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KINDERKINO IN EUROPA, das von Holger Twele 1993 vom Bundesverband 
Jugend und Film herausgegebene Buch, war eine erste Bestandsaufnahme der un
terschiedlichen Entwicklungen des Kinderfilms in Europa. Jetzt, 13 Jahre später, 
ist es Zeit für eine kritische Zwischenbilanz. Wir wollen der Entwicklung der ver
gangenen sechs Jahre Rechnung tragen, also einen Überblick über die europäische 
Kinderfilmproduktion seit 2000 geben. Ausgangspunkt war die Feststellung, dass 
auf dem Kinderfilmfest München 2006 fast ausschließlich europäische Kinderfilme 
zu sehen waren, sie alle werden hier ausführ/ich vorgestellt. 

Katrin Hoffmann 
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Perspektiven des europäischen Kinderfilms - Ein Überblick 2006 

Hinweis: In der Publikation ausführlich besprochene Filme im Fettdruck 

Eine wünschenswerte Gesamtschau aller seit 2000 in Europa entstandenen Kin
derfilme (oder gar auch der noch zahlreicheren Jugendfilmel würde den Rahmen 
der vorliegenden Publikation bei weitem sprengen. Zu viele gute und sehenswerte 
Filme sind allein in diesem Zeitraum entstanden. Besonders bemerkenswert ist die 
aktuelle Entwicklung in Deutschland, wo inklusive Österreich und der Schweiz der 
Schwerpunkt der vorliegenden Publikation liegt. Berücksichtigt werden ausschließ
lich europäische Spielfilme, vorzugsweise diejenigen, die in Deutschland im Kino 
oder auf einem Festival gelaufen sind. 

Der hierzulande deutlich erkennbare Aufschwung und die insgesamt größere Be
achtung der Kinderfilmproduktion gilt bedauerlicherweise nicht für alle europäi
schen Länder. Insbesondere Osteuropa hinkt seit dem Niedergang des sozialisti
schen Systems etwas hinterher. Insgesamt haben aber Quantität wie Qualität von 
Kinderfilmen zugenommen. Um es mit Zahlen auszudrücken: Seit 2000 entstanden 
allein in den deutschsprachigen Ländern etwa 50 Kinderfilme, die einer näheren 
Erwähnung wert sind, mindestens weitere 80 kommen aus anderen europäischen 
Ländern, die sich im engeren oder weiteren Sinn als Kinderfilm bezeichnen lassen. 
Etliche von ihnen erlebten ihre Deutschlandpremiere auf den Internationalen 
Kinderfilmfestivals der Berlinale, dem "Lucas" in Frankfurt, dem "Schlingel" in 
Chemnitz oder dem Kinderfilmfest München, um nur die bekanntesten zu nennen. 
Viele der Filme, aber keineswegs alle, haben auf diese Weise einen deutschen 
Verleih gefunden, wobei ihre Qualität noch kein Garant dafür war, dass sie auch 
tatsächlich in der kommerziellen wie nichtkommerziellen Kinderfilmarbeit zur 
Verfügung standen. 

Die Grenzen zwischen Kinder- und Jugendfilm sind bekanntlich fließend. Es ist Ab
sicht dieser Publikation, die große Bandbreite des aktuellen europäischen Kinder
films deutlich herauszustellen. Eine akademische Diskussion zur exakten Definition 
eines Kinderfilms ist damit aber nicht intendiert. Als Kinderfilm zählt hier jeder 
Film, der in seiner Stoffwahl, in der thematischen Umsetzung und seiner die Per
spektive von Kindern einnehmenden Erzählweise für ein sechs- bis zwölfjähriges 
Kinopublikum besonders geeignet ist. Leider sehen es immer noch einige Verleiher 
nicht gerne, wenn ihr eigentlich für alle Publikumsschichten beworbener Film als 
"Kinderfilm" charakterisiert wird. Dieser Bezeichnung hängt in Nichtfachkreisen 
bedauerlicherweise immer noch das längst überkommene Image an, "schlecht" in
szeniert, nur für die jüngsten Zuschauer "zumutbar" und in seiner technischen wie 
dramaturgischen Umsetzung auch nur von minderer Qualität zu sein. Ein wichtiges 
Ziel ist es daher, solche alten Klischeevorstellungen zu widerlegen und die große 
thematische wie künstlerische Vielfalt des gegenwärtigen europäischen Kinder
films jenseits des US-amerikanischen Mainstream aufzuzeigen. 

Als vermeintlicher Ausweg wird manchmal ein entsprechender Film als "Family 
Entertainment" bezeichnet, als ein für die ganze Familie geeigneter Film. Aber al
lein damit lässt sich das zeitgenössische europäische Kinderfilmschaffen nicht hin
reichend charakterisieren. 

Ein anderes Klischee ist, mit einem Kinderfilm lasse sich nicht viel Geld verdienen. 
Wie in jedem Klischee liegt auch hier ein Körnchen Wahrheit, vor allem, wenn un
zureichende Fördermaßnahmen oder schlechte Auswertungsstrategien hinzukom
men. Gerade in Deutschland setzte hier aber eine Entwicklung ein, die vor einem 
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Jahrzehnt noch undenkbar gewesen wäre. Plötzlich fanden sich in den Top 20 ei
nes Kinojahres gleich mehrere Kinderfilme, teilweise führten sie sogar die Spitzen
position an. In einer Zeit, in der die Gewinnmargen der Kinobetreiber allein durch 
den Verkauf von Eintrittskarten immer mehr schrumpfen, muss schließlich auch 
betont werden, dass einer Auswertung der deutschen Filmförderungsanstalt (FFA) 
für das Jahr 2005 zufolge gerade die Kinderfilme mit die höchsten Verzehrwerte 
von allen Neustarts aufweisen, also auch in diesem Bereich Kasse machen. 

Wenn der Kinderfilm inzwischen eine etwas bessere Marktposition hat und breitere 
Beachtung findet, heißt das freilich nicht, alles würde schon optimal laufen. Bei
spielsweise stellt die demografische Entwicklung in Deutschland - wie in vielen an
deren europäischen Ländern - eine große ökonomische Herausforderung für die 
Filmbranche und für den Kinderfilm insbesondere dar. Wenn es immer weniger 
Kinder gibt, die schließlich das nachwachsende Kinopublikum von morgen sind, 
müssen sich die Verantwortlichen fragen, welche Beachtung man dem schrump
fenden Zielpublikum denn in Zukunft schenken möchte und welche filmischen An
gebote dazu beitragen, aus den jungen Kinogängern von heute ein zahlungswilliges 
Publikum von morgen zu machen. 

Deutschland, Österreich und die Schweiz 

Um die gegenwärtige Situation des deutschen Kinderfilms würdigen zu können, 
sollten wir uns kurz in Erinnerung rufen, wie es in den vergangenen Jahrzehnten 
um diese Gattung bestellt war, die - von wichtigen Ausnahmen abgesehen - eher 
ein marginales Dasein fristete. Der westdeutsche Kinderfilm konnte sich in den 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg nach einer längeren Phase zweitklassi
ger Märchenverfilmungen erst in den 1970er-Jahren nach dem Vorbild der skandi
navischen und der sozialistischen Länder durchsetzen. In diesem Klima wurde 
1975 die erste Internationale Kinderfilmwoche Frankfurt am Main ins Leben geru
fen, 1978 gab es das erste Kinderfilmfest der Berlinale, 1980 erschien die erste 
Ausgabe der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" und 1983 fand das erste 
Kinderfilmfest beim Filmfest München statt. 

Im selben Jahr entstand mit Arend Agthes FLUSSFAHRT MIT HUHN ein wegwei
sender Kinderfilm, der die weitere Entwicklung dieser Gattung stark beeinflussen 
sollte. Er übernahm einesteils ganz die Kinderperspektive, ließ ein Mädchen in einer 
reinen Jungengruppe bestehen und schuf wie im echten Leben eine starke, aber 
nie zu aufdringliche Großvaterfigur als Pendant, als Reibungspunkt der Kinder. 
1992 kam mit ZIRRI - DAS WOLKENSCHAF von Rolf Losansky der letzte DEFA
Film heraus, unter deren staatlich gelenkter Führung seit den 50er-Jahren weitaus 
kontinuierlicher anspruchsvolle Kinderfilme entstanden waren. Nach diesem Zeit
punkt verknüpften sich die sehr unterschiedlich verlaufenen Entwicklungen der ost
und westdeutschen Kinderfilmproduktion zu einer gemeinsamen Zielsetzung. 

Nach einer weiteren Durststrecke erzielte der deutsche Kinderfilm plötzlich erste 
kommerzielle Erfolge durch die Literaturverfilmungen der Produzentin Uschi Reich. 
Den Startschuss setzte die Neuverfilmung des Erich-Kästner-Klassikers PÜNKT
CHEN UND ANTON unter der Regie von Caroline Link, der zu einem der erfolg
reichsten deutschen Filme des Jahres 1999 wurde. Die beispiellose Erfolgsserie 
setzte sich fort mit EMIL UND DIE DETEKTIVE (2001; Regie: Franziska Buch), DAS 
FLIEGENDE KLASSENZIMMER (2002; Regie: Tomy Wigand) und BIBI BLOCKS
BERG (2002; Regie: Hermine Huntgeburth), der 2002 insgesamt der erfolgreichste 
Film des Jahres war, ein Novum in der Geschichte der deutschen Filmwirtschaft. 
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2003 entstand mit BIBI BLOCKSBERG UND DAS GEHEIMNIS DER BLAUEN EULEN 
von Franziska Buch die Fortsetzung der Realverfilmung einer Fantasiefigur. 2005 
folgten die Adaption von Cornelia Funkes Kinderbuch "Fuchsalarm" mit DIE WIL
DEN HÜHNER von Vivian Naefe, in dem eine Mädchengruppe im Mittelpunkt steht, 
sowie unter der Regie von Tomy Wigand und nach Motiven der beka!:'nten Kinder
krimis von Stefan Wolf der Film TKKG - DAS GEHEIMNIS UM DIE RATSELHAFTE 
MIND-MACHINE. Auch wenn die Handlung über das Verschwinden einiger Kinder 
und die Erfindung einer Lernmaschine etwas weit hergeholt scheint und die Um
setzung mitunter etwas gewollt peppig geraten ist, liefert der um die Themen 
Freundschaft und Vertrauen kreisende Film doch spannende Unterhaltung mit se
henswerten Darstellerleistungen der Kinder wie der Erwachsenen. 

Noch einer anderen Person ist der anhaltende kommerzielle Erfolg des deutschen 
Kinderfilms zu verdanken. Was sich 2003 mit Joachim Masanneks DIE WILDEN 
KERLE über die Erlebnisse von einigen fußballbegeisterten Jungen und eines nicht 
minder talentierten Mädchens noch wie eine Eintagsfliege anließ, entpuppte sich 
schnell als wahre Goldgrube und kreierte zudem ein ganzes Ensemble an echten 
Kinderstars. Diese kamen in den jährlich folgenden Sequels zwar schnell in ihre 
Jugendjahre, was dem Erfolg aber nicht schadete, im Gegenteil. Die Geschichten 
können inzwischen noch so abstrus und realitätsfern sein, das Publikum hält die
sen Darstellern die Stange. Am 1. Februar 2007 wird bereits Teil 4 in die Kinos 
kommen, weitere Teile sind dem Verleih zufolge in Planung. Möglichen Einwänden 
zum Trotz muss man Masannek lassen, dass er seine 'wilden' Geschichten ganz 
aus der Augenhöhe der Kinder erzählt und ihre Träume und Sehnsüchte ernst 
nimmt. Dass er mit diesem Erfolgsrezept richtig liegt und mit seinen Filmen nicht 
nur ein deutsches Phänomen schuf, beweist der Umstand, dass die ersten drei 
Teile im süditalienischen Giftoni von einer Kinderjury aus ganz Europa in Folge den 
Hauptpreis des Festivals in der Kategorie für 9- bis 12-Jährige erhielten. 

Der herausragende Publikumserfolg dieser Filme trug wesentlich dazu bei, dass der 
deutsche Kinderfilm national wie international stärkere Beachtung fand und auch 
unter kommerziellen Gesichtspunkten als erfolgreich gilt. Dabei darf man freilich 
nicht außer Acht lassen, dass es neben Masanneks überbordenden Fußballfanta
sien überwiegend Adaptionen von sehr populären Literaturvorlagen sind. Der Trend 
setzte sich 2006 verstärkt mit weiteren Literaturverfilmungen fort, von Anne Wilds 
eigenwilliger Version des Grimmschen Märchens HÄNSEL UND GRETEL über die 
amüsante Adaption DER RÄUBER HOTZENPLOTZ durch Gernot Roll bis zu URMEL 
AUS DEM EIS von Holger Tappe und Reinhard Kloos. 

