. Nur so werden die LRA und die ugandische Regierung gezwungen, gemein
sam für ihre Bevölkerung einen Frieden auszuhandeln. Durch mediale Aufmerk
samkeit werden unsere Politiker aufgefordert, sich für eine Lösung des Konflikts zu 
engagieren. Zusammen mit Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen in Europa 
werden wir auf Diskussionsveranstaltungen in Deutschland, vor dem Europa-Par
lament und dem Bundestag Zuschauer, Politiker und Opfer dieses Konflikts zu
sammenbringen, um für eine Änderung der Politik zu trommeln. 

Einen Teil dieser Erwartungen hat LOST CHILOREN mittlerweile erfüllt. Am 24. 
Februar 2006 wurde der Film im EU-Parlament gezeigt, am 27. März 2006 gab es 
eine Vorführung, zu der der Bundespräsident Horst Köhler eingeladen hat, und am 
30. März 2006 wurde der Film im Bundestag gezeigt. 

Die Auszeichnung mit dem Deutschen Filmpreis 2006 für den Besten Dokumentar
film hat eine weitere Öffentlichkeit geschaffen. Die TV-Ausstrahlung bei Arte im 
Sommer 2006 führte zu weiteren Auszeichnungen und Fernseh-Preisen. 

Biografie 

Oliver Stoltz 
wurde 1969 in Bonn geboren. Im Alter von 13 Jahren lebte er während des Bür
gerkriegs in Namibia und hat dort den Alltag aus Anschlägen, Überfällen und Ent
führungen ganzer Schulklassen durch die Swapo erlebt. Er studierte Film an der 
HFF "Konrad Wolf", Potsdam-Babelsberg, und erhielt seinen AFA in "Motion Pic
ture Producing" im "Peter-Stark-Programm" an der USC in Los Angeles. Schon 
während seines Studiums produzierte er die ersten Kino- und Fernsehfilme und war 
als freier Mitarbeiter im Bereich Stoffentwicklung und Produktion bei verschie
denen deutschen und amerikanischen Produktionsfirmen tätig. Als Associate Pro
ducer war er 1996 an dem Kinofilm KNOCKING' ON HEAVEN'S DOOR beteiligt. 
Ein Jahr später gründete er die Dreamer Joint Venture Filmproduktion GmbH. Er 
hat mehrere Fernsehfilme und Dokumentationen für RTL, ProSieben, ZDF und Arte, 
sowie Kinofilme für Warner und Disney produziert. LOST CHILDREN ist das Debüt 
als AutorlRegisseur. 

Ali Samadi Ahadi 
wurde 1972 in Azerbaijanllran geboren. Während des Iran/Irak-Krieges wurde AIi, 
wie auch viele andere Kinder im Iran, als Soldat ausgebildet und erlernte das 
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Kr~egshandwerk. Als 12-Jähriger floh er allein aus seiner Heimat, um dem Tod im 
Kneg zu entgehen. Ohne Familie kam er nach Deutschland und machte Abitur in 
Hannover. Ali Samadi Ahadi schloss an der Gesamthochschule Kassel sein Stu
dium der visuellen Kommunikation mit Schwerpunkt Film und TV ab. Er hat bereits 
bei mehreren Dokumentationen Regie geführt. LOST CHILOREN ist sein Debüt als 
Autor/Regisseur eines langen Dokumentarfilms. 

Filmkritiken 

"Der preisgekrönte Film LOST CHILOREN ist ein für die schulische und außerschu
lische Bildungsarbeit wichtiger Beitrag zu den Themen Menschenrechte bzw. Men
schenrechtsverletzungen, Bürgerkrieg und Afrika - der vergessene Kontinent." 
(Hans Strobel, Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, Nr. 104/4'2005) 

"Ohne nach Ursachen und Gründen für den Krieg zu suchen, denn die wären ver
mutlich sowieso nicht zu verstehen, widmet sich dieser Film ganz allein den Kin
dern, berichtet aus ihrer Perspektive schonungslos von den körperlichen und seeli
schen Verstümmelungen und der leisen Hoffnung auf eine bessere Zukunft." 
(Sebastian Lühn, Nürnberger Zeitung, 3.11.2005) 

"In der Summe leistet der Film Beeindruckendes; er klärt auf, indem er schockiert, 
aber nicht in Apathie verharrt, sondern Handlungsfähigkeit signalisiert. Die afrika
nische Kriegswelt der 'verlorenen Kinder' mag geografisch weit entfernt sein, doch 
die Fragen nach dem Wert eines Menschen, seinen Rechten und Ansprüchen, 
Wünschen und Hoffnungen sind allgemeingültig. LOST CHILOREN geht jeden et
was an und gibt jedem Betrachter etwas, das ihn ein Stück verändern wird." 
IKinotipp der katholischen Filmkritik 157/0ktober 2005) 

Auszeichnungen 

Dokumentarfilmpreis - 32. Internationalen Filmwochenende Würzburg 2006 
Publikumspreis - Berlinale 2005/Sektion Panorama 
Menschenrechtspreis - Intern. Dokumentarfilmfestival Chicago 2005 
Unicef Award - 32. Flanders International Film Festival 

LOST CHILOREN 
Verleih- und Kaufmöglichkeiten 

35mm-Verleih: 
Timebandits Film GmbH Stubenrauchstr. 2, 14482 Potsdam, 
Telefon: 0331-704450, Fax: 0331-7044529 

DVD: 
Vertrieb und Verkauf: KJF 
Verleih: einzelne Landesfilmdienste, Kath. und Ev. Medienzentralen 
Verkauf: 
absolut MEDIEN GmbH, Oranienstr. 24, 10999 Berlin 
T.: 030/2853987-0 Fax: 030/2853987-26 
mailto: info@absolutmedien.de, Internet: www.absolutmedien.de 
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SCHILDKRÖTEN KÖNNEN FLIEGEN 

(LAKPOSHTHA HAM PARVAZ MIKONAND) 