Neben den genannten Hits hat der deutsche Kinderfilm weitere kommerziell wie 
künstlerisch beachtliche Produktionen hervorgebracht. Zu nennen sind hier vor al
lem die Animationsfilme des Gespanns Piet de Rycker und Thilo Graf Rothkirch 
DER KLEINE EISBÄR (2001), DER KLEINE EISBÄR 2 (2005) und LAURAS STERN 
(2004). Sie beruhen freilich genauso auf populären Kinderbüchern wie die konge
nialen Verfilmungen der Kinderbücher von Paul Maar DAS SAMS - DER FILM 
(2001) und SAMS IN GEFAHR (2003) durch Ben Verbong, die eindrucksvoll be
weisen, dass bei einem erfolgreichen Kinderfilm nicht notwendigerweise auch Kin
der die Hauptrolle spielen müssen. Vom selben Regisseur stammt ES IST EIN ELCH 
ENTSPRUNGEN (2005) als Realfilm, der eine Weihnachtsgeschichte mit dem 
Weihnachtsmann einmal ohne den üblichen Kitsch erzählt. Während sich diese 
Filme auch als Familienfilme bezeichnen lassen, richtet sich Guiseppe Maurizio 
Lagana mit FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE (2004) und FELIX 2 - DER HASE 
UND DIE VERFLIXTE ZEITMASCHINE (2005) speziell an ein ganz junges Publikum. 
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Dass auch der typische Genre-Kinderfilm immer wieder zu seinem Recht kommt, 
ist in erster Linie Günter Meyer zu verdanken. Er schuf seine Spuktrilogie, die mit 
SPUK AM TOR DER ZEIT (2002) abschließt und den zwölfjährigen Marco durch 
einen Zeittunnel in das Jahr 1766 zurückversetzt, wo er spannende Abenteuer mit 
seinem Ururgroßvater erlebt, sowie den Kinderkrimi DER DOLCH DES BATU KHAN 
(2004), in dem ein Junge einen Museumsdiebstahl aufklärt. Das beliebte, häufig 
aber überstrapazierte Subgenre des Kindertierfilms präsentiert sich in der großen 
Bandbreite von Stefan Lukschys PINKY UND DER MILLIONENMOPS (2001) über 
Gabriele Heberlings VIER FREUNDE UND VIER PFOTEN (2002) und Peter Timms 
MEIN BRUDER IST EIN HUND (2004) bis zu SERGEANT PEPPER (2004) von 
Sandra Nettelbeck, in dem ein kleiner Junge mit einem hergelaufenen Hund spre
chen kann. Am Genre des Abenteuerfilms versuchte sich Christian Zübert in DER 
SCHATZ DER WEISSEN FALKEN (2004), und erzielte damit trotz dramaturgischer 
Schwächen zumindest einen Achtungserfolg. Und mit ihrem CGI-Animationsfilm 
BACK TO GAYA (2003) bewiesen Lenard F. Krawinkel und Holger Tappe, dass 
auch in Deutschland Computer-animierte Filme möglich sind, die einen Vergleich 
mit dem amerikanischen Mainstream nicht scheuen müssen. 

Nach dem Vorbild skandinavischer Filme werden längst auch im deutschen Kinder
film familiäre Konflikte und soziale Probleme in einer die kindliche Psyche überfor
dernden Welt thematisiert. Nebenbei bemerkt spielen in allen diesen Filme auch 
Tiere eine Nebenrolle. In DER I\IIISTKERL (2000) von Andrea Katzenberger setzt 
sich Pauline, deren Vater nach Amerika entschwunden ist, mit dem neuen Freund 
ihrer Mutter auseinander. In HILFE, ICH BIN EIN JUNGE (2002) findet ein körperli
cher Rollentausch zwischen einem Jungen und einem Mädchen statt, der von Re
gisseur Oliver Dommenget allerdings weniger inhaltlich als handlungsorientiert be
arbeitet wird. DER ZEHNTE SOMMER (2002) von Jörg Grünler, eine Kinderbuch
verfilmung des Autors Dieter Bongartz, die Anfang der 1960er-Jahre in einer deut
schen Kleinstadt angesiedelt ist, lässt sich in einem fantasievollen und leicht ge
tragen wirkenden Erzählstil voll auf die Wahrnehmungswelt von Kindern ein; im 
Mittelpunkt stehen die Erlebnisse des Jungen Kalli mit den Bewohnern seines Vier
tels und den mitunter verlogen agierenden Erwachsenen. Im mehrfach preisgekrön
ten Außenseiterfilm WER KÜSST SCHON EINEN LEGUAN? (2003) von Karola Hat
top wird ein Tier zum Katalysator für den Jungen Tobias, der mit Wut und Trauer 
auf den Verlust von familiären Bindungen reagiert und sich im Wohnungsnachbarn 
Max einen Ersatzvater sucht. 

Darüber hinaus gibt es noch einige Filme, die Experimente wagen und ihre Ge
schichten fernab eingeschliffener dramaturgischer Muster erzählen. Die folgende 
Zusammenstellung sollte allerdings nicht den Eindruck erwecken, solche~-dicht in
szenierten Filme wären nur mit Behinderten oder Kranken möglich. Bernd Sahling 
weist in DIE BLINDGÄNGER (2003) am Beispiel der sehbehinderten, musikalisch 
hochbegabten Marie und ihrer gleichfalls blinden Freundin Inga sensibel und unauf
dringlich auf die Probleme und Erfahrungswelten von Blinden hin. MONDSCHEIN
KINDER (2006) von Manuela Stacke erzählt nicht minder sensibel und emotional 
berührend die Geschichte der zwölfjährigen Usa, die in der Schule zur Außenseite
rin geworden ist, weil sie ihre ganze Freizeit darauf verwendet, sich liebevoll und 
pflichtbewusst um ihren an einer seltenen Form von Hautkrebs erkrankten jünge
ren Bruder Paul zu kümmern. MARTA UND DER FLIEGENDE GROSSVATER (2005) 
von Christian Schwochow handelt von der neunjährigen Marta, die durch die neue 
Arbeitsstelle der Mutter vorübergehend zu ihrem schrulligen Großvater aufs Land 
geschickt wird und dort die Erfahrung macht, dass ihr geliebter und fürsorglicher 
Opa nun selbst der Fürsorge bedarf, weil er sich kaum noch etwas merken kann. 
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Im Nachbarland Österreich entstehen nur hin und wieder Kinderfilme. Bernd 
Neuburgers mit Kanada koproduzierter SOMMER MIT DEN BURGGESPENSTERN 
(2003) weckte seinerzeit hohe Erwartungen, erwies sich aber als konstruiert und 
schlecht gespielt und konnte an den Charme und einstigen Erfolg von FERIEN MIT 
SILVESTER (1990) nicht anknüpfen. 

In den Folgejahren entschloss sich die österreichische Filmindustrie zu einem ge
wagten, aber vielversprechenden Experiment, indem es die Regie erfahrenen Re
gisseuren anvertraute, die mit dem Kinderfilm absolutes Neuland betraten. In Peter 
Payers VILLA HENRIETTE (2004) versucht die zwölfjährige Marie, ein altes spre
chendes Haus als Zufluchtsort für sich und ihre Verwandtschaft zu retten. Das 
moderne Märchen aus der Gegenwart plädiert für gegenseitiges Verständnis und 
Toleranz gegenüber den Mitmenschen und wagt in formaler und inszenatorischer 
Hinsicht weit mehr als andere fantastische Kinderfilme der Gegenwart. 

Wolfgang Murnberger hat sich mit schrägen Komödien einen Namen gemacht, be
vor er in Koproduktion mit Deutschland und Luxemburg LAPISLAZULI - IM AUGE 
DES BÄREN (2005) drehte. Sein Abenteuerfilm handelt von der alle Sprach- und 
Kulturgrenzen überbrückenden Freundschaft eines Mädchens aus der Großstadt 
mit einem durch einen Meteoriten wieder zum Leben erwachten Neandertalerjun
gen, der übrigens von einem jungen Maori gespielt wird. Murnberger verleiht dem 
beliebten Topos der Zeitreise neue Aspekte, auch wenn die Erwachsenen keinen 
ebenbürtigen Widerpart zum Spiel der jungen Darsteller erhalten. 

Danielle Proskar lieferte mit KARO UND DER LIEBE GOTT (2006) ihr Spielfilm
debüt. Die achtjährige Karo kann die Trennung ihrer Eltern nicht überwinden und 
findet in einem vereinsamten alten Penner aus der Nachbarschaft einen hilfreichen 
Freund, den sie in ihrem Glauben unbeirrbar für den lieben Gott hält, den andere 
aber als potenziellen Kinderschänder sehen. Auf diesem schmalen Grat wandelnd, 
behält der unterhaltsame Film seine beschwingte Leichtigkeit und liebenswürdig
keit dank erfrischend naiver Situationskomik und zahlreicher humorvoller Dialoge 
aus unbefangenem Kindermund. 

Die Schweiz konnte zu Beginn der 1990er-Jahre noch keine nennenswerte Kinder
filmproduktion vorweisen. Einer der ersten Kinderfilme war ANNA ANNA von Greti 
Kläy und Jürgen Brauer 1993. Im September 1992 entstand dort allerdings bereits 
das wegweisende Konzept der "Laterna Magica", eine später auch nach Deutsch
land exportierte Initiative für das organisierte und mit attraktiven Begleitangeboten 
versehenen Abspielen von Kinderfilmen, deren Gründungsmitglied Frederic Maire 
seit 2006 Festivalleiter der Internationa!en Filmfestspiele von Locarno ist. 

Der bekannte Regisseur Markus Imboden fügte 2001 den zahlreichen "Heidi"
Adaptionen mit HEIDI eine arg modernisierte, ganz in der Gegenwart spielende 
Version (2001) hinzu. Im Kontrast dazu sei ein kurzer Vorgriff auf Großbritannien 
erlaubt. Dort hat sich Paul Marcus vier Jahre später ebenfalls an den populären 
Stoff gewagt. Seine HEIDI beließ er allerdings in Ausstattung, Verhaltensweisen 
und Gedankengut der Menschen ganz in der Entstehungszeit von Johanna Spyris 
(1827-1901) berühmtem Roman aus dem 19. Jahrhundert. 

Michael Steiner führte Regie bei MEIN NAME IST EUGEN (2005), einem flott in
szenierten Familienfilm über die mitunter bis ins Absurde gehenden Lausbuden
streiche des etwa zehnjährigen Eugen und seiner Freunde. Respektlos gegenüber 
der engstirnigen Welt der Erwachsenen und grenzenlos im Mut und Einfallsreich
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tum der Kinder, bietet der Film gute Unterhaltung für jedermann und hatte in der 
Schweiz beachtlichen Erfolg. VITUS (2006) von Fredi M. Murer thematisiert unter
schiedliche Vorstellungen von Kindern und Erwachsenen anhand des musikalisch 
hochbegabten Jungen Vitus. Während die Eltern das Wunderkind auf Karriere 
trimmen, bastelt Vitus lieber mit seinem (von Bruno Ganz sehenswert gespielten) 
Großvater in der Schreinerei, träumt vom Fliegen und möchte eigentlich nur ein 
ganz normaler Junge sein. 

Westeuropa 

Dank der Initiative einer großen Produktionsfirma entstand in Großbritannien be
reits 1943 der erste Kinderfilm. Heute werden sie vielfach mit ausländischer Fi
nanzhilfe und mit Unterstützung des Fernsehens hergestellt, das sich auch an klei
nere und schwierigere Produktionen wagt. Der Film ES GIBT NUR EINEN JIMMY 
GRIMBLE I THERE'S ONLY ONE JIMMY GRIMBLE (2000) von John Hay, in dem 
ein Junge ein Paar magische Turnschuhe findet, auf diese Weise sportlichen Erfolg 
hat und endlich Selbstvertrauen gewinnt, wurde schnell zum Vorbild für weitere 
Filme. DONNERHOSEN I THUNDERPANTS (2001) von Peter Hewitt erzählt die 
fantastische wie lustige Geschichte eines Jungen, der unter abnormen Blähungen 
leidet, diese Schwäche aber mithilfe seines erfinderischen Freundes nutzen kann 
und sogar ein Raumschiff rettet. Magischer und zugleich realistisch ist EIN ENGEL 
FÜR MAY/AN ANGEL FOR MAY (2002) von Harley Cokeliss, in dem ein Junge 
durch einen Zeittunnel in den Zweiten Weltkrieg zurückversetzt wird und dort ein 
Bauernmädchen und deren Familie zu retten versucht. 

Waren diese Filme noch speziell für ein junges Publikum intendiert, ist diese Aus
richtung bei den folgenden Filmen nicht mehr so eindeutig. DAVIDS WUNDER
SAME WELT I WONDROUS OBLIVION (2003) von Pau! Morrison wurde für den 
Regisseur überraschend als Eröffnungsfilm des Kinderfilmfests der Berlinale 2004 
ausgewählt. Er spielt zu Beginn der 1960er-Jahre in einer Londoner Arbeitersied
lung. Der zwölfjährige David Wiseman und seine Eltern sind die einzigen Juden in 
der Straße. Als ins Nachbarhaus schwarze Einwanderer aus der Karibik einziehen, 
reagieren die Anwohner verstört bis feindselig, nur David schließt Freundschaft mit 
ihnen. Seine Botschaft von Toleranz und Verständigung zwischen Rassen, Kulturen 
und Religionen vermittelt der Film mit Humor und Sensibilität. OLIVER TWIST 
(2005) von Roman Polanski mag als Kinderfilm genauso umstritten sein wie die 
Romanvorlage von Charles Dickens. Tatsache ist, dass Polanski die anrührende 
Geschichte des Waisenjungen Oliver im England Mitte des 19. Jahrhunderts ganz 
aus der Perspektive des Jungen erzählt und die damalige Zeit mit großem Aufwand 
rekonstruiert. An einigen Stellen weicht der Regisseur deutlich von der Vorlage ab, 
konzentriert sich auf die Auseinandersetzung zwischen dem jüdischen Gauner und 
dem klischeehaft guten Oliver und schafft eine düstere und für den Jungen 
lebensbedrohliche Atmosphäre, die für jüngere Kinder nur bedingt geeignet ist. 

Dass selbst eindrucksvolle und hochwertige Kinderfilme nicht immer ihren Weg in 
die heimischen Kinos finden, verdeutlicht beispielhaft MICKYBO & ICH I MICKYBO 
& ME (Irland/GB/Australien 2004) von Terry Loane, der in Deutschland nur eine 
DVD-Auswertung erhielt. Mit einem unglaublich präsenten Hauptdarsteller erzählt 
der Film von der Freundschaft zwischen einem protestantischen und einem katho
lischen Jungen in Belfast während des Bürgerkriegs. 

In der aktuellen Kinderfilmproduktion Frankreichs lassen sich drei Bereiche unter
scheiden. Da ist zunächst der Animationsfilm, dessen Bandbreite von dem zivil isa
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tionskritischen "Eurobrei" KWOM UND DER KÖNIG DER AFFEN / LE CHATEAU 
DES SINGES (F/D/GB 2001) von Jean-Fran<;:ois Laguionie über die Verfilmung von 
französischen Kinderbüchern wie BECASSINE UND DIE JAGD NACH DEM WIKIN
GERSCHATZ (2001) von Phi lippe Vidal und Michel Ocelots afrikanischer Mär
chenwelt KIRIKU UND DIE WILDEN TIERE / KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES 
(2005) bis zur wirklich aUßergewöhnlich erzählten Parabel DAS GEHEIMNIS DER 
FRÖSCHE / LA PROPHETIE DES GRENOUILLES (2003) reicht, die der biblischen 
Geschichte von Noahs Arche nachempfunden ist. 

Der zweite Bereich umfasst Realfilme, die sich ganz der Erfahrungswelt von Kin
dern widmen wie LA VACHE ET LE PRESIDENT (2000) von Philippe Muyl. In MA
LABAR PRINZESSIN / MALABAR PRINCESS (2004) von Gilles Legrand und dem 
mit Deutschland koproduzierten Kinderfilm L'AVION - DAS ZAUBERFLUGZEUG 
(2005) von Cedric Kahn geht es speziell um den Verlust eines Elternteils durch 
einen Unfall und die kindliche Verarbeitung dieses Traumas. Die aktuelle Produk
tion PIPPOS NEUE FAMILIE / LE TEMPS DES PORTE-PLUIVIES (2006) von Daniel 
Duval wirft einen Blick zurück auf das ländliche Frankreich der 50er-Jahre und er
zählt mit wenigen Worten und vielen schönen Bildern, Blicken und Gesten die Ge
schichte des neunjährigen Pippo, der vom Sozialamt zu Pflegeeltern auf einen Bau
ernhof geschickt wird und in der fremden Umgebung nur schwer Fuß fassen kann. 

Der wohl bekannteste Bereich französischer "Kinderfilme" geht ebenfalls sensibel 
auf Kinderwelten ein, richtet sich aber an ein allgemeines Publikum. Dazu gehören 
international erfolgreiche Filme wie DER SCHMETTERLING / LE PAPILLON (2002) 
von Phi lippe Muyl, MONSIEUR IBRAHIM UND DIE BLUMEN DES KORAN / MON
SIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN (2003) von Fran<;:ois Dupeyron, DIE 
KINDER DES MONSIEUR MATTHIEU / LES ENFANTS DE MONSIEUR MATTHIEU 
(2004) von Christophe Barratier oder auch neuerdings die kleine Produktion DER 
HALS DER GIRAFFE / LE COUP DE GIRAFFE (2004) von Safy Nebbou, in dem ein 
Mädchen mit ihrem Großvater aus dem Seniorenheim eine Reise gen Süden antritt, 
um auf diese Weise einige Lebenslügen der Familie aufzudecken. 

Belgien produziert nur wenige, aber sehr wichtige Kinderfilme, die wegen des 
durch verschiedene Landessprachen besonders stark begrenzten Markts auf den 
Export angewiesen sind. Dany Deprez gelingt es, in dem mit Deutschland und den 
Niederlanden koproduzierten Genrefilm SCIENCE FICTION (2002) die fantastischen 
Momente des Genres perfekt mit dem Lebensalltag von Kindern zu verbinden. Mit 
Hilfe seiner neuen Freunde versucht der zugereiste neunjährige Andreas, das Ge
heimnis seiner Herkunft zu erforschen, denn er hält seine abweisenden Eltern für 
Aliens. - Inhaltlich gewagt, formal in Schwarzweißbildern bestechend und politisch 
ausgesprochen brisant, ist HOP (2002) von Dominique Standaert. Justin, der mit 
seinem Vater aus Afrika illegal nach Belgien einwanderte, sucht nach der Verhaf
tung und Abschiebung des Vaters Unterschlupf bei einem Anarchisten, der ihn 
dazu ermuntert, den Kampf gegen die Willkür der Behörden notfalls auch mit Hilfe 
von Sprengstoff aufzunehmen, damit er seinen Vater retten kann. 

In den Niederlanden startete die Produktion von Filmen speziell für Kinder bereits 
1967. Kontinuierlich entstehen gegenwärtig etwa zwei anspruchsvolle Kinderfilme 
jährlich, die Festivalqualitäten haben und meistens auch einen deutschen Verleih 
finden. DIE GEHEIMNISVOLLE MINUSCH / MINOES (2001) von Vincent Bai ist die 
Verfilmung eines bekannten Märchens, in dem eine vorwitzige Katze menschliche 
Gestalt annimmt und zur Frau wird, die einem erfolglosen Journalisten zu berufli
chen Erfolgen verhilft und die Stadt vor den Machenschaften eines bösen Unter
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nehmers rettet. POLLEKE (2003) von Ineke Hautman handelt von einem elfjährigen 
Mädchen, das sich in einen gleichaltrigen marokkanischen Jungen aus der Nach
barschaft verliebt und zugleich Probleme mit ihrem drogensüchtigen Vater hat. In 
WEITER ALS DER MOND / VERDER DAN DE MAAN (2003) von Stjjn Coninx muss 
sich ein Mädchen in der von Intoleranz geprägten dörflichen Umgebung der 60er
Jahre mit dem Alkoholismus und dem Tod ihres Vaters auseinander setzen. Im 
hauptsächlich in Deutschland gedrehten LEPEL (2004) von Willem van de Sande 
Bakhuyzen sucht ein kleiner Waisenjunge zusammen mit einem von zuhause aus
gerissenen Mädchen nach Geborgenheit und neuen Eltern für sich. 

In BLUEBIRD (2004) der Regisseurin Mijke de Jong wird die 13-jährige Merel, die 
bisher kaum Probleme hatte und sich liebevoll um ihren kleinen behinderten Bruder 
kümmert, plötzlich von ihren Mitschülern schikaniert und vor die Frage gestellt, 
wie sie ohne fremde Hilfe das Mobbing überwindet. EIN PFERD FÜR WINKY / HET 
PAARD VAN SINTERKLAAS (2005) handelt einerseits von dem großen Wunsch 
der sechsjährigen Winky, die mit ihrer Mutter von China zum Vater in die Nieder
lande gezogen ist, nach einem eigenen Pferd. Im lustigen und liebenswert erzähl
ten Film von Mischa Kamp, der mit zahlreichen Überraschungsmomenten aufwar
tet und einen staunenden Blick mit fremden Augen auf unsere Kultur und Tradition 
wirft, geht es aber mehr noch um typische Anlaufschwierigkeiten der Integration 
in einem fremden Land. 

BONKERS/KNETTER (2005) von Martin Koolhoven und nach einem Drehbuch von 
Mijke de Jong spielt vor dem familiären Hintergrund eines nicht existenten Vaters 
und einer psychisch labilen Mutter, die ihre neunjährige Tochter Bonnie nur dank 
der tatkräftigen Unterstützung der Großmutter erziehen kann. Als diese durch 
einen tragischen Unfall stirbt, sucht Bonnie zielstrebig nach einer intakten Familie. 
Mit einem selbstbewussten starken Mädchen als Hauptfigur thematisiert der Film 
die Überwindung von Vorurteilen, Übernahme von Verantwortung und den Dialog 
zwischen den Generationen. 

Südeuropa 

Das Kinderkino in Südeuropa ist bis heute wenig entwickelt. Umso erfreulicher da
her, wenn mitunter auch von dort bemerkenswerte Produktionen kommen. Noch 
am besten schneidet Italien ab, das mit dem Internationalen Filmfestival von Gif
foni Valle Piana zugleich über ein finanzstarkes und publikumswirksames Kinder
filmfestival verfügt. Neben einigen wenigen Animationsfilmen bleibt besonders das 
nicht speziell für ein junges Publikum gedrehte Drama ICH HABE KEINE ANGST / 
10 NON HO PAURA (Italien/ES/GB 2002) von Gabriele Salvatores in Erinnerung. In 
stimmungsvollen Bildern geht es um die Seelennöte eines in ärmlichen Verhältnis
sen aufwachsenden Jungen, der sich eines von den eigenen Eltern zwecks Löse
geldforderung gekidnappten Fabrikantensohns annimmt und ihn zu retten versucht. 

In Spanien entstanden bis 1993 fast keine Kinderfilme, auch danach gab es nur 
sporadisch bemerkenswerte Produktionen wie der mit Portugal koproduzierte Film 
CAROLS REISE / EL VIAJE DE CAROL (2002) von Imanol Uribe über die Erlebnisse 
der zwölfjährigen, in New York aufgewachsenen Carol, die mitten im Spanischen 
Bürgerkrieg 1938 zum ersten Mal das Heimatdorf ihrer schwerkranken Mutter be
sucht und dort zwischen die Fronten des Bürgerkriegs gerät. Ebenfalls 2002 ent
stand das dank seiner sympathischen Figuren und des dichten Inszenierungsstils 
bereits mehrfach ausgezeichnete, aber seiner Thematik wegen nur schwer zu ver
marktende Krebsdrama STATION 4/PLANTA 4 von Antonio Mercero. 
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Nicht minder rar sind Kinderfilme aus Griechenland. Der einzige ganz aus kindlicher 
Perspektive entstand in Zusammenarbeit mit Deutschland. SCHWERER ABSCHIED 
- MEIN VATER (2002) von Penny Panayotopoulou handelt in poetischen und 
traumhaften Bildern von der Trauerarbeit des neunjährigen Elias aus Athen, der 
durch einen Unfall plötzlich seinen geliebten Vater verliert. 

In den größtenteils unabhängig gewordenen Ländern des ehemaligen Vielvölker
staats Jugoslawien standen nach den Balkankriegen andere Themen im Mittel
punkt, insbesondere auch die Auseinandersetzung mit der Kriegs- und Nachkriegs
situation. Kinderfilme, die ihren Weg nach Deutschland fanden, entstanden nicht. 
Wenigstens eine Ausnahme sollte nicht unerwähnt bleiben: der Beitrag von 
Jasmila Zbanic zu dem von Italien initiierten Omnibusfilm ALLE KINDER DIESER 
WELT (2005) und ihr Spielfilm GRBAVICA - ESMAS GEHEIMNIS (2005), dem 
Preisträgerfilm im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele von Berlin 2006. 
Er schildert anhand einer Coming-of-age-Geschichte die Beziehungsprobleme zwi
schen einer bosnischen Mutter und ihrer zwölfjährigen Tochter, die im Krieg durch 
Vergewaltigung der Mutter in einem serbischen Gefangenenlager gezeugt, über 
ihre Herkunft von der Mutter aber belogen wurde. 

Osteuropa 

Obwohl sich das Internationale Festival für Kinder und junges Publikum in Chem
nitz sehr dafür einsetzt, auch Produktionen aus osteuropäischen Ländern zu prä
sentieren, ist die qualitative Ausbeute bisher leider wenig ergiebig. Das gleiche Bild 
zeichnet sich bei den einschlägigen Festivalbeiträgen des Kinderfilmfestivals in Zlfn 
ab. In Ungarn, Rumänien und Bulgarien sind - von wenig überzeugenden und an 
dieser Stelle nicht weiter konkretisierten Versuchen abgesehen, an alte Filmtradi
tionen anzuknüpfen - keine bemerkenswerten Kinderfilme in den letzten Jahren 
entstanden. 

Besonders betrüblich ist diese Entwicklung in der Tschechischen Republik bezie
hungsweise in der ehemaligen Tschechoslowakei, da dort über viele Jahrzehnte 
hinweg in fast allen Genres Beispielhaftes entwickelt und dank staatlicher Förde
rung eine differenzierte Kinderfilmproduktion aufgebaut wurde. Durchschnittlich 
entstanden zur Zeit der sozialistischen Herrschaft etwa 10-12 lange Kinderfilme 
jährlich. Heute entstehen dort weiterhin Filme, die aber häufig etwas antiquiert und 
bemüht wirken oder rein kommerziell ausgerichtet sind und hart am Rande des Kit
sches inszeniert. Künstlerischen Ansprüchen oder einem internationalen Markt ge
nügen sie nur unzureichend. Selbst das mit China koproduzierte moderne Märchen 
MAX, SALLY UND DAS ZAUBERTELEFON / MACH, SEBESTOVA A KOUZELNE 
SLUCHATKO (2002) von Altmeister Vaclav Vorlicek, das die Zeichentrickfiguren 
einer tschechischen Vorabendserie in eine reale Handlung einbettet, in der zwei 
Geschwister per Zaubertelefon nach China reisen, kommt über einige hübsche Ein
fälle und Fernsehfilmniveau nicht hinaus. 