Produktion: Mij Film Co. Teheran; Iran/Irak 2004 - Regie: Bahman Ghobadi - Buch: Bahman 
Ghobadi unter Mitarbeit von Mohammad Reza Kateb und Sepideh Shamlou - Kamera: 
Shahryar Assadi - Schnitt: Mostafa Khergheh Poosh, Hayedeh Safi Yari - Ton: Bahman 
Ardlan - Mischung: Masoud Behnam, Hamid Naghibi - Musik: Hossein Ali Zadeh 
Darsteller: Soran Ebrahim (Satellit), Avaz Latif (Agrin), Saddam Hossein Feysal (Pashow), 
Hiresh Feysal Rahman (Hengov), Abdol Rahman Karim (Digah), Ajil Zibari (Shirkooh) 
Länge: 98 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Bac Films, Paris, e-mail: smoreau@bacfilms.fr 
Verleih: Mitosfilm, Berlin, e-mail: info@mitosfilm.com - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Der erste Spielfilm, der nach dem Sturz von Saddam Hussein im Irak gedreht 
wurde, stammt von Bahman Ghobadi. Nach "Die Zeit der trunkenen Pferde", sei
nem 1999 mit einer "Goldenen Kamera" in Cannes ausgezeichneten Debütfilm, 
und "Verloren im Irak - Lieder aus meinem Mutterland" (2002) ist es der dritte 
Spielfilm des weltbekannten kurdischen Filmemachers mit iranischem Pass. Darin 
zeichnet er ein düsteres Bild von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Kurdis
tan. Der Film mit dem rätselhaft-schönen Titel "Schildkröten können fliegen" be
ginnt mit einem Selbstmord: Ein Mädchen geht ruhig auf eine Felskante zu, blickt 
mit todtraurigen Augen zurück und stürzt sich in die Tiefe. Er endet mit der Pro
phezeiung eines neuen Krieges. 

Die Geschichte spielt im Frühjahr 2003 in einem irakischen Dorf an der iranisch
türkischen Grenze. Vor der unerbittlichen Verfolgung durch das eigene Regime ha
ben sich viele irakische Kurden in das unzugängliche Bergland geflüchtet, Kinder 
vor allem, die ihr Überleben sichern, indem sie den Bauern die Felder von den ge
fährlichen Landminen säubern. Natürlich verliert dabei immer mal jemand sein Le
ben oder seine Arme oder Beine, aber das fällt unter all den verstümmelten und 
versehrten Kindern kaum noch auf. Die Minen werden an einen Zwischenhändler 
verkauft, der sie seinerseits um das Tausendfache bei den Soldaten der UN los
schlägt. Wenige Tage vor der amerikanischen Invasion versucht jeder an aktuelle 
Nachrichten zu kommen, doch der Empfang ist gestört. Das Dorf sollte sich eine 
Satelliten-Schüssel anschaffen, rät der umtriebige Anführer der Kinder, den alle nur 
"Satellit" nennen. Selbst ohne Familie, sorgt er mit seinen 13 Jahren im Flücht
lingslager für den Zusammen- und Unterhalt der Kinder, teilt ihnen ihre Aufgaben 
zu, gibt ihrem Alltag eine Struktur. Er versteht es, sich überall unentbehrlich zu 
machen, und schon sitzt er mit dem alten Esmaeel im Lastwagen nach Arbil, um 
dort auf dem Markt eine Fernsehschüssel zu kaufen. 

Doch viel ist damit auch nicht gewonnen: die Kanäle mit den Sex- und Musik-Pro
grammen sind verboten und wer kann schon Englisch! Satellit gibt sich den An
schein und soll für die Alten im Dorf übersetzen, aber das kollidiert mit seinen an
deren Aufgaben. "Im Fernsehen wird doch auch nur gelogen, jeder verfolgt nur die 
eigenen Interessen", meint ein iranischer Arzt, der sich in den Irak gewagt hat, um 
einen Waisenjungen zu suchen, der angeblich die Zukunft vorhersagen kann. Ge
meint ist Hengov, der erst vor kurzem mit seiner 14-jährigen Schwester Agrin und 
einem blinden kleinen Jungen ins Lager gekommen ist. Hengov hat beide Arme 
verloren und entschärft die Minen seither mit den bloßen Zähnen. Er stammt aus 
Halabja, wo die Menschen noch immer unter den Folgen von Saddam Husseins 
Giftgasattacke vom 16. März 1988 leiden. Vor kurzem sind seine Soldaten dort 
erneut eingefallen, haben die Eltern von Hengov und Agrin ermordet und das Mäd
chen vergewaltigt. Der Kleine ist ihr Sohn, den Agrin - grausam wie im Märchen 
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immer wieder auszusetzen versucht. Doch ihr Bruder lässt es nicht zu: Er hofft, 
dass sie ihr Kind doch noch lieben und sich damit selbst heilen kann. Satellit ver
liebt sich i~ sie, doch sein Antrag stürzt Agrin nur noch tiefer in die Verzweiflung. 
Das Ende Ist absolut trostlos. Der Kleine gerät auf ein Minenfeld, Satellit verliert 
bei der Rettungsaktion einen Fuß, Agrin ertränkt ihren Sohn und bringt sich selbst 
um, Hengov zieht weiter - vorbei an den Amerikanern, die das Land wohl doch 
nicht zum Paradies machen. 

Eindrucksvoll schildert Ghobadi die soziale Zerrüttung und Traumatisierung, die 
physische und psychische Zerstörung durch die bittere Realität, über die niemand 
mehr weinen, die man nur mit sehr viel Humor ertragen kann. Und so kommt es, 
dass man trotz all der schockierenden Tatsachen, trotz der schockierenden Bilder 
bisweilen tatsächlich lachen kann. Das allerdings bleibt einem im Halse stecken, 
wenn man erkennt, dass diese wunderbaren Kinder, die im Gegensatz zu den pas
siven Erwachsenen jeden Tag neu versuchen, ihr elendes Leben aktiv zu organisie
ren und zu verbessern, am Ende brutal allein gelassen werden. Wenn sie in der 
Schluss-Szene auf ihre Prothesen gestützt in entgegengesetzter Richtung an den 
amerikanischen Soldaten in ihren Jeeps und Tankern vorbeihumpeln und keine 
Worte miteinander gewechselt werden, weiß man, die Opfer werden nicht mehr 
gebraucht, sie sind überflüssig. 

Wie aus einem Kaleidoskop schüttelt Ghobadi immer neue, einmalige und unver
gessliche Bilder: Die bizarre Landschaft von ausgebrannten Öltanks und Munitions
kisten, zwischen denen die Zelte der Flüchtlinge stehen. Das dichte Netz der 
Stromleitungen, das den übervölkerten Markt von Arbil überspannt. Die Kinder, die 
die Minen ohne jeden Schutz aus dem Boden holen, Agrin, die diese Minen in einer 
großen Holzkiepe auf ihrem Rücken wegträgt. Satellit, der vorführt, wie die Gas
masken funktionieren. Flugblätter, die vom Himmel regnen und das Paradies ver
sprechen. Und immer wieder die beredten Landschaften der alten und jungen Ge
sichter, oft nicht weniger abweisend als die wilde, karge Bergwelt Kurdistans. 
Durch die Farben, in dem Schwarz-Weiß-Töne und zartes Blau überwiegen, wird 
der Eindruck des dokumentarischen Realismus verstärkt, durch die magisch leuch
tenden Goldfische aber auch wieder ins Wunderbare gelenkt. 