In Polen war der Kinderfilm ein nützliches Element von Propaganda und Erziehung. 
Als die staatlichen Gelder plötzlich wegfielen und viele Filmschaffende sich umori
entieren mussten, wurde das Fernsehen zum Hauptproduzenten von Kinderfilmen. 
Auch ICH BIN/JESTEM (2005) von Dorota Kedzierzawska, einer der herausragen
den Kinderfilme der letzten Jahre über Polen hinaus, ist eine Koproduktion mit dem 
Fernsehen. Mit sozial geübtem Auge visualisieren die Regisseurin und ihr Kamera
mann Arthur Reinhart den Überlebenskampf eines elfjährigen Jungen aus einem 
Waisenhaus, in das ihn seine als Prostituierte arbeitende Mutter gesteckt hatte. 
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Beharrlich sucht der Junge dennoch seinen Platz im Leben und gibt die Hoffnung 
auf eine bessere Welt nicht auf. 

Russland darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben. Nach dem Zerfall der 
Sowjetunion in viele Einzelstaaten ab Ende 1991 bleibt zumindest die Filmproduk
tion der Russischen Föderation für den europäischen Kinderfilm von Bedeutung, 
selbst wenn in den letzten Jahren unter den Bedingungen der freien Marktwirt
schaft kaum neue Kinderfilme entstanden. Ein Glücksfall ist DER ITALlE
NER/ITALIANETZ (2005) von Andrei Kravchuk, der auf internationalen Festivals 
bereits zahlreiche Preise erhielt. Ähnlich wie bei JESTEM ist es hier ein russisches 
Waisenkind, das zum beeindruckenden Überlebenskämpfer in einer kinderfeindlich 
eingestellten Umwelt wird. Statt sich von einem italienischen Ehepaar adoptieren 
zu lassen, entscheidet sich der Junge, in seiner Heimat zu bleiben und begibt sich 
alleine auf die Suche nach seiner wahren Mutter. 

Skandinavien 

Skandinavien ist unbestritten eine Wiege des europäischen Kinderfilms. Dort setzte 
die Produktion von Kinderfilmen bereits in den frühen 1940er-Jahren ein, insbe
sondere in Schweden, das nicht unmittelbar an den Kriegshandlungen beteiligt 
war, in Norwegen und in Finnland. Dank gezielter Fördermaßnahmen und 
intensiver Kooperation zwischen den nordischen Ländern entstanden allein in den 
vergangenen Jahren so viele gute Kinderfilme, dass an dieser Stelle eine 
Beschränkung auf nur wenige Highlights erforderlich ist. 

Dänemark hat nach der Novellierung seines Filmförderungsgesetzes von 1982 
Vorbildcharakter für ganz Europa. Seitdem müssen 25 Prozent der staatlichen För
derung in allen Filmbereichen für den Kinderfilm verwendet werden, ein Soll, das in 
den letzten Jahren sogar überschritten wurde. Die Früchte dieses Gesetzes zeigen 
sich in Filmen von kontinuierlich hohem technischem Standard und guter Qualität. 
Der Kinderkrimi KLETTER IDA/KLATRETOSEN (DK/SE/NO 2001) von Hans Fabian 
Wullenweber beispielsweise war so erfolgreich, dass er sogar ein amerikanisches 
Remake nach sich zog. Um die lebensnotwendige Operation ihres Vaters zu finan
zieren, versucht ein Mädchen zusammen mit ihren Freunden, den Tresor einer 
Bank in einem perfekt abgesicherten Turm zu knacken, wahrlich eine "Mission Im
possible". Kommerziell sehr erfolgreich war auch Peter Flinth mit seiner Slapstick
version des Kinderkrimis DIE OLSEN BANDE JUNIOR / OLSEN BANDEN JUNIOR 
(2001). Internationale Beachtung fanden die Filme SCHICKT MEHR SÜSSES / 
SEND MERE SLiK (DK/SE 2001) von Ccecilia Holbek Trier über die Ferienerlebnisse 
von zwei Schwestern auf einem Bauernhof, HODDER RETTET DIE WELT / EN 
SOM HODDER (2002) von Henrik Ruben Genz über einen allein bei seinem Vater 
aufwachsenden Jungen, der von einer guten Fee den Auftrag erhält, die Welt zu 
retten und auf diese Weise endlich neue Freunde findet, NENN MICH EINFACH 
AXEL / KALD MIG BARE AKSEL (2002) von Pia Bovin über einen Schüler, der sich 
mit zunehmender Begeisterung für die Religion und Kultur seiner muslimischen Mit
schüler interessiert, sowie der vielfach preisgekrönte Film TINKE - KLEINES STAR
KES MÄDCHEN / ULVEPIGEN TINKE (2002) von Morten KqJhlert. Der von einer 
starken Hauptdarstellerin getragene Film dreht sich um Toleranz und die Überwin
dung von Klassengegensätzen im Dänemark des Jahres 1850 und erzählt die Ge
schichte eines Mädchens, das von einem Bauernjungen halb verhungert in einer 
Höhle gefunden wird, sich dann aber als eigenwillige Enkelin eines reichen Land
manns entpuppt. 
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Ein besonderes Glanzlicht setzt DER TRAUM/DRr6MMEN (DK/GB 2005) von Niels 
Arden Oplev. Das packende und emotional aufrüttelnde Schuldrama ist 1969 an 
einer dänischen Schule angesiedelt und spielt unmittelbar auf die Bürgerrechts
bewegung von Martin Luther King an, den sich der 13-jährige Frits zum Vorbild für 
Gerechtigkeit nimmt. Richtig beschaulich und friedlich geht es dagegen im neuen 
Animationsfilm MORGEN, FINDUS WIRD'S WAS GEBEN I PETTSON & FINDUS 3: 
TOMTEMASKINEN (DK/SE/D 2006) von J(/>rgen Lerdam und Anders S(/>rensen zu, 
einer besonders gelungenen Verfilmung des gleichnamigen Bilderbuchs von Sven 
Nordqvist. 

Auch in Norwegen entstanden die ersten Kinderfilme bereits nach dem Zweiten 
Weltkrieg; sie machen heute etwa 20 Prozent der gesamten Spielfilmproduktion 
aus und verstehen es, auch die schwierigen Seiten des Lebens zu zeigen, die Kin
der mit Poesie und Fantasie bewältigen. So entwickelte sich nach einer Umstruktu
rierung der norwegischen Filmförderung 2001 das Jahr 2003 zum bisher erfolg
reichsten Produktionsjahr. Mitunter treibt aber auch die Fantasie der Filmschaffen
den ihre unterhaltsamen Blüten wie WOLFSSOMMER/ULVESOMMER (2003) von 
Peder Norlund, ein Film über die Freundschaft zwischen einem Mädchen und einem 
Wolf, dessen Nachwuchs skrupellose Viehzüchter um jeden Preis töten wollen und 
auch das Mädchen in große Gefahr bringen. Nach den Wölfen wurde in FREUNDE 
FÜRS LEBENIVENNER FOR L1VET (2005) von Arne Lindtner Nress dann ein Ochse 
zum Leinwandstar, der zum Bindeglied der Freundschaft zwischen einem Jungen 
aus der Stadt und einem bosnischen Mädchen aus dem vom Bürgerkrieg heimge
suchten Land wird. Sensible Porträts vorzugsweise von starken Mädchenfiguren 
liefern auch FIA! (2003) von Eisa Kvamme über den Leidensweg einer Achtjähri
gen, die von ihrer psychisch kranken Mutter getrennt und in eine Pflegefamilie ge
steckt wird, sowie DIE FARBE DER MILCH I IKKE NAKEN (2004) von Torun Lian, 
eine humorvoll erzählte romantische Komödie über die erste Liebe der zwölfjähri
gen Selma. 

In Finnland gibt es immer wieder Zeiten, in denen nur wenige oder keine Kinder
filme entstehen. Dafür kommen von dort aber auch einige sympathisch eigenwil
lige Produktionen, beispielsweise PELIKANMAN I PELIKAANIMIES (2004) von Liisa 
Helminen. Ein Pelikan findet die Menschen so interessant, dass er sich entschei
det, selbst einer zu werden. Nur der zehnjährige Emil, der sich etwas einsam und 
verlassen fühlt, erkennt die wahre Identität des unauffällig einem Beruf nachge
henden Pelikanmenschen, freundet sich mit ihm an und bringt ihm sogar das Lesen 
bei. So lernt der Pelikan bald auch die weniger guten Seiten des Menschen kennen 
und sehnt sich danach, wieder ein Vogel zu sein. UNNA UND NUUK I UNNA JA 
NUUK (2006) von Saara CanteIl ist ein mystisch angehauchtes Ökoabenteuer, in 
dem ein Mädchen, das bisher nur in der Stube hockte, durch einen Zauber in eine 
archaische Welt reist, um eine Heilpflanze zu besorgen, die ihren nach einem 
Herzinfarkt im Krankenhaus liegenden Großvater heilen kann. Dort lernt sie den 
Sohn eines Indianerhäuptlings kennen, der ihr bei der gefährlichen Aufgabe zur 
Seite steht. 

Schweden kann auf zahlreiche erfolgreiche Astrid-Lindgren-Verfilmungen zurück
blicken, zuletzt die hübsche Realversion von KARLSSON VOM DACH I KARLSSON 
pA TAKET (SE/NO 2002) durch Vibeke Idsq>e. TSATSIKI - FREUNDE FÜR IMMER I 
TSATSIKI - VÄNNER FÖR ALLTID (2001) von Eddie Thomas Pedersen ist die Fort
setzung des noch von Regisseurin Ella Lemhagen überaus erfolgreich in Szene ge
setzten ersten Teils von 1999 und handelt mit dem gleichen Hauptdarsteller von 
den Ferienerlebnissen eines Jungen, der aus einer früheren Urlaubsbekanntschaft 
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der Mutter mit einem griechischen Fischer stammt. Der Erfolg des ersten Teils ließ 
sich jedoch nicht wiederholen. Lemhagen landete zum Ausgleich dafür erneut 
einen Erfolg mit ihrem Film HIN UND HER / TUR & RETUR (SV/N 2003), in dem sie 
das Thema des "doppelten Lottchen" mit einer überraschenden Variante des Ge
schlechtertauschs verbindet und gängige Rollenerwartungen karikiert. Scheidungs
kind Julia soll in den Ferien eigentlich zu ihrer Mutter nach Malmö, während Martin 
zu seinem Vater in den hohen Norden geschickt wird. Als die beiden sich auf dem 
Flughafen zum ersten Mal in ihrem Leben begegnen, entscheiden sie sich wegen 
ihrer verblüffenden Ähnlichkeit, in die Rolle des jeweils anderen zu schlüpfen, was 
bei der ahnungslosen Verwandtschaft zu einer Reihe von amüsanten Missver
ständnissen führt. 

ELiNA/ ELiNA - SOM OM JAG INTE FANNS (SE/FI 2002) von Klaus Härö ist dage
gen ein sehr stiller, nachdenklicher und poetischer Film über ein sensibles neunjäh
riges Waisenkind Anfang der 50er-Jahre in einem Dorf in Nordschweden, das dort 
zur finnischen Minderheit der überwiegend schwedischen Bevölkerung gehört und 
unter den Ungerechtigkeiten einer patriotischen Lehrerin schwer zu leiden hat. Der 
Film zeichnet sich wie so viele skandinavische Filme auch durch atemberaubend 
stimmige Landschaftsbilder aus, die mit der Gefühlswelt des Mädchens perfekt 
korrespondieren. 

Ho/ger Twe/e 



DIE BLINDGÄNGER 

Produktion: Kinderfilm GmbH, Erfurt, in Koproduktion mit dem ZDF, Mainz; Deutschland 
2003 - Regie: Bernd Sahling - Buch: Bernd Sahling, Helmut Dziuba - Kamera: Peter Ziesche 
Schnitt: Karola Mittelstädt - Musik: Christian Steyer - Darsteller: Ricarda Ramünke (Marie), 
Maria Rother (Inga), Dominique Horwitz (Herr Karl), Oleg Rabcuk (Herbert), Dennis Ritter 
(Daniel), Christine Hoppe (Frau Kersten), Dieter Montag (Onkel Leo), Petra Kel/ing (Köchin), 
Dieter Mann (Kommissar) u.a. - Länge: 87 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: MFA + 
Filmdistribution (35mm); BJF (DVD) - Altersempfehlung: ab 8 

Kann das gut gehen: Ein Film über blinde Jugendliche, von blinden Schauspielern 
dargestellt, funktioniert es, ohne dass die Macher die sonst so übliche Position der 
Betroffenheit einnehmen? Bernd Sahlings BLINDGÄNGER ist ein exzellentes Bei
spiel dafür, dass es sehr wohl gelingt, ihm ist ein leichter, bisweilen komischer 
Film geglückt, der sich ganz unbefangen an das Thema heranwagt. 

Die Geschichte von Marie und Inga, beide 13, spielt in einem Internat für Sehbe
hinderte. Sie werden uns als ganz normale Jugendliche vorgestellt: Inga, die eher 
draufgängerische, die am Wochenende in die Disco geht und gern Spaß hat. Ihre 
beste Freundin Marie ist zurückhaltender, ihre freie Zeit verbringt sie lieber im be
hütenden Internat - bis sie den Deutschlandrussen Herbert kennenlernt, dem sie 
Unterschlupf gewährt und später dafür sorgt, dass er wieder zurück in seine Hei
mat kann. 

Sahling handelt sein Thema nicht auf der inhaltlichen Ebene ab, inszeniert kein 
emotionales Rührstück, sondern er macht "blind sein" auf der formalen Ebene des 
Films nachvollziehbar. Die erste Szene beginnt mit dem Blick in einen weißen 
Himmel, dazu hört man Maries fröhliches Summen, langsam schwenkt die Kamera 
zu ihr hinunter in die Winterlandschaft, Schnee knirscht, Geklapper ist zu hören, 
ein Stock rattert am Zaun vorbei, überrascht stellt man fest, dass es ein Blinden
stock ist - dann liegt ein Baumstamm quer über dem Weg, Marie hält kurz inne, 
um sich zu vergewissern, ob dies jetzt die richtige Stelle ist, ein kleiner Sprung und 
drüber ist sie, geht summend weiter. Der erste Bann ist gebrochen, wir sind in der 
Geschichte eines blinden Mädchens, eines fröhlichen, selbstbewussten Mädchens, 
das seinen Weg geht. 

Die Geräusche nehmen auch weiterhin eine zentrale Rolle ein, sei es im Klassen
zimmer, wenn die Kinder einen Höllenlärm auf ihren Schreibmaschinen machen 
die Maschinen stanzen mit enormem Krach die Brailleschrift aufs Papier - oder sei 
es, dass eine Mülltonne mit Getöse die Treppen herunter fällt. Herberts Pfiff wird 
für Marie zum Erkennungszeichen, sie hört ihn aus dem größten Tumult heraus. 
Und schließlich ist da noch der Klang der Instrumente. Über die Musik leben die 
beiden Mädchen ihre Emotionen aus und so liegt es nahe, dass sie im Verlauf der 
Geschichte eine Band gründen: "Die Blindgänger". 

Neben den Geräuschen ist es die Lichtinszenierung, mit der sich "Blindgänger" sei
nem Thema nähert. In der Beleuchtung macht der Film wenig Zugeständnisse an 
die Zuschauer; wenn die Mädchen allein im Waschraum sind, oder die Kinder vor 
dem Fernseher hocken - da ist kein Licht im Raum an, weil sie eben keines benöti
gen. Sie sitzen im Dunkeln und die Szenen werden nur durch das Leuchten der 
Fernsehmattscheibe oder des Fensters erhellt. Gleichzeitig vermitteln diese 
dunklen Bilder eine geborgene, warme Atmosphäre. Innerhalb des Internates geht 
es ihnen gut, sie bewegen sich hier sicher und haben als letzten Halt immer Herrn 
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Karl (Dominique Horwitz), ihren Betreuer, der sie ernst nimmt und keine 
unangenehmen Fragen stellt. Er macht gern Mobilitätstraining mit ihnen, um sie so 
selbstständig wie möglich zu erziehen. Also müssen sie auch allein zum Vorspielen 
bei einer Schülerband ins Neubaugebiet, den Test bei der Band bestehen sie nicht, 
weil sie nicht Video-tauglich sind, aber den Selbstständigkeitstest schaffen sie 
ohne Probleme. Die Räume außerhalb des Internats sind kalt und trist inszeniert, 
mit großen landschaftlichen Weiten im weißen, winterlichen Deutschland. Hier 
spielt sich der Ernst des Lebens ab, Inga hat diesen Schritt raus schon geschafft 
und für Marie wird die Freundschaft zu ihrem Herbert zur Bewährungsprobe. 

Katrin Hoffmann 

Filmdokumentation 

Im Rahmen des 22. Kinderfilmfests München 2004 wurde der Film "Die Blindgänger" 
zweimal gezeigt, in einer Schulvorsteliung am Vormittag und einer offenen Vorführung am 
Nachmittag. Beide Vorführungen waren ausverkauft. Die Schulveranstaltung setzte sich 
aus Kindern der 4. und 5. Klasse zusammen, die eine Grundschule oder Gesamtschule be
suchten; darunter auch eine Klasse mit Kindern, die Sprachschwierigkeiten haben. In der 
Nachmittagsvorstellung waren die Kinder jünger, im Durchschnitt ca. 8 Jahre (entspricht 
2.-3. Klasse), Und der Anteil der Erwachsenen lag durchschnittlich bei ca. 20 Besuchern, 
wobei die Nachmittagsveranstaltung von geringfügig mehr Erwachsenen besucht war. 

Rezeptionsverhalten der Kinder 

Die Grundstimmung vor Beginn des Films unterschied sich bei beiden Veranstal
tungen erheblich. Die Kinder der Schulvorstellung waren sehr aufgekratzt. Sie 
kannten die Filmfest-Atmosphäre, da viele Klassen schon den einen oder anderen 
Film während des Festivals gesehen hatten. Die Kinder wollten schon vorab viele 
Fragen an den anwesenden Regisseur richten und baten ihn um Autogramme. 

Bei der Nachmittagsvorstellung hingegen waren die Kinder sehr ruhig und warteten 
geduldig aber gespannt auf den Anfang des Films. 

Während der Rezeption setzte sich die gegensätzliche Grundstimmung fort. Die 
Kinder in der Schulveranstaltung waren während des gesamten Films kontinuierlich 
unruhig und konnten sich nur schwer konzentrieren, insbesondere die Jungen. 
Hauptsächlich bei Szenen, die recht dunkel gefilmt waren (Einstellungen in der 
Sternwarte) und bei denen scheinbar nichts Aufregendes im Bild passierte (z.B. 
Autofahrt zum Vorspieltermin), steigerte sich die Unruhe immer wieder. 

Die Kinder der Nachmittagsvorstellung verfolgten den Film sehr ruhig aber auf
merksam und gefesselt. 

Zusammenfassend betrachtet sind die Reaktionen beider Gruppen jedoch sehr 
ähnlich. Die Kinder fragten sich immer wieder, ob die "Marie" auch wirklich blind 
ist oder ob sie das nur spielt. 

Die Haarfärbeszene (Marie färbt Inga die Haare rot) kam bei den Kindern gut an 
und sorgte für Reaktionen: "Wie das aussieht?", "Ob das gelingt?" Ebenso reakti
onsreich waren die Szenen, in denen die "Blindgänger" in der Fußgängerzone mu
sizierten und ihnen das erspielte Geld gestohlen wird. Hier waren die Kinder mit 
Spannung dabei und empörten sich: "Ist das fies!" Mit einigen Szenen konnten die 
Kinder wenig anfangen, wie z.B. Ingas Anspielungen auf Jungs. 

16 



Nach dem Film, der in beiden Vorstellungen großen Applaus erntete, standen der 
Regisseur Bernd Sahling und der Drehbuchautor Helmut Dziuba den Kindern für 
Fragen zur Verfügung. 

Von den Kindern wurden hauptsächlich Fragen zu den Darstellernlinnen gestellt: 
Sind die wirklich blind? Kommt Herbert aus Deutschland? Hat Marie das Lied 
selbst gesungen? Wie alt sind die Darsteller/innen? Wie heißen die in Wirklichkeit? 
Hat die echt geblutet? Wie haben die Darsteller/innen die Texte gelernt - war das 
schwer? 

Der eigentliche Filmdreh selbst stand auch im Mittelpunkt des Interesses der 
Kinder: 
Wo wurde gedreht? Wie lange, wann wurde gedreht? Wie viel hat der Film 
gekostet? Wie kam es zur Idee für den Film? Wie viele Leute haben mitgearbeitet? 
Wie kam es zum Filmtitel "Die Blindgänger"? 

Publikumsabstimmung: 
Sehr gut gefallen: 74% I Gut gefallen: 20% 
Mittelmäßig gefallen: 6% / Nicht gefallen: 0% 

Gesamtbewertung / Eignung des Films für die Kinderkulturarbeit 

Der Film "Die Blindgänger" eignet sich für die Kinderkino-Arbeit sehr gut. Eine Viel
zahl von Themen werden angesprochen - Behinderung, Anderssein, Zivilcourage, 
Mut, Freundschaft, Schmerz, Heimweh, erste Liebe, Verlust, etc. Trotz dieser 
Themenvielfalt bleibt die Geschichte des Films immer geradlinig und verständlich 
für Kinder. Bei der Arbeit mit Kindern kann somit gezielt auf Themenschwerpunkte 
eingegangen werden. 

Der Film kann bedenkenlos auch jüngeren Kindern gezeigt werden, doch waren die 
Kinder im Rahmen des Filmfests recht jung (8-10 Jahre). Aus den oben beschrie
benen Beobachtungen während der Rezeption erscheint deshalb ein optimaler Ein
satz in der Kinderkino-Arbeit mit entsprechender Begleitung zur Vor- und Nachbe
reitung des Films jedoch erst für Kinder ab 10 Jahren und besonders darüber hin
aus als sinnvoll. 

Zwar ist es nicht notwendig, dass Kinder jede Szene oder Einstellung verstehen 
müssen. Dennoch ist mit älteren Kindern ein tiefgründigeres Arbeiten mit dem Film 
besser möglich. Die Beobachtungen während des Filmfestes haben dies bestätigt. 
Mit manchen Szenen sind jüngere Kinder überfordert, was nicht automatisch be
deutet, dass sie die Geschichte in ihrer Gesamtheit nicht verstanden haben oder 
den Film als Ganzes nicht mögen. Aber gerade die behutsame Inszenierung mit ih
ren feinen Nuancen gibt dem Film einen besonderen Wert. Sind die Kinder zu jung, 
gehen wichtige Botschaften verloren, z.B. die Sensibilisierung der Kinder für The
men wie Nähe oder Freundschaft. 

Zusammenfassend machen die gefühlvolle Erzählweise, ohne dabei zu stark zu 
emotionalisieren, und die vielseitigen Ansatzpunkte auf unterschiedlichen inhaltli 
chen Ebenen die großen Stärken des Films aus. Er ist somit in der qualitativen Kin
derkino-Arbeit hervorragend einsetzbar. 

Astrid Plenk 
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BLUEBIRD 

Produktion: Egmond Film and Television Amsterdam in Koproduktion mit NCRV Television; 
Niederlande 2004 - Regie: Mijke de Jong - Buch: Helena van der Meulen - Kamera: Goert 
Giltay - Schnitt: Dorith Vinken - Musik: Harry de Wit, Paul Prenen - Darsteller: Elske 
Rotteveel (Merel), Kees Scholten (Kasper), Elsie de Brauw (Mutter), Jaap Spijkers (Vater), 
Bright O'Richards (Charles) u.a. - Länge: 79 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Egmond Film and 
Television Amsterdam, Telefon 0031-20-5890909, e-mail: info@egmondfilm.nl 
Altersempfehlung: ab 10 J. 

Aus heiterem Himmel wird die knapp 13-jährige Merel zur Zielscheibe von Anfein
dungen und Schikanen ihrer Mitschüler. Aber Merel setzt sich nicht zur Wehr, hält 
auch vor Lehrern und Eltern dicht, erfindet Ausreden für ihre Blessuren. Merel lei
det stumm, schottet sich immer mehr ab, vergräbt sich in ihre Bücher. Ihre stärks
te Zuflucht findet Merel in ihrem kleinen Bruder Kasper. Mit dem körperbehinderten 
Jungen verbringt sie viel Zeit, im Schwimmbad oder an der Hafenmole; die beiden 
sind ein Herz und eine Seele. Doch dann kommt Kasper in ein Rehazentrum für 
behinderte Kinder und für Merel bricht dieser letzte intakte Teil ihres Lebens
umfelds zusammen. Merel isoliert sich zunehmend auch von ihrer Familie. Die 
Angriffe in der Schule eskalieren: Es kommt zu Handgreiflichkeiten, Merel wehrt 
sich und findet erstmals Unterstützung in einem Mitschüler. 

Der Gewinner des Gläsernen Bären des Kinderfilmfestes der 55. Berlinale widmet 
sich dem aktuellen Thema Mobbing. Eine in der Klasse tonangebende Gruppe 
sucht sich ohne erkennbaren Anlass ein willkürlich ausgewähltes Opfer für psychi
sche und physische Attacken. Die Erwachsenen können tatsächlich wenig ausrich
ten, wie die gut gemeinte Mobbing-Diskussion mit dem engagierten Lehrer zeigt: 
Aushalten und darauf hoffen, dass es irgendwann von allein aufhört, ist Merels nur 
zu realistische Reaktion auf die immer unerträglicher werdende Situation. 

Der niederländischen Regisseurin Mijke de Jong gelingt mit "Bluebird" das einfühl
same und realistische Portrait einer Heranwachsenden. Den willkürlichen Anfein
dungen einer Clique von "angesagteren" , weiter entwickelten Mädchen und Jun
gen hilflos ausgeliefert zu sein und damit ganz allein fertig werden zu müssen, ge
hört zu den Erfahrungen in der Pubertät, die hier nachvollziehbar thematisiert wer
den. Sehr genau beobachtet ist dabei die graduelle Isolierung Merels; ihre Familie 
und da vor allem Kasper - ist zunächst noch ihr soziales Refugium. Als Kasper ihr 
buchstäblich weggenommen wird, verliert Merel diesen wichtigsten Quell ihrer Le
bensfreude und Selbstbestätigung. Begleitet von weiteren Rückschlägen zieht Me
rel sich immer weiter in ihr Schneckenhaus zurück. 