Uta Beth 

Interview mit Bahman Ghobadi 

In Ihrem dritten Spielfilm haben Sie sich wieder dem Elend der kurdischen Kinder 
zugewandt. Lässt Sie das Thema der um ihre Kindheit betrogenen Kurden, das Sie 
in Ihrem Debütfilm "Die Zeit der trunkenen Pferde" so eindrucksvoll dargestellt ha
ben, einfach nicht los? 
Bahman Ghobadi: "Eigentlich wollte ich mich diesmal der Geschichte meiner Fami
lie zuwenden. Die Kinder wären da nur am Rande aufgetaucht. Als ich jedoch im 
vergangenen Jahr nach Bagdad fuhr, um meinen zweiten Spielfilm 'Verloren im 
Irak' vorzustellen, habe ich all die versehrten Kinder gesehen und gedacht, ich 
muss ihre Geschichte für die Nachwelt festhalten. Die Kinder sind unsere Zukunft 
und ich möchte, dass auch künftige Generationen sehen und begreifen, welches 
Unrecht an ihnen geschehen ist und geschieht." 

Worin besteht das Unrecht? 
"Wir Kurden werden geboren und müssen sofort erwachsen werden. Wir sind im
mer bedroht. Wenn es Krieg gibt - und wann gibt es bei uns keinen Krieg! - geraten 
wir unweigerlich zwischen die Fronten. Kurdistan ist ja kein unabhängiges Land, 
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sondern eine Region, die teils zur Türkei, teils zum Iran, zum Irak und zu Syrien 
gehört. Der Mittlere Osten ist der beste Absatzmarkt für den Ver~auf von Waff.en 
und bei uns werden am meisten abgesetzt. Die Staatsgrenzen smd total vermmt 
und auch, wenn nicht gekämpft wird, laufen wir ständig Gefahr, auf so eine ~.ine 
zu treten. Jeden Tag sterben dort unschuldige Menschen oder werden verstum
melt. Bei uns gibt es kein Kind, das in seiner Familie nicht mindestens einen nahen 
Verwandten verloren hat, kaum eines, das nicht seelisch und körperlich versehrt 
ist. Kann man überhaupt in einer schlimmeren Situation sein?" 

Wie sind Sie auf den Titel Ihres neuen Spielfilms gekommen? 
"Pro Jahr werden in der ganzen Welt etwa 5000 Filme gedreht. Da ist es schon 
gut, wenn man diesen Film in seinem visuellen oder mentalen Gedächtnis behält 
und vielleicht auch dank seines Titels nicht so schnell wieder vergisst. In gewisser 
Weise identifiziere ich das Leben der jungen Agrin mit dem einer Schildkröte. Mit 
ihrem Kind erinnert sie mich - wie auch ihr Bruder Hengov, wenn er den Jungen 
auf dem Rücken trägt - an das Reptil, das seine schwere Bürde mit sich herum
schleppt. Bei Agrin sieht man, wie schwer sie an der Last ihrer schrecklichen Er
fahrungen trägt und wie sie verzweifelt versucht, sich davon zu befreien, zu sprin
gen, zu fliegen - selbst in den Tod. All diese Bilder kamen mir in den Sinn, als ich 
das Mädchen gesehen habe und ihre Geschichte entwickelte." 

Was bedeutet am Schluss die Prophezeiung von Hengov, in 275 Tagen würde 
noch etwas geschehen? 
"Es hätte auch heißen können, in 300 Tagen oder schon morgen. Damit wollte ich 
eigentlich nur, dass man darüber nachdenkt, was die Zukunft meinem Volk bringt. 
Ich habe nämlich die Befürchtung, dass schon morgen ein Angriff aus der Türkei 
kommt oder dass es jetzt im Konflikt zwischen den Amerikanern und dem Iran 
knallt. Solange Öl und Geld bei uns fließen, wird es immer Krieg geben, egal wie, 
Gründe finden sich immer." 

Wie und wo haben Sie Ihre Geschichte und die Schauspieler gefunden? 
"Erst gab es nur eine vage Idee. Für die Finanzierung habe ich etwa 15 Szenen ge
schrieben und bin dann mit einem kleinen Team drei Monate im irakischen Teil von 
Kurdistan herumgefahren, um die Charaktere, die Darsteller und die Drehorte zu 
finden. Die Kinder stammen aus ganz verschiedenen Dörfern, die oft mehrere hun
dert Meilen von einander entfernt liegen. Mit ihnen zusammen habe ich dann den 
Rest der Geschichte entwickelt. Alle Schauspieler sind Laien und kaum einer hat 
schon mal ferngesehen. Leider gibt es bei uns so viele intelligente und schöne Kin
der, die versehrt sind, und wenn sie das bittere Leid nicht am eigenen Leib erfah
ren haben, dann in der Familie, so dass sie das stellvertretend für sie rüber brin
gen. Unsere Agrin z.B., die aus ganz ärmlichen Verhältnissen stammt, hat so viel 
von ihren Vorfahren gehört, dass deren leidvollen Erfahrungen in ihr eingeprägt 
sind und sie sie daher so überzeugend darstellen kann. Für sie und die anderen 
Kinder ist es nicht schwer, zu spielen, es ist ja ihr Leben." 

Aber wie schaffen Sie es, dass sie vor der Kamera so natürlich agieren? Manchmal 
glaubt man ja, in einem Dokumentarfilm zu sein. 
"Es beginnt damit, dass man ihnen Vertrauen und Zutrauen gibt, und wenn wir 
dann drehen, sind wir 24 Stunden zusammen. Wir leben zusammen, wir essen zu
sammen, wir fahren im gleichen Wagen und sie wissen, dass sie die Stars sind, 
wichtiger als die Produzenten, Kameramänner und Techniker. Sie sind dann so frei, 
dass sie alles können, was sie sollen. Und nachts ändere ich die Dialoge für den 
nächsten Tag ab, füge ihre eigenen Geschichten ins Drehbuch und passe die Rol
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len ihrem Charakter an. Tatsächlich ist es ihr Beitrag, der am Ende den Film aus
macht, auch wenn sie selbst gar nicht erkennen, was da alles von ihnen stammt." 

Warum sieht man eigentlich keine Familien und fast keine Frauen und Mädchen in 
Ihrem Film? 
"Da ich einen Film gegen den Krieg machen wollte, sollte das Publikum sehen, wie 
viele Waisen es bei uns gibt und wie sie füreinander sorgen, weil niemand anders 
es tut. Sie suchen und finden die familiäre Geborgenheit in der Gruppe. Da man in 
90 Minuten nicht alles zeigen kann, werden die Frauen und Mädchen durch Agrin 
repräsentiert. Außerdem erzähle ich in meinen Filmen in gewisser Weise auch im
mer von mir, meinen eigenen Frustrationen und bitteren Erfahrungen. Ich musste ja 
auch schon mit 16 Jahren die Rolle des Vaters übernehmen." 