Ein wahrer Glücksfall ist die Besetzung: Natürlich und ungekünstelt spielen Elske 
Rotteveel als introvertierte und lernbegierige Merel und Kees Scholten als fröhli
cher kleiner Bruder Kasper. Die Berlinale-Kinderjury hebt in ihrer Begründung denn 
auch die schauspielerischen Leistungen hervor, insbesondere die berührende Be
ziehung zwischen Merel und Kasper. Mijke de Jong hat bewusst nicht "Plot ge
steuert" inszeniert, sondern nach einem hervorragenden Drehbuch Merels Ge
fühlswelt als leise, eindringliche Studie eingefangen - "mit viel Aufmerksamkeit für 
das, was ungesagt bleibt", so die Regisseurin. Konsequenterweise hört das Mob
bing denn auch eher zufällig auf; quasi beiläufig wird gezeigt, wie ein Mitschüler in 
einer handfesten Keilerei für Merel Partei ergreift. Es gibt kein Patentrezept gegen 
Mobbing, und "Bluebird" bleibt standhaft eine Hollywood-Lösung schuldig, trotz 
des Happy Ends für Merel. 

Ulrike Seyffarth 
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DAVIDS WUNDERSAME WELT (WONDROUS OBLIVION) 

Produktion: APT Films; Großbritannien 2003 - Regie und Buch: Paul Morrison - Kamera: 
Nina Kellgren - Schnitt: David Freeman - Musik: IIona Sekacz - Darsteller: Sam Smith 
(David Wiseman), Emily Wood (Ruth Wiseman), Stanley Townsend (Vicor Wiseman), Leo
nie Elliott (Judy Samuels), Delroy Lindo (Dennis Samuels), Angela Wynter (Grace Samuels) 
u.a. - Länge: 106 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Senator (35mm); BJF rDVD) 
Altersempfehlung: ab 8 J. 

Großbritannien gilt heute als multikulturelle Gesellschaft, in der Menschen aus der 
ganzen Welt und insbesondere aus dem ehemaligen Commonwealth in Frieden 
miteinander leben. Dass auch diese Gesellschaft sich erst entwickeln und zu einem 
toleranten Umgang mit anderen finden musste, darauf verweist Paul Morrison in 
seinem zweiten Spielfilm anhand der Coming-of-Age-Geschichte eines Jungen. Der 
Film spielt zu Beginn der 1960er Jahre in einer Arbeitersiedlung im Londoner 
Süden, als es eine große Einwandererwelle aus der Karibik nach Großbritannien 
gab und in London sogar Rassenunruhen ausbrachen. 

Der 12-jährige David Wiseman und seine Eltern sind die einzigen Juden in der 
Straße. Davids Vater arbeitet Tag und Nacht in seinem kleinen Laden, die seiner
zeit aus Nazideutschland geflohene Mutter führt ihrem Mann ergeben den Haushalt 
und der scheue und unsportliche David hat sich in seiner Fantasie ganz in seine Fo
tosammlung berühmter Kricketspieler verkrochen, nachdem er mangels praktischer 
Fähigkeiten in dieser Sportart von der eigenen Schulmannschaft zum Gespött ge
macht worden ist. Da ziehen neue Nachbarn in das Haus neben den Wisemans; die 
Samuels sind die ersten Schwarzen im Viertel. Misstrauisch werden sie von den 
Anwohnern beäugt, David wird der direkte Umgang mit ihnen untersagt. Doch als 
die Schwarzen ihren Hinterhof in ein kleines Kricketfeld umwandeln, überwindet 
David seine Scheu und bittet Dennis Samuels und seine Tochter Judy, die in sei
nem Alter ist, ihn in die Technik des Kricketspiels einzuweisen. Auch Davids Mut
ter fühlt sich von der Stärke und Hilfsbereitschaft der Nachbarn angezogen. Unter
dessen formiert sich unter einigen Anwohnern Hass und Widerstand, der sich 
schließlich in Brandstiftung entlädt. David kann seine neuen Freunde gerade noch 
rechtzeitig warnen. Aber da er sich zuvor sehr schäbig gegenüber Judy verhalten 
und sie von seiner Geburtstagsfeier ausgeschlossen hatte, muss auch er zusam
men mit den Nachbarn erst noch lernen, um Vergebung zu bitten. 

Die nicht speziell als Kinderfilm konzipierte Tragikomödie im Stil von "Billy Elliot" 
und "East is East" ist dennoch überwiegend aus der Sicht der beiden 12-jährigen 
Kinderfiguren erzählt. Selbst die Szenen, die eher eine Erwachsenensicht wieder
geben, wie etwa die aufkeimende Liebesbeziehung zwischen Davids Mutter und 
Dennis, werden in ihrem Bedeutungszusammenhang mühelos von Kindern erfasst. 

Obwohl die Handlung historisch eindeutig in den frühen 1960er Jahren verortet ist, 
wirkt die Geschichte über den Umgang mit dem Fremden selbst eher zeitlos und 
universell. Alle Hauptfiguren lernen etwas, entwickeln sich zum Positiven hin, Da
vid gar vom schüchternen Außenseiter zu einem selbstbewussten, mutigen Jun
gen. Ohne dabei zu verharmlosen, sind auch die Szenen mit den fremdenfeindli
chen Übergriffen sehr behutsam inszeniert und somit bereits Kindern zumutbar. Die 
Botschaft von Toleranz und Verständigung zwischen Rassen, Kulturen und Religio
nen ist eindeutig, voller Humor und Sensibilität vermittelt, mit ansprechenden Bil
dern und guten Darstellern inszeniert, vielleicht ein wenig zu optimistisch und ge
schönt, in jedem Fall aber sehenswert. 

Ho/ger Twe/e 
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EIN PFERD FÜR WINKY (HET PAARD VAN SII\JTERKLAAS) 

Produktion: BosBros. Film- TV Productions Amsterdam / MMG Belgien; Niederlande/Belgien 
2005 - Regie: Mischa Kamp - Buch: Tamara Bos - Kamera: Lennert Hillege - Schnitt: San
der Vos - Darsteller: Ebbie Tam (Winky Wong), Aaron Wan (Winkys Vater), Betty Schuur
man (Tante Cor), Jan Decleir (Onkel Siem) u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe - Weltvertrieb: 
FRV Media International, email: distribution@frvmedia.com - Altersempfehlung: ab 5 J. 

Die sechsjährige Winky zieht mit ihrer Mutter von China in die Niederlande an die 
Küste, wo ihr Vater ein chinesisches Restaurant besitzt. Alles hier ist so anders 
und erst mal nur schwer zu verstehen: die Sprache, die Sitten, die Kinder in der 
Schule. Winky freundet sich mit dem alten Pony von "Tante" Cor und "Onkel" 
Siem an, den freundlichen Reitstallbesitzern. Obwohl Pferde und Reiten von ihrer 
Mutter verboten werden, hält Winky an ihrem sehnlichsten Wunsch fest: ein eige
nes Pferd zu haben. Erst recht, als das altersschwache Pony eingeschläfert wer
den muss. Winky erfährt in der Schule vom Heiligen Nikolaus, der die Wünsche der 
holländischen Kinder erfüllt und ihnen Geschenke bringt. Genau die richtige 
Adresse für Winky! Leider glaubt ihr Vater nicht an diesen Nikolaus, aber der hat ja 
auch keine Ahnung von Holland. Winky unternimmt gegen alle Widerstände die 
größten Anstrengungen, damit der Nikolaus von ihrem einzigen Wunsch erfährt. 
Endlich ist es soweit: St. Nikolaus besucht hoch zu Ross die Schule. Doch Winkys 
Enttäuschung ist maßlos: Unter seinen Geschenken ist kein Pferd für Winky - oder 
etwa doch? 

"Ein Pferd für Winky" zählt zu den seltenen Filmen, die uneingeschränkt für jün
gere Kinder geeignet sind. Dafür sprechen insbesondere die klar überschaubare 
und eingängig erzählte Handlung, der leicht zu folgen ist; das begrenzte Figuren
arsenal liebenswerter Charaktere und der Verzicht auf unnötig verkomplizierende 
und ablenkende Seitenstränge. 

Jedes Kind kommt irgendwann einmal in die verunsichernde Situation, "der/die 
Neue" zu sein. Die neue Schule, die neue Stadt reichen aus, um sich fremd und 
einsam zu fühlen. Dass Winkys Hürden um so vieles höher sind, da sie in einen 
komplett unbekannten Sprach- und Kulturkreis hineingeworfen wird, dürfte fürs 
junge Publikum nebensächlich sein und der Identifikation mit Winky nicht im Weg 
stehen. Die fremde Sprache ist das am einfachsten zu lösende Problem für Winky, 
sie lernt sie leicht und gerne. Fremdsein bedeutet vor allem Alleinsein. Die Mutter 
muss nach China zur kranken Oma, der Vater arbeitet rund um die Uhr und hat 
keine Zeit für Winky. Die Nachbarn, die Lehrerin, Samir aus dem Restaurant, Cor 
und Siem, alle (Erwachsenen) sind nett zu Winky, aber die Kinder in der Schule la
chen Winky aus, wenn sie wieder einmal etwas missversteht. Da ist es leichter, 
sich mit einem Pony anzufreunden. Erst das ermöglicht schließlich Winkys Freund
schaft zu ihrer Klassenkameradin. 

Es macht Spaß mitzuerleben, wie Winky (großartig: Ebbie Tam) ihre neue Umge
bung erobert und zu ihrem Zuhause macht. Vor allem aber, wie sie ihr Ziel - ein ei
genes Pferd - mit Entschlossenheit und Ausdauer verfolgt. Winkys Welt ist tref
fend in bunten, fröhlichen Bildern eingefangen, von denen viele im Gedächtnis 
bleiben; etwa die für St. Nikolaus in die Schuhe gesteckten Mohrrüben (die just 
dann in der Küche fehlen, wenn der Restaurantkritiker ein Menü mit Karotten be
stellt) oder der stolze Ritt der kleinen Winky auf dem riesigen weißen Pferd. 

Ulrike Seyffarth 
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ELiNA (ELINA - SOM OM JAG INTE FANNS) 

Produktion: Filmlance International AB / Kinoproduction Gy; Schweden / Finnland 2002 
Regie: Klaus Härö - Drehbuch: Kjell Sundstedt nach dem Roman von Kerstin Johansson i 
Backe - Kamera: Jarkko T. Laine - Schnitt: Riitta Poikselkä - Musik: Thomas Kantelinen 
Darsteller: Natalie Minnevik (Elina), Bibi Andersson (Tora Holm), Marjaana Maijala (Mutter), 
Henrik Rafaelsen (Einar Björk), Tind Soneby (Irma) u.a. - Länge: 80 Min. - Farbe - Verleih: 
alpha medienkontor; BJF (DVD) - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Der junge finnische Regisseur Klaus Härö begibt sich mit seinem zweiten langen 
Spielfilm in eine Vergangenheit, die nicht gerade von guter Nachbarschaft zeugt: 
Das Mädchen Elina gehört zur finnischen Minderheit in Nordschweden und hat es 
schon deshalb schwer. Das Leben ist karg in dem Dorf, Anfang der 50er Jahre, die 
Lebensbedingungen ungesund. Elinas über alles geliebter Vater ist an Tuberkulose 
gestorben und sie selbst musste wegen dieser tückischen Krankheit lange das Bett 
hüten. Jetzt hat der Arzt ihr wieder erlaubt in die Schule zu gehen, doch weil sie 
zu viel versäumt hat, wird die Neunjährige in die Klasse ihrer jüngeren Schwester 
Irma gesteckt, zur Oberlehrerin Fräulein Holm. Die hat es sich zur Aufgabe ge
macht, die Kinder zu ordentlichen Schweden zu erziehen und deshalb ist Finnisch 
zu sprechen verboten. Das führt sehr bald zum Konflikt zwischen Elina und der 
Lehrerin, die das Mädchen für verwahrlost hält und schon deshalb besonders 
streng mit ihm umgeht. Der Konflikt eskaliert, als Elina sich dem Diktat der Lehre
rin nicht beugt und Fräulein Holm die härteste Strafe gegen das Kind anwendet: 
die Nichtbeachtung. Darauf spielt auch der Filmtitel im Original an: "Elina - Als ob 
es mich nicht gäbe". 

Immer wieder flüchtet Elina an ihren Lieblingsplatz unter einem Baum im Moor. Die 
Mutter, die es gut mit ihr meint, aber durch das Leben mit den Kindern allein über
fordert ist, hat verboten dorthin zu laufen, doch Elina kennt sich aus, war sie doch 
mit dem Vater oft hier und der hat ihr gezeigt, wie man sich im Moor verhält. An 
diesem Platz fühlt sie sich dem Vater nahe, spricht mit ihm, erzählt von den Unge
rechtigkeiten. Eines Tages aber gerät sie in große Gefahr und droht im Moor zu 
versinken. Jetzt sind es die Klassenkameraden, die von Irma alarmiert zu Hilfe ei
len. Dabei greift der neu ins Kollegium gekommene junge Lehrer kurzerhand zur 
Stundenplantafel - Sinnbild für Fräulein Holms akribische Ordnung - und bringt sie 
zu Elina ans Moorloch. So hat sie eine feste Unterlage und wird gerettet. Ein wun
derbares Symbol für Beherztheit und Menschlichkeit, der sich schließlich auch 
Fräulein Holm nicht mehr verschließen kann. 

Der Film verdankt seine Intensität einem hervorragenden Ensemble, allen voran Na
talie Minnevik als Elina, die so gegensätzliche Eigenschaften wie Schüchternheit, 
Stolz und Geradlinigkeit überzeugend verkörpern kann, und Bibi Andersson, die 
durch ihre Mitwirkung in Filmen von Ingmar Bergman berühmte Schauspielerin, 
hier in der Rolle der hartherzigen ältlichen Oberlehrerin Tora Holm. Nicht zuletzt hat 
der Film mit einer unendlichen, unberührten und ungemein farbnuancenreich ins 
Bild gebrachten Wald- und Moorlandschaft einen weiteren "Hauptdarsteller". Klaus 
Härös Film steht mit seiner eindringlichen, zuweilen bedrückenden Atmosphäre in 
guter Bergmanscher Tradition, erzählt aber auch eine Geschichte, die Kinder gut 
nachvollziehen können. Mögen die Probleme zwischen Elina und der Lehrerin zum 
Ende des Films etwas unvermittelt abgebaut werden, so entlässt "Elina" das Publi
kum schließlich gelöst und hoffnungsvoll. - Die Kinderjury beim Kinderfilmfest 
Berlin 2003 verlieh dem Film den Gläsernen Bären als bester Spielfilm. 

Christel Strobel 
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Filmdokumentation 

Reaktionen während der Vorführung beim 21. Kinderfilmfest 2003 in München 

Das Publikum im vollbesetzten Kinosaal, in dem sich hauptsächlich Kinder be
fanden, war gleich von Beginn an konzentriert dabei und im Laufe der Geschichte 
auch zunehmend gefesselt von Elinas Erlebnissen. Auch die humorvollen Stellen 
trafen den Geschmack der Kinder, etwa als der junge Lehrer Einar ins Dorf kommt 
und einer vorangegangenen Auseinandersetzung zwischen Kindern und Direktorin 
über das Verbot von Finnisch mit einer arglosen Begrüßung in finnischer Sprache 
neuen Zündstoff gibt. Oder das unbeabsichtigte Hinabrollen von Einars Auto, ge
steuert von Elina, auf die nichts ahnende, Fahrrad fahrende Tora Holm auf ab
schüssiger Straße, verfehlt nicht seine Wirkung und ruft viel (Schaden-)Freude bei 
den Kindern hervor. 

Atemlos verfolgen die Zuschauer die schwierige Rettung eines Kalbs im Moor, die 
unter Elinas fachkundigem Beistand aber dann doch gelingt. Auch die Solidarisie
rung von Elinas Mitschülern mit ihr und dem damit einhergehenden gemeinsamen 
Auszug aus dem Schulspeisesaal - sehr zum Leidwesen der Direktorin - ruft große 
Freude und Überlegenheitsäußerungen bei den Kindern im Publikum hervor. 

Einzig die Ebene mit Elinas Vater, den diese sich in ihrer Fantasie oft herbeisehnt 
und der dann auch kurzzeitig im Anschnitt im Bild gezeigt wird, schien zumindest 
einige Kinder zu verwirren. Sie vermochten diese "Erscheinung" nicht so recht zu 
deuten. Bis zum großen, aber dann doch leise erzählten Finale, das nicht nur bei 
vielen Kindern die eine oder andere Träne fließen ließ, schien der Film bei den Zu
schauern eine Menge unterschiedlicher Gefühle geweckt zu haben. 

Gesamtbewertung / Eignung des Films für die Kinderkulturarbeit 

Die einerseits sehr zurückhaltende, andererseits sehr in die Tiefe gehende filmische 
Erzählung von Elina besticht in jeglicher Hinsicht. Angefangen bei der differenzier
ten Zeichnung der Figuren, deren Motive begründet und nachvollziehbar sind und 
die keine schnellen Urteile zulassen. Die schauspielerischen Qualitäten vervoll
kommnen dies, wobei besonders Natalie Minnevik als Elina hervorzuheben ist. Eine 
genaue und ruhige Inszenierung tut da noch ihr Übriges. Der Film bietet immer 
wieder Raum für die Zuschauer, sich mit den Motiven und Handlungen der Figuren 
auseinanderzusetzen und eigene Standpunkte zu finden. Gerade das ruhige, auf die 
Geschichte konzentrierte Erzählen schafft Intensität für die Kinder und lässt sie in 
die Gefühlswelt von Elina eintauchen. Aus einer vermeintlich kleinen Geschichte 
wird dabei ein intensives Erlebnis geformt. 

"Elina" ist, trotz der Ansiedelung in den 50er Jahren, eine wunderbare Auseinan
dersetzung mit den Themen Trauer und vor allem Mut, Toleranz und Solidarität. 
Das und die für viele heutige Kinderfilme stilistisch zurückhaltende aber damit auch 
klare Erzählweise, machen diesen Film absolut empfehlenswert für die Kinder- und 
Jugendkulturarbeit. Denn trotz teils beklemmender Stimmungen, entlässt der Film 
die jungen Zuschauer mit Hoffnung und dem Glauben an die eigene Stärke gegen
über so manch festgefahrener Erwachsenenwelt. 

Publikumsabstimmung: 
Sehr gut gefallen: 77% / Gut gefallen: 13% 
Mittelmäßig gefallen: 9% / Nicht gefallen: 1% 

EmanuelSoche~Jukk 
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DAS GEHEIMNIS DER FRÖSCHE (LA PROPHETIE DES GRENOUILLES) 

Produktion: Folimage Valence Production; Frankreich 2003 - Regie: Jacques-Remy Girerd 
Buch: Jacques-Remy Girerd, Antoine Lanciaux, louri Tcherenkov - Kamera: Benolt Razy 
Schnitt: Herve Guichard - Hauptzeichner: louri Tcherenkov - Production Design: Jean-Loup 
Felicioli - Musik: Serge Besset - Stimmen (Originalfassung): Michel Piccoli, Anouk Grinberg, 
Laurentine Milebo, Annie Girardot u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Verleih: Universum 
(35mm); BJF (DVD) - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Das französische Trickfilmstudio Folimage Valence Production wurde 1984 von 
Jacques-Remy Girerd gegründet und hat in zwanzig Jahren mit seinen Produktio
nen mehr als 200 internationale Preise gewonnen. Mit der Video-Serie "Le Bonheur 
de la Vie" und seinem Film "Der Junge, der vom Himmel fiel" (L'Enfant au Grelotl 
gelang dem Studio auch der große finanzielle Durchbruch, der ihm gestattet, lange 
Animationsfilme zu produzieren. "La prophetie des grenouilles" ist der erste 90
minütige Animationsfilm von Folimage. Eine Million Zeichnungen wurden dafür an
gefertigt, am Tag konnten durchschnittlich acht bis zehn Sekunden Film produziert 
werden. Ein immenser Aufwand, der sich aber gelohnt hat. 

Aufgegriffen wird hier das Arche-Noah-Motiv. Die Frösche haben es prophezeit: Es 
wird Regen geben, einen furchtbaren Regen! Doch niemand hört auf sie. Zum 
Glück haben Bauer Ferdinand, seine Frau sowie die Kinder Tom und Lili gerade 
einen Riesenautoreifen aufgeblasen. Als der Sturm beginnt und mit ihm ein Regen, 
der vierzig Tage und vierzig Nächte dauern soll, können sie den Reifen noch um die 
Scheune legen, womit diese zu einem Schiff wird. An Bord kommen auch noch die 
Tiere aus dem Zoo und eine schwerverletzte Schildkröte. So schippert die Gesell
schaft recht eingezwängt tagein, tagaus durch die Welt, die sich in ein Meer ver
wandelt hat. 

Doch dann kommt Verdruss auf. Das einzige Lebensmittel an Bord sind Kartoffeln, 
so dass besonders die Fleischfresser unter den Tieren immer mürrischer werden. 
Diese Stimmung nutzt die Schildkröte aus. Sie entpuppt sich als ein böses, ver
schlagenes Wesen, das sich an den Menschen rächen will, weil die mit ihrer Vor
liebe für Schildkrötensuppe einen Großteil dieser Tiere ausgerottet haben. Sie hetzt 
die Tiere gegeneinander auf und sät Zwietracht, die dazu führt, dass die Fleisch
fresser wie Bär, Wolf und Tiger die Macht auf der Arche übernehmen. Nun wird es 
ernst für die letzten Bewohner der Erde, ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Na
türlich geht alles gut aus und am Ende ist im doppelten Sinne" Land in Sicht"! 

"Das Geheimnis der Frösche" handelt von den Schwierigkeiten beim Zusammen
leben unterschiedlicher Mentalitäten, von Toleranz und davon, wie schnell Gewalt 
eskalieren und Krieg ausbrechen kann. Auf eine sehr kindgemäße Weise setzt sich 
Regisseur Jacques-Remy Girerd mit dieser nicht einfachen Problematik auseinan
der. Das schließt nicht aus, dass er dabei wunderbar unterhält, sein junges Publi
kum zum Lachen, zum Staunen, zum Weinen und zum Nachdenken bringt. 

Neben der Geschichte bestechen vor allem die einfallsreichen Zeichnungen. Schon 
allein wenn man nur an die Figur des Ferdinand mit seinem kugelrunden Bauch, 
dem langen Bart und der Glatze denkt, an das Elefantenehepaar, das aus Platz
gründen die Rüssel zum Fenster hinaus hängen muss, oder die Schweine, die sich 
in den Pommes frites suhlen. Aufwändig und liebevoll gestaltet sind auch die Hin
tergründe, sehr natürlich ist die Animation und warm die Farbgebung. 

Barbara Felsmann 
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Kinder-Film-Kritik: DAS GEHEIMNIS DER FRÖSCHE 
(Zitate aus der Kinder-Radiosendung "Südpo/show", Radio Feierwerk, München) 

"Unsere Reporter waren beim 22. Kinderfilmfest und haben sich brandneue Filme angese
hen. 'Das Geheimnis der Frösche' wurde dort in der französischen Originalfassung vorge
stellt. Eigentlich heißt der Film gar nicht 'Das Geheimnis der Frösche', sondern 'Die Pro
phezeiung der Frösche'. Ich finde es komisch, dass der Titel vom Filmverleih falsch über
setzt wurde, weil der Titel mit 'Geheimnis' gar nicht passt. Sie dachten vielleicht, dass das 
Wort 'Prophezeiung' für die Kinder zu schwer zu verstehen ist. Ich würde den Film so un
gefähr ab sieben Jahre empfehlen, kommt ja auch drauf an, für welches Kind. 

Ich finde den Film mittelprächtig, weil er der Arche Noah aus der Bibel so ähnlich ist und 
die Zeichnungen in einem so eigenen Stil sind. Nicht so wie Zeichnungen von Walt Disney 
oder so, die gefallen mir viel besser, weil sie irgendwie glatter sind. 

Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil er witzig, spannend und traurig zugleich war. Er ist 
toll gezeichnet und gibt dem Zuschauer eine Botschaft mit auf den Weg. 

Mir hat an dem Film am besten der Bauer gefallen, weil der immer zu jeder Situation ir
gendwas gewusst hat. Zum Beispiel, es war genug Essen für alle da, es waren überall Kar
toffeln da und die Fleischfresser haben sich beschwert, dass es nur Kartoffeln zu essen 
gibt - weil die diese Kartoffeln nicht ausstehen konnten. Und dann wollten sie alle Hühn
chen essen, aber dann hat der Bauer denen klargemacht, dass, wenn sie das Hühnchen 
auffressen, dann gäbe es keine Küken mehr und keine Hühner mehr auf der ganzen Welt. 

Ich fand an dem Film sehr gut, dass man da auch etwas gelernt hat und dass man da 
nicht einfach reingegangen ist und wieder raus." 

Reporter der "Südpo/show": Va/erie, 11 Jahre, Simon, 11 Jahre, Antoine, 14 Jahre 
Redaktion: Patricia Bodensohn - Abschrift der Rundfunkaufnahme: Ulrike Seyffarth 
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ICH BIN (JESTEM) 

Produktion: Kid Film/Arthur Reinhart / Telewizja Polska; Polen 2005 - Regie und Drehbuch: 
Dorota Kedzierzawska - Kamera: Arthur Reinhart - Schnitt: Arthur Reinhart, Dorota 
Kedzierzawska - Musik: Michael Nyman - Darsteller: Pjotr Jagielski (Mongrel), Agnieszka 
Nagorzycka (Marble), Edyta Jungowska (Mongreis Mutter) u.a. - Länge: 97 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: Dream Entertainment, USA - Los Angeles, e-mail: dream@dreamenter
tainment.net - Altersempfehlung: ab 12 J. 

"Mensch - was machst du auf dieser Welt?" fragt der Polizist den Jungen und der 
antwortet schlicht: "Jestem" - Ich bin. Mehr als zehn Jahre nach ihrem preisge
krönten Film "Krähen" (Wrony) und sieben Jahre nach ihrem viel beachteten Spiel
film "Nichts" (Nic) konnte die polnische Meisterregisseurin Dorota Kedzierzawska 
jetzt mit "Jestem" einen neuen Film zeigen. Die Internationale Jury des Deutschen 
Kinderhilfswerks hat ihn auf dem Kinderfilmfest der Berlinale 2006 mit einer Lo
benden Erwähnung ausgezeichnet. 