Wollen Sie mit Ihren Filmen vor allem das internationale Publikum ansprechen? 
"Meine Absicht ist es, der ganzen Welt die wunderbaren Menschen in meinem 
Land zu zeigen, sie auf die katastrophale Lage meines Volkes aufmerksam zu ma
chen und womöglich die Situation unserer Kinder zu verbessern. Aber natürlich 
möchte ich meine Geschichten in erster Linie meinen eigenen Leuten erzählen. Die 
wünschen sich solche Filme, aber leider können nur wenige bei uns diese Filme 
überhaupt sehen, denn in Kurdistan gibt es für 40 Millionen Menschen nur 10 Ki
nos und kaum Abspielmöglichkeiten für DVD oder Video. Es wäre gut, wenn wir 
bald bessere Produktionsbedingungen und mehr Kinos hätten, denn wir haben so 
viele Geschichten, so viele Themen, die die Menschen auf der ganzen Welt inter
essieren. Hoffen wir, dass wir es durch diesen und andere Filme, die jetzt in 
Kurdistan gedreht werden schaffen, in Zukunft nicht nur Low- oder No Budget-, 
sondern auch technisch anspruchsvollere Filme drehen zu können." 

Interview: Uta Beth 
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THE 3 ROOMS OF MELANCHOLlA 

Produktion: Millennium Film; Finnland I Deutschland I Dänemark I Schweden 2004 - Buch, 
Kamera und Regie: Pirjo Honkasalo - Schnitt: Niels Pagh Andersen, Pirjo Honkasalo 
Musik: Sanna Salmenkallio - Ton: Martti Turunen, Mart Otasa - Länge: 105 Min. - Farbe I 
Schwarz-Weiß - FSK: ab 11 - Kino-Verleih: Salzgeber & Co. Medien GmbH - Info im 
Internet: www.salzgeber.delpresselpresseheftelmelancholia Altersempfehlung: ab 14 J. 

Inhalt
 
Als "Drei Räume der Melancholie" hat die finnische Dokumentarfilmerin Pirjo
 
Honkasalo ihr Triptychon über die Schrecken und Nachwirkungen des Tschetsche

nien-Krieges bezeichnet. Die Schauplätze sind Russland, Tschetschenien und Ingu

schetien. Ausgangspunkt war ein Auftragsangebot, einen Film über das achte Ge

bot "Du sollst deinem Nächsten kein falsches Zeugnis ablegen" zu drehen. Ent

standen ist ein erschütterndes Dokument über das Schicksal von Kindern, die als
 
Waisen oder Halbwaisen überlebten und von dem Krieg gezeichnet sind. Sie kön

nen nicht mehr träumen und nicht mehr schlafen, die schrecklichen Erinnerungen
 
verfolgen sie Tag und Nacht.
 

Der erste Teil, als "Ionging" bezeichnet, führt nach Kronstadt, eine St. Petersburg
 
vorgelagerte Insel. In einer russischen Kadettenanstalt werden 10- bis 14-jährige
 
Jungen als Soldaten herangezogen. Ihr Alltag besteht aus Drill, Kommandos, Kon

trollen und Marschieren. Zu sehen sind eingeschüchterte Kinder mit ängstlichen
 
Blicken, deren Tagesablauf mit der Morgeninspektion beginnt und sich über Sport
 
und Schießübungen bis zu Geländespielen und Nahkampfübungen erstreckt. Zwi

schendurch Antreten, Salutieren und Rapportieren. Den militärischen Marionetten
 
wird jeglicher Individualismus ausgetrieben; es herrscht das Kollektiv und das
 
Feindbild sind die Tschetschenen; die Kinder werden zum Hass erzogen.
 

Einige Einzelschicksale werden angedeutet: Jungen, deren Väter Opfer des Tschet

schenienkrieg geworden sind oder deren Eltern dem Alkohol verfallen sind.
 

Gezeigt werden Bilder, die nicht weiter kommentiert werden müssen: Die Gesich

ter der Kinder in Nahaufnahmen - meist starr, ausdruckslos und angespannt; mit

unter unangenehm dicht, zu persönlich und direkt. Dahinter verborgen Wünsche
 
und Träume von Weite und Freiheit. Nur in wenigen Momenten - wie beispiels

weise beim Kirchgang oder dem Besuch von Angehörigen - ist so etwas wie Ent

spannung zu verspüren. Immerhin sind die Protagonisten noch keine perfekten
 
Kampfmaschinen, sondern Kinder. Bevor sie auf Kommando ihre Betten aufsuchen,
 
gibt es einen kleinen Moment, wo sie herumalbern, spielen oder toben. Aber Er

schöpfung und Müdigkeit sind stärker.
 

Der zweite Teil, "breathing", führt nach Grozny. Hier konzentriert sich der Film auf
 
Kamerafahrten und Schwarz-Weiss-Aufnahmen aus der zerstörten Stadt. Ins Bild
 
rücken verwüstete Straßen und Häuser, Dreck, Schlamm und Pfützen. Inmitten
 
dieses post-apokalyptischen Szenarios spielen die Kinder - sie "spielen Krieg". Ei

nige Erwachsene verdienen sich ein paar Rubel in einem Ölbrunnen, indem sie sich
 
unter großen gesundheitlichen Risiken in den tiefen Schacht hinunterlassen.
 

Die Muslimin Hadizhat Gataeva, eine alte Frau, hat es zu ihrer Aufgabe gemacht,
 
sich um die schwer traumatisierten Kinder zu kümmern und sich ihrer anzuneh

men, wenn keine anderen Menschen mehr für sie da sind. Es sind unbeschreibbare
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Szenen des Elends und der Hoffnungslosigkeit - besonders dicht in einer Situation, 
in der sich eine verelendete, entkräftete und verzweifelte Frau von ihren kleinen 
Kindern trennen muss. 

Das Engagement von Hadizhat leitet über in den dritten Teil: "remembering". In ei
nem Flüchtlingslager in Inguschetien, vier Kilometer von der tschetschenischen 
Grenze entfernt, hält sie ihre "Großfamilie" zusammen. Den Kontrast zu den grau
samen Schicksalen der Kinder, die das Opfer von Gewaltakten oder Vergewalti
gungen sind, bildet die Außenwelt: eine beinahe idyllische Berglandschaft mit 
Schafherden im leichten Nebel. Doch auch diese Bilder täuschen, denn ununter
brochen kreisen Hubschrauber über die Baracken und Zelte. Düsenjäger jagen Kin
dern Angst ein und aus der Ferne sind Explosionen und Detonationen zu hören. In 
dieser, der dritten Sequenz, erreicht der Film die ästhetische Qualität der Werke 
von Andrej Tarkowskij ("Opfer") oder die schlichte Strenge der Bildmetaphern des 
Films "Abschied von Matjora" von Eiern Klimow. 

Die Produktionsbedingungen 

Auf internationalen Festivals wurde THE 3 ROOMS OF MELANCHOllA mit über 
zwanzig Preisen und Auszeichnungen überschüttet, darunter dem "Amnesty Inter
national Award" in Amsterdam und dem "Human Rights Film Network Award" in 
Venedig. In Deutschland lief er im Rahmen einer Reihe mit Filmen in ausgewählten 
Programmkinos mit digitalen Vorführmöglichkeiten ("delicatessen"). 

Die von Salzgeber & Co Medien GmbH herausgegebene Programmbroschüre in
formiert u.a. auch über die Hintergründe des Films: 

"Die Dreharbeiten zu diesem gewagten Filmprojekt, das in Koproduktion zwischen 
Finnland, Deutschland, Dänemark und Schweden entstand, gestalteten sich als 
äußerst schwierig. Erstaunlicherweise verhielt sich der Kommandant der Kadetten
schule Kronburg gegenüber der dreiköpfigen Filmcrew sehr kooperativ und erteilte 
ihnen problemlos eine Drehgenehmigung. Zunächst gaben auch die Behörden in 
Tschetschenien und Inguschetien diesem Filmvorhaben grünes Licht. 

Nach dem 11. September 2001 veränderte sich die Lage jedoch abrupt. Als wich
tigem Partner im weltweiten Anti-Terror-Bündnis gegen AI-Quaida ließ die interna
tionale Staatengemeinschaft Präsident Putin in Tschetschenies freie Hand und 
ignorierte die Menschenrechtsverletzungen, die dort unter dem Deckmantel der 
Terrorismusbekämpfung erfolgten. Unter keinen Umständen sollte daher ein aus· 
ländisches Filmteam die Vorgänge in dieser Kriegsregion dokumentieren. Da die be
reits erteilten Genehmigungen und Vorabsprachen wieder zurückgezogen wurden, 
entschloss sich die finnische Regisseurin, dort unter großem Sicherheitsrisiko mit 
kleinen Digitalkameras zu drehen." 

Horst Schäfer 
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WHERE ESKIMOS LIVE 

Produktion: Vif International Films / EuroArts Entertainment / Akson Studio / TiMe Film / 
TV Produktion; Polen / Deutschland, USA 2001 - Produzenten: Paula Paizes, Chris Burdza, 
Hagen Alexander Myller - Regie: Tomasz Wiszniewski -.Buch: Tomasz v..:iszni~wski, Robert 
Brutter - Kamera: Alexei Rodionov - Schnitt: Henry Rlchardson - Musik: Mlchal Lorenc 
Darsteller: Bob Hoskins, Sergiusz Zymelka, Krzysztof Majchrzak, Lukasz Komosa, Rafal 
Nakonecny, Wojciech Smolarz - Länge: 95 Min. - Farbe - DVD-Vertrieb: VIF 1 (VHS) 

Altersempfehlung: ab 12 J. 

Bosnien im Jahr 1995. In dem kriegserschütterten Land ist der etwa 50-jährige un
tersetzte Sharkey als Beauftragter des Kinderhilfswerks UNICEF unterwegs. Er will 
einen neunjährigen Jungen außer Landes bringen. Am Ziel seiner Reise angekom
men muss er feststellen, dass sein Kontaktpartner tot ist. An dieser Stelle gibt es 
in der Inszenierung von Tomasz Wiszniewski einen ersten Schock-Moment. Der 
Regisseur stellt von Beginn an klar: Es wird drastisch in der Darstellung von Chaos, 
Brutalität und Unmenschlichkeit. Doch er weidet diese Bilder nicht aus. Die Ka
mera gleitet beiläufig über eine blutüberströmte, nackte Leiche. 

Die Szenerie ist bevölkert von desorientierten alten Menschen, von Landbewoh
nern, die ihre Ängste in wüsten Feiern und Alkoholexzessen betäuben und von 
streunenden Kinderbanden. Weiter auf der Suche nach einem Jungen, den er au
ßer Landes bringen kann, trifft Sharkey auf Männer, die junge Mädchen zur Prosti
tution zwingen. Sharkey wird von den Bewachern als Schwuler beschimpft und 
mit den Worten "Bei uns gibt es keine Jungs, wir sind ein zivilisiertes Land" abge
wiesen. Dieser Zynismus spricht aller Zivilisation Hohn. Moral, Recht und Mensch
lichkeit haben keine Geltung. Jeder kämpft um sein eigenes Überleben. 

Das gilt besonders für verwaiste Kinder, die sich zu Banden zusammenschließen. 
Sie schlagen sich mit Diebstählen durch. Der neunjährige Vlado ist einer von ihnen. 
Beim Einbruch in einen Lebensmittelspeicher der Armee entdeckt er die Leiche ei
ner offenbar vergewaltigten und ermordeten Frau. Ein Anblick, der den Jungen 
nicht beeindruckt. Er scheint Schlimmstes gewohnt zu sein. 

Unterdessen gerät Sharkey in eine Patrouille und an den unberechenbaren Colonel 
Vuko Bukownik. Der Colonel hat mit Sharkeys UI'J-Papieren eigene Pläne. Er 
möchte seine kleine Tochter außer Landes schaffen. Wieder ist die Kinderbande 
am Werk. Sie vergräbt eine Mine auf der Straße, um Autos auszuplündern. Wäh
rend Sharkey noch mit dem Colonel streitet, setzt sich der Jeep des Offiziers mit 
einigen Soldaten und der Tochter darin in Bewegung. Einen Moment später er
schüttert eine gewaltige Explosion die Straße. Der Jeep wird in Stücke gerissen. 
Es gibt keinen Uberlebenden. Bukownik ist außer sich vor Entsetzen und Wut. 

Sharkey sucht Kontakt zu der Kinderbande, weil Vlado seinen Kriterien entspricht. 
Er ist neun und ein Junge. Es ist nicht einfach an ihn heranzukommen, denn der 
Anführer der Kinderbande ist mit allen Wassern gewaschen. Glück für Sharkey, 
dass Vlado sich ihm aus eigenen Stücken anschließt. Der Junge träumt davon, in 
das Land zu kommen, wo die Eskimos leben. Nachdem Sharkey gesagt hat, er 
käme aus Norwegen, ist er für Vlado ein willkommener Partner. Denn Norwegen 
liegt in Vlados Vorstellung dem Land der Eskimos am nächsten. Egal, was dieser 
Sharkey im Schilde führt - denn ein Hilfswerk-Typ ist er sicher nicht, das sieht der 
gewiefte Junge sofort - Hauptsache er bringt ihn an den Polarkreis und seinem 
Traum ein Stück näher. 
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Auf dem Weg zur Grenze unternimmt der Junge weiter seine Beutezüge, während 
Sharkey einen fahrbaren Untersatz auftreibt. Eine Odyssee durch ein verwüstetes 
Land beginnt. Immer wieder stoßen die Beiden auf Straßensperren und bekommen 
die mörderische Willkür der Militärs zu spüren. Mehrmals knapp dem Tod entron
nen wächst das ungleiche Duo zu einer Gemeinschaft zusammen. Zu einer Nagel
probe dieser Freundschaft kommt es an der Grenze. Vlado soll die Identität des 
Kindes annehmen, dessen Ausweispapiere Sharkey bei sich führt. Der Junge wei
gert sich. Sein Name ist das Einzige, was ihn mit seinen toten Eltern verbindet. Als 
Sharkey wenig später von Grenzern exekutiert werden soll, steht Vlado ihm jedoch 
bei. Er besticht das Kommando mit erbeuteten Schmuckstücken. So kommen die 
Beiden glücklich ins friedliche Polen, wo neue Gefahren lauern. 

Inzwischen ist klar: Sharkey ist ein Kinderhändler bar aller humaner Absichten. Als 
er aber feststellen muss, dass seine Handelspartner Organhändler sind, kommen 
ihm Skrupel. Er flieht weiter mit ihm nach Deutschland zu einer wohlhabenden 
Adoptionsfamilie. Doch für Vlado steht fest: Er will nach Norwegen. Und zwar mit 
niemand anderem als Sharkey. 

Tomasz Wiszniewski erzählt von zwei emotional versehrten Menschen. Im Lauf 
seines Road-Movies schweißt er Alt und Jung zu einer Schicksalsgemeinschaft zu
sammen. Der Kriegsschauplatz bleibt im Hintergrund. Es geht Wiszniewski nicht 
primär um den konkreten Balkankonflikt, sondern darum, das symbolträchtige Bild 
des Blinden und Lahmen, die miteinander verbunden und aufeinander angewiesen 
sind, in einer modernen Handlung wieder aufleben zu lassen. Das Zusammen
wachsen des Kriegswaisen und des Kinderhändlers setzt ein Zeichen der Hoffnung. 
Diese Konstellation mag für Erwachsene durchschaubar und nachvollziehbar sein. 
Für Kinder stellt sie jedoch eine große Zumutung dar. Der Terror wird erst ganz 
zum Schluss durch den Traum einer ungleichen Freundschaft abgelöst. Wenn man 
Vlado und Sharkey umschlungen im Taxi auf dem Weg nach Norwegen erlebt - un
terwegs in das Land wo die Eskimos leben - dann bleibt das geografische Ziel uto
pisch. Das emotionale Ziel scheint jedoch erreicht. 

Obwohl Wiszniewski darauf verzichtet, brutale Momente effektvoll zu stilisieren, 
bleibt seine realistische Bestandsaufnahme des Kriegschaos in ihrer Nüchternheit 
schonungslos und schockierend. Blutüberströmte Leichen(-berge), willkürliche Exe
kutionen, Kinderprostitution und marodierende Kinderbanden - die Betroffenheit, 
die diese Gräuel des Balkankonflikts nach wie vor auslösen, wird auf der Bildebene 
zwar nicht ausgebeutet. Doch die Erzählhaltung hat durchaus etwas Machohaftes 
an sich. Es geht darum, wie ein Mann das Grauen übersteht. Für alte und junge 
Zuschauer wird es gleichermaßen zur Frage, wie viel sie an Brutalität ertragen 
müssen, um die bewegende Geschichte einer tiefen Männerfreundschaft zu erle
ben. Der Krieg als menschliches Desaster dient Wiszniewski als Folie für die Neu
auflage des Mythos "Harte-Schale-weicher-Kern". Man mag ihm zugute halten, 
dass seine lang verschleppte Produktion vom Zeitgeschehen überholt wurde, so 
dass ein preisgekröntes Drehbuch letztlich nur noch in einer gravierend 
veränderten Fassung umgesetzt werden konnte. Für den Zuschauer bedeutet dies, 
dass er eine lange, grausame Strecke mit seinen Protagonisten gehen und ihre 
Regungen bis ins kleinste Detail verfolgen muss, um zu deren tief verschütteten 
menschlichen Kern vorzudringen. Gelingt es ihm nicht Vlado und Sharkey in 
diesem Prozess zu folgen (was besonders für jüngere Kinder zutreffen dürfte), 
dann wird "Where Eskimos Live" selber zu einem Teil der Erfahrung, in einer 
feindlichen (Film-)Welt zu leben, gegen die man sich nur abhärten kann. 

Christian Exner 
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Literaturempfehlungen 

Zu den Themenbereichen "Kriegsfilm" und "Filme gegen Krieg" gibt es eine große 
Anzahl von Publikationen und Arbeitshilfen. Der Aspekt "Kinder und Krieg" bzw. 
"Verlorene Kindheit" ist explizit und aktuell vernachlässigt worden; was den 2. 
Weltkrieg angeht, so gibt es immerhin den Artikel "Kinder im 2. Weltkrieg - Flie
geralarm und Rübenkraut" von Rotraut Greune im Lexikon des Kinder- und Jugend
films. Ausgangspunkt ist die gleichnamige Retrospektive beim 15. Internationalen 
Kinderfilmfestival 1989 in Frankfurt am Main. 

Das Kinder- und Jugendfilmzentrum bereitet zur Zeit ein Buch mit dem Titel 
"Kinder, Krieg und Kino" vor, das voraussichtlich im Frühjahr 2007 erscheinen 
wird. Dort wird es dann auch ein umfangreiches Literaturverzeichnis geben. Bei 
der nachfolgenden Auswahl habe ich mich daher auf die wichtigsten Titel be
schränkt. 

Horst Schäfer 

"Krieg und Kino - Logistik der Wahrnehmung" von Paul Virilio
 
Das Standardwerk über die parallelen Entwicklungen in der Film- und Kriegstechnik.
 
Virillios These "Das Schussfeld hat sich in einen Drehort verwandelt, das Schlachtfeld ist
 
zu einem für Zivilisten zunächst gesperrten Filmset geworden" hat sich durch den Irak

Krieg leider wieder einmal mehr als Realität herausgestellt.
 
Fischer Taschenbuch Verlag. Frankfurt am Main 1989. 190 S. ISBN 3-596-26645-9
 

"Krieg und Militär im Film des 20. Jahrhunderts" von Chiari / Rogg / Schmidt
 
Eine Publikation im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes. Auf wissen

schaftlicher Grundlage wird hier das Spannungsverhältnis zwischen Film als Medium der
 
Unterhaltung und der politischen Meinungsbildung beleuchtet. Das Spektrum der Betrach

tungen reicht von militärspezifischen Inhalten über Fragen der narrativen Konstruktion, der
 
cineastischen Form bis zu den Mechanismen der politischen Instrumentalisierung und ge

sellschaftlichen Wirkung.
 
R. Oldenbourg Verlag. München 2003. 650 S. ISBN 3-468-56726-0 

"Krieg und Frieden - Atomare Bedrohung" von Joos / v.Wahlert 
Eine Zusammenstellung von Rezensionen als Handreichung für den praktischen Umgang 
mit Spiel- und Dokumentarfilmen zum Thema; herausgegeben vom Gemeinschaftswerk der 
Evangelischen Publizistik e.V. und der Jury der Evangelischen Filarbeit. U.a. gibt es hier 
qualifizierte Besprechungen der Filme "Die Brücke", 11 Johnny zieht in den Krieg" und 
"Komm und siehe". 
Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik e.V. Frankfurt am Main 1988. 300 S. 
ISBN 3-921766-27-3 

"Krieg & Kino" von Brauerhoch / Koch / Lippert / Schlüpmann 
Ein Themenheft von "Frauen und Film" (Heft 61) zu unterschiedlichen Aspekten und 
Schauplätzen; z.B. "Rituale der Männlichkeit und die Initiation in die Katastrophe", "Über 
Schaulust und Erschütterung" und "Holocaust und 2. Weltkrieg im deutschen und ameri
kanischen Fernsehen".
 
Stroemfeld Verlag. Frankfurt am Main 2000.240 S. ISBN 3-87877-861-9
 

"Film und Krieg" von Michael Strübel
 
Die Inszenierung von Politik zwischen Apologetik und Apokalypse. Der Band versucht, poli

tik- wie auch kommunikationswissenschaftliehe Fragestellungen und methodische Heran

gehensweisen zusammenzuführen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Neben
 
ausgewählten thematischen Schwerpunkten der Zeitgeschichte, wie dem Vietnam-Krieg,
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werden allgemeine filmhistorische Fallbeispiele für Kriegs- und Antikriegsfilme sowie Revo

lutionsfilme präsentiert und filmtheoretische Abhandlungen kritisch reflektiert. U.a. gibt es
 
einen aufschlussreichen Beitrag zu dem Spannungsverhältnis von Kriegsfilm und Anti 

kriegsfilm und eine Analyse des Films "Komm und siehe", der hier mit dem Titel "Geh und
 
Sieh" eingeführt wird.
 
Verlag Leske + Budrich. Opladen 2002. 210 S. ISBN 3-8100-3288-3
 

"Kino der Angst" von Peter Bürger
 
Terror, Krieg und Staatskunst aus Hollywood. Ein Gesamtüberblick über das US-Kriegskino
 
der letzten zwanzig Jahre. Der Autor untersucht Hintergründe, Inhalte und Funktionen der
 
militaristischen "Unterhaltung" aus Hollywood und richtet dabei seinen Blick über das
 
Kriegsfilm-Genre hinaus: Kriegsspielzeuge, Computer-Shooter und futuristische Militärtech

nologie.
 
Schmetterling-Verlag. Stuttgart 2005. 640 S. ISBN 3-89657-471-x
 

"Hollywood führt Krieg" von Roland Schäfli
 
So verfilmt Hollywood den Zweiten Weltkrieg. Eine Anthologie der Kriegsfilme, ihrer Stars
 
und Regisseure; von "Der große Diktator" bis "Der Soldat James Ryan". Besonders inter

essant in diesem Zusammenhang sind Beiträge wie "Film als Propaganda-Waffe",
 
"Filmstars an die Front" und "Kannibalismus der Kriegsbilder" .
 
Mediabook-Verlag. Gau-Heppenheim 2003.160 S. ISBN 3-932972-51-1
 

"Krieg in den Medien" von Heinz-Peter Preußer
 
Das in der Reihe "Amsterdamer Beiträge zur neueren Germanistik" erschienene Buch be

handelt die Ambivalenz zwischen der fiktionalen Verarbeitung von Kriegen als Mittel der
 
kriegerischen Strategie und der Propaganda oder als Teil von Gegenentwürfen. Die Autoren
 
reflektieren sie anhand der Geschichte der Einzelmedien wie Fotografie und Malerei, Hör

spiel, Tageszeitung, Essay, Internetforum oder Fernsehnachricht, an der Arbeit von PR

Agenturen oder in der fiktionalen Verarbeitung etwa im Comic. Außerdem noch EinzeIana

lysen und Autorenporträts in den Gattungen Roman, Poetikvorlesung, Spielfilm, Drama
 
oder politisch-philosophische Theorie.
 
Editions Rodopi B.V. Amsterdam - New York 2005.460 S. ISBN 90-420-1855-0
 

"All Quiet on the Grenze Front?" von Heller I Röwekamp / Steinle
 
Zur Praxis und Theorie des Kriegsfilms. Dokumentation eines Symposiums. Im Mittelpunkt
 
der Diskussionen standen Fragen nach Regelmäßigkeiten im Kriegsfilm. Gibt es bestimmte
 
Darstellungskonventionen für Themen wie Traumatisierung, Tod/Sterben, Gewalt/Grau

samkeit, Täter/Opfer, Politik/Moral/Ethik oder Männlichkeit/Weiblichkeit? Haben sich die
 
Grenzen des Darstellbaren bzw. des Tabus verschoben und warum? Welche Rolle spielen
 
reale historische und politische Zusammenhänge für Kriegsfilme? (Verlagsankündigung; das
 
Buch erscheint im August 2006.)
 
Schüren Verlag. Marburg 2006. 240 S. ISBN 3-89472-482-x.
 

"Kinder in Kriegs- und Krisengebieten"
 
Dokumentation der gleichnamigen Tagung vom 13./14. März 2003 in der Friedrich-Ebert

Stiftung in Bonn. Eine unverzichtbare Arbeitshilfe für die Medienarbeit zu diesem Thema.
 
Erhältlich bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. 2003. 90 S. ISBN 89892-189-1
 

"perspektive - Nürnberger Filmfestival der Menschenrechte"
 
Hier sind es die Kataloge, die wertvolle Informationen zu aktuellen Produktionen und deren
 
Bezugsquellen geben. Beim 3. Festival im September 2003 wurden u.a. folgende Filme ge

zeigt und dokumentiert: "Children Underground", "God's Children", "Dans, Grozny dans",
 
"Gaza Strip" "Pinochet's Chi/dren", "Promises" und "War Babies"; beim 4. Festival 2005
 
waren es u.a. "Arnas Kinder", "Bunso, the Youngest" und "Lost Children".
 
Ausführliche Informationen: http://www.fitame.de
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Institutionen der Medienkultur/Medienpädagogik (Auswahl) 

CIFEJ - INTERNATIONAL CENTRE OF FILMS FOR CHILOREN AND YOUNG PEOPLE 
3774 Saint-Denis Street, Suite 200, Montreal, OC, Canada H2W 2M 1 
Telefon + 1-514 2849388, Fax + 1-514 2840168, e-mail: info@cifej.com, 
website: www.cifej.com 

ECFA - THE EUROPEN CHILDREN'S FILM ASSOCIATION 
Rue des Palais 112, B-1 030 Bruxelles, Telefon + 32-2-2425409 
Fax + 32-2-2427427, e-mail: ecfa@jekino.org, website: www.ecfaweb. 
Information: ECFA-journal (Redaktion: Reinhold T. Schöffel 
e-mail: RTSchoeffel@t-online.del 

BJF - BUNDESVERBAND JUGEND UND FILM e.V. 
Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main 
Telefon 069-6312723, Fax 069-6312922. e-mail: mail@BJF.info.de 
website: www.BJF.info.de 

FÖRDERVEREIN DEUTSCHER KINDERFILM e.V. 
Amthorstr. 11,07545 Gera, Telefon/Fax 0365/8001007 
e-mail: fdk@kinderfilm-online.de 

KJF - KINDER- UND JUGENDFILMZENTRUM IN DEUTSCHLAND 
Küppelstein 34, 42857 Remscheid, Telefon 02191-794233, Fax 02191-794230 

"Lost Children" 
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Sonderdrucke 

Kinder • 
.Jugend I 

Korrespondenz 
MEDIENKOMPETENZ UND KINDERKINO 

Perspektiven der kulturellen Kinderfilmarbeit und ihr Beitrag
 
zur Vermittlung und zum Erwerb von Medienkompetenz
 

88 Seiten, 4,-- €
 
ERLEBNIS KINDERKINO 

3.erw.Aufiage, 36 Seiten, 3,-- € 
INSPIRATION KINDERFILM 

Modelle der medienpädagogischen Vor- und Nachbereitung 
70 Seiten mit Abb., 4,-- € 

FILMKANON FÜR KINDER 
40 Seiten, 3,-- € 

DER KINDERFILM IN DER SOZIALPÄDAGOGIK 
48 Seiten, 3,-- € 

MÄDCHEN-FILME 
2.erw.Aufiage, 32 Seiten, 3,-- € 

VOM ABSCHIEDNEHMEN UND TRAURIGSEIN 
Über Sterben, Tod und Trauer im Kinderfilm 

68 Seiten, 4,-- € 
ULF STARK· Schriftsteller und Drehbuchautor 

30 Seiten, 3,-- € 
VACLAV VORLICEK UND DER TSCHECHISCHE KINDERFILM 

32 Seiten mit Abb., 3,-- € 
VERFILMTE MÄRCHENWELTEN NACH HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

32 Seiten mit Abb., 3,-- € 
LOTTE REINIGER • ERFINDERIN DES SILHOUETTENFILMS 

40 Seiten mit Abb., 3,-- € 
KINDER FILM KULTUR 

Medienarbeit für Kinder und Jugendliche 
60 Seiten mit Abb., 3,-- € 

KINDERDARSTELLER GESTERN UND HEUTE 
Retrospektive Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival Goldener Spatz 2005
 

76 Seiten mit Abb., 4,-- €
 
ANIME & MANGA· Faszination des Fremden
 

40 Seiten mit Abb., 4,-- €
 

Bezugsadresse:
 
Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München
 

Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: bestellung@kjk-muenchen.de
 

mailto:bestellung@kjk-muenchen.de


Kinder • 
ugend 

Korrespond~en~z~, 
Die "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz" ist die einzige
 

deutschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt
 

Kinder- und ]ugendfilm. Die Zeitschrift informiert über
 

neue Filme und Projekte, Festivals und Tagungen im In


und Ausland, Filmförderung und Filmpolitik, Kinostarts
 

und Kinderkinopraxis, Video und Kinderfernsehen,
 

Arbeitsmaterialien und Termine.
 

Die "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz"
 

erscheint vierteljährlich und wird heraus


gegeben vom Kinderkino München e.v.,
 

einer anerkannten Institution der Kinder


filmkultur und Mitglied des Internationalen
 

Kinder- und ]ugendfilmzentrums (elFE]).
 

Das Abonnement der K]K kostet jährlich 18,- €
 
(Private Bezieher) bzw. 21,' € (Institutionen)
 

zuzüglich Porto.
 

p-------------------
Sonderdrucke der" Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz":
 

.. EIN FILMKANON FÜR KINDER (4 €)
 

... MEDIENKOMPETENZ UND KINDERKINO (4 €)
 

.. ERLEBNIS KINDERKINO - Theorie und Praxis (4 €)
 

.. INSPIRATION KINDERFILM - Medienpädagogische
 

Modelle (5 €)
 

(.. VOM ABSCHIEDNEHMEN UND TRAURIGSEIN 

Tod und Trauer im Kinderfilm (5 €) 

(.. LOTTE REINIGER - Erfinderin des SilhouettenfiJms (4 €) 

(.. ULF STARK - Schriftsteller und Drehbuchautor (3 €) 

(.. ANIME & MANGA - Faszination des Fremden (3 €) 

(.. KINDERDARSTELLER gestern und heute - neun Interviews (4 €) 

Bestellung und K]K-Ansichtsexemplar: 

Kindeäfilm
 
Juge~denz 

K01~. ~I:"'U'--

-------_ ..
 
Kinderkino München e.v., Werner-Friedmann-Bogen 18,80993 München
 

Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: bestell ung@kjk-muenchen.de
._------------------------
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NEU AUF DVD
 
Der Filmverlag der SpeziaListen 

absolut MEDIEN GmbH 
TeL: +49. (0)30.285 39 87. 0 E-Mail: info@absolutmedien.deBoxhagener Str. 18 

D- 10245 Berlin Fax: +49. (0)30. 285 39 87. 26 www.absolutmedien.de 

Die Schönheit der Berge 
und ein Kinderdrama. 
Frühes Meisterwerk mit 
zahlreichen Extras. 

~~~~~~~J empf. VK 19.90 € 

Freuden und Mühen des 
rauen Lebens in der Arktis, 
ergänzt um zahlreiche, 
sinnvolle Extras. 

empf. VK 19.90 € 

Odfried Hepp: Neonazi. 
Terrorist. Kämpfer der PLO 
und IM der Stasi. Nach 
jahrelanger Flucht die 
Festnahme -
Hepp wird zum Aussteiger 
aus der rechten Szene. 

Adorno. LSD, das Internet 
und der Unabomber. Die 
Wurzeln der Kybernetik 
als Motor der heutigen 
worldwide Vernetzung. 
Mindblowing! 

mailto:info@absolutmedien.de