"Jestem" erzählt von der Einsamkeit des Menschen, seinem Mut, seiner Hoffnung 
und seiner Würde - in unvergessliche Bilder gefasst anhand der bedrückenden Ge
schichte des elfjährigen Mongrel *, der, von allen verlassen, ganz auf sich selbst 
gestellt ist und klaglos versucht, sein Leben zu meistern. Dass er die Hoffnung auf 
ein besseres Morgen dabei nicht verliert, verdankt er nicht zuletzt Marble*, einem 
gleichaltrigen Mädchen, das wie er nach Liebe und Geborgenheit sucht. (* Mit 
Mongrel bezeichnet man im Polnischen einen nicht reinrassigen Hund und Marble 
heißt Murmel.) 

"Ich sehne mich nach einem Ort, wo sich jemand um mich sorgt" heißt es in dem 
Gedicht "Mein Lied", das sich Mongrel für einen Schulwettbewerb ausgesucht hat. 
Es stammt von Cypriam Kamil Norvid, Polens bedeutendem romantischen Dichter. 
Beim Vortragen verheddert sich Mongrel und er kann der Kommission auch nicht 
darlegen, was der Dichter damit sagen will - nur: dass er es fühlt. Sein misslunge
ner Auftritt trägt Mongrel Hohn und Spott bei den Kindern ein, die mit ihm im Heim 
wohnen. Als sie dann noch seine Mutter beleidigen, rückt er aus, verlässt die 
engstirnige, vergitterte Welt des staatlichen Kinderheims und macht sich zu Fuß, 
mit dem Zug und dem Fährschiff auf den Weg in die mittelalterliche Kleinstadt an 
der Weichsel, wo er zu Hause ist. Doch nach Hause kommt er nicht. Die erschre
ckend unreife hilflose Mutter, die von einem Liebhaber zum anderen taumelt, er
wartet ausgerechnet von ihm Verständnis, dass sie ihn ins Heim gesteckt hat. 

Wohin soll er nun gehen? Er versucht es noch mal bei der Mutter, aber die Tür ist 
verschlossen. Er bricht ein in den eigenen Keller, nimmt ein paar Gläser mit Einge
machtem, seine alte Kinderkarre und Spieldose mit und richtet sich in einem aus
gedienten Kahn ein, der vor einer schönen Backsteinvilla am Fluss vor sich hin rot
tet. Die Fenster der Villa leuchten herüber. Mutterseelenallein legt sich der Kleine 
erschöpft in dem großen Schiff nieder. Da fällt sein Blick auf die Spieldose und er 
erinnert sich, wie seine Großmutter ihm liebevoll und geduldig gezeigt hat, wie 
man ihr die Töne entlockt. Diese wunderschöne Erinnerungs-Sequenz schneidet 
sich ein in das Herz des Betrachters. Und wenn er sich dann selbst tröstet, indem 
er den Griff der Spieldose in den Mund steckt wie einen Schnuller und dort lang
sam dreht, ist einem zum Heulen zumute. 

Aber Mongrel gibt sich nicht auf. Er sammelt, was andere Leute wegwerfen, 
transportiert Dosen und Alteisen in seiner Kinderkarre zum Schrotthändler und 
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freut sich über die ersten selbst verdienten Zloty. Mongrel ist tapfer und großzügig, 
er hat Herz, Witz und Humor. Und er hat Träume. Sehnsüchtig beobachtet er die 
scheinbar intakte Familie von gegenüber, verguckt sich in die schöne Tochter und 
tröstet ihre kleine Schwester Marble, die zu ihm auf das Schiff kommt und gele
gentlich trinkt, weil sie sich selbst nicht leiden kann. Für deren Vater ist er der 
letzte Dreck, Abschaum, aber Marble - hinreißend gespielt von Agnieszka Nagor
zycka - hängt ihm morgens ein Brötchen ans Tor, das er mit dem Hund der Familie 
teilt. Zwischen den beiden Kindern entwickelt sich eine vorsichtige Freundschaft 
und als er nach einer letzten endgültigen Zurückweisung der Mutter verzweifelt, ist 
es Marble, die ihn tröstet. Die beiden finden in ihrer Beziehung neuen Lebensmut 
und beschließen, gemeinsam fortzugehen. Die ältere Schwester aber, eifersüchtig, 
weil es nicht sie ist, mit der sich Mongrel befreundet, greift zum Telefon und ver
ständigt die Polizei. 

Der Spielfilm von Dorota Kedzierzawska wirkt realitätsnah wie ein Dokumentar
film, besticht durch eine exzellente Auswahl und behutsame Führung der Schau
spieler und ist mit seiner dichten, über sich hinaus weisenden Geschichte ein Ge
samtkunstwerk aus Bildern, Tönen und wenig Worten. Maßgeblich beteiligt daran 
ist die einfühlsame Musik des weltbekannten Filmkomponisten Michael Nymann 
und nicht zuletzt die phantastische Kameraführung von Arthur Reinhart, der den 
Hauptdarsteller oft durch die Scheiben filmt, durch die er voller Sehnsucht in die 
ihm verschlossene Welt blickt. Ins Bild gesetzt wird Mongreis Ausgegrenztsein 
auch durch immer neue Muster von Gittern, die man eher gefühlsmäßig als be
wusst wahrnimmt - ob im Polizeirevier, im Heim, im Gepäcknetz oder beim Altwa
renhändler. Und immer wieder zeigt Reinhart in Großaufnahme dessen sensibles, 
zurückhaltendes Gesicht mit den abstehenden Ohren und ausdrucksvollen Augen, 
die uns fragen: "Warum?" Pjotr Jagielski ist ein Glücksfall für diese Rolle - und 
wenn er mal lacht, geht der Himmel auf. 

Uta 8eth 

Gespräch mit Dorota Kedzierzawska und Arthur Reinhart 

Wie viel hat Ihr Film mit der polnischen Realität zu tun? 
Dorota Kedzierzawska: "Mein Drehbuch beruht auf einer wahren Geschichte. Vor drei Jah
ren las ich in der Zeitung von einem Jungen, der aus einem Kinderheim ausgerückt ist, um 
zu seiner Mutter zurückzukehren, von ihr aber nicht wieder aufgenommen wurde. Der 
Junge war 14, etwas älter als Mongrel, und hat dann ein halbes Jahr in einem Schuppen in 
der Nähe einer großen Siedlung gehaust. Die Leute dort haben das gewusst, aber sich da
bei nichts weiter gedacht, bis die Polizei kam und ihn wieder ins Heim gesteckt hat. 

Ich habe in "Jestem" weniger eine Bestandsaufnahme der Gleichgültigkeit in der polnischen 
Gesellschaft gesehen als ein Plädoyer für die Hoffnung auf Überwindung der Lieblosigkeit 
in der Welt. Wie sehen Sie selbst das? 
"Genau so. Einerseits wollte ich zeigen, dass wir allein sind und nur nebeneinander her le
ben, aber ich wollte keine konkrete Situation und keinen konkreten Menschen ansprechen. 
Uns ging es mehr um das Allgemeine - und ich hoffe, dass das, was wir zeigen, nicht nur 
etwas über die polnische Gesellschaft aussagt. Wir hatten nie die Absicht, eine soziologi
sche Studie über ein von allen verlassenes Kind zu machen, sondern einen 
psychologischen Film über einen wunderbaren Menschen voller Reinheit und Hoffnung. Wir 
wollten von einem Jungen erzählen, der eine schöne Seele hat." 

Im Mittelpunkt Ihrer Filme stehen oft Kinder - warum?
 
"Das war nie ein bewusste Entscheidung, aber ich höre immer wieder irgendwelche Ge

schichten und die bleiben dann an mir hängen, lassen mich nicht mehr los und deswegen
 
arbeite ich dann daran weiter. Ich war früher selbst so ein Kind wie Pjotr, ich wurde ganz
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schnell rot, war nicht redegewandt und so. Vielleicht ist diese Arbeit mit den Kindern bei 
mir auch so eine Flucht, weil ich sie ganz gut verstehe. Aber Kinder haben eben Charakter
züge, die ich sehr schätze, und dank ihrer wunderbaren Naivität, ihrer Unschuld und Rein
heit kann man schöne Geschichten erzählen." 

Wie arbeiten Sie mit Arthur Reinhart zusammen? Bestimmen Sie, wie die Kamera positio
niert wird oder macht jeder seine Arbeit allein und Sie treffen sich dann im Ergebnis? 
"Meine Drehbücher sehen anders aus als die amerikanischen. Ich versuche darin schon 
sehr viel sehr genau zu beschreiben. Anschließend liest Arthur das Drehbuch und wir dis
kutieren darüber, erzählen uns unsere Visionen und Vorstellungen. Und natürlich sprechen 
wir auch über die Methoden, denn wenn wir dann drehen, haben wir keine Zeit mehr, um 
lange zu überlegen und auszuprobieren, da geht dann alles automatisch. Bei'Jestem' zum 
Beispiel war die Kamera nicht an der Hand befestigt oder auf einem Wagen, sondern an ei
nem frei beweglichen Seil aus Gummi. Da gab es auch kein Stativ, und weil sie die ganze 
Zeit von oben herabhing und sich nach vorn und hinten bewegt hat, wirkt es, als ob die 
Kamera atmet." 

Arthur Reinhart: "Aber manchmal ändern wir auch spontan. Als wir anfingen, über das vi
suelle Konzept zu sprechen, haben wir uns entschieden, den Film in Schwarz-Weiß zu dre
hen, um uns ganz auf den Jungen zu konzentrieren. Aber als wir die Stadt gefunden haben 
und der Spätherbst so schön war, hab ich mir gedacht, dass es mehr dem inneren Gefühl 
des Jungen entspricht, wenn wir doch nicht ganz so schwarz-weiß werden und so haben 
wir letztendlich die Farbe rein gedreht. Für den Zuschauer ist der Film trotzdem sehr 
'unbunt', aber weil wir von einem Schwarz-Weiß-Film ausgegangen sind, ist er für uns ei
gentlich sehr farbig." 

Wie haben Sie eigentlich Michael Nyman für die Musik gewonnen? 
"Er war Vorsitzender der Jury beim Festival für Spielfilm-Musik in Bann, wo wir für die 
Musik von 'Nic' 1999 den Hauptpreis gewonnen haben. Weil unser Komponist aber den 
Preis nicht selbst abholen konnte, bin ich hingefahren, und da hat Nyman zu mir gesagt, er 
würde für Dorotas nächsten Spielfilm gern die Musik schreiben. Als wir mit 'Jestern' end
lich so weit waren, haben wir eine Arbeitskopie geschickt und Michael hat nach Ansehen 
der Rohschnittversion sofort zugesagt." 

Aber hat man da nicht auch Angst? Ich meine, ein Angebot von einem Star, der nicht nur 
als Filmkomponist für Peter Greenaway, Volker Schloendorff oder Jane Campions 'Piano' 
in der ganzen Welt bekannt ist, kann man ja nicht einfach ablehnen? 
"Klar hat man Angst, dass so ein berühmter Komponist die Musik vielleicht zu dick macht 
und sie einem nicht wirklich gefällt - aber Michael ist ein wunderbarer Mensch und es hat 
mit ihm überhaupt kein Problem gegeben. Immer wieder hat er nachgefragt, ob und was er 
ändern sollte, er hat Dorota immer wieder herausgefordert, ja, einfach verlangt, die erste 
Version seiner Musik kritisch zu kommentieren. Aber weil Michael ein sehr feines Gespür 
für Dorotas Filmsprache hat, war sie damit sehr zufrieden. 

Wo und wie lange wurde der Film gedreht? 
"In Chelmno, das liegt in der Nähe von Thorn an der Weichsel, wo wir 'Die Krähen' ge
dreht haben. Für'Jestem' hatten wir 43 Tage zur Verfügung, unser letzter Drehtag war der 
6. Dezember und der war sehr kalt. Die Villa am Fluss zu finden war auch nicht einfach, 
weil die Weichsel ein naturbelassener Fluss ist und es deshalb kaum Häuser gibt, die nahe 
am Ufer liegen. Das war ja für unsere Geschichte sehr wichtig. Wir nutzten Chelmno auch 
für die beiden Städte des Films, indem wir am Anfang mit dieser Backsteingotik gespielt 
haben, die für diese Region prägend ist, und dann versuchten, sie zu vermeiden. Als Mon
grel in seine Heimatstadt kommt, haben wir die Häuser und Stadtmauern aus dem 13. 
Jahrhundert erneut ins Spiel gebracht, um den Eindruck zu erwecken, dass es sich um 
zwei verschiedene Städte handelt." 

Interview: Uta Beth 
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KARO UND DER LIEBE GOTT 

Produktion: Mini Film; Österreich 2005 - Regie und Buch: Danielle Proskar - Kamera: 
Gerhard Hierzer - Schnitt und Musik: Klaus Hundsbichler - Darsteller: Resi Reiner (Karo 
Lenz), Branko Samarovski (Gott), Petra Morze (Alice Lenz, Karos Mutter) u.a. - Länge: 94 
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Delphis Films Inc. (FRV Media Company), Montreal, e-mail: 
xiao@frvmedia.com - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Heilige Kommunion, das Mädchen Karo - voller Ehrfurcht und Hingabe - fühlt sich 
dem lieben Gott sehr nahe. Karo ist ein glückliches Kind, von ihren Eltern geliebt 
und verwöhnt. Nur dass der Vater immer häufiger ins Fernsehstudio muss, macht 
sie traurig, ebenso dass er seine Versprechen nicht einhält. Eines Abends hört sie, 
wie die Eltern sich streiten. Schnitt. Umzug in eine andere Wohnung, ohne den 
Papa. Jetzt kann eigentlich nur noch der liebe Gott helfen. Als Karo aus ihrem 
Walkie-Talkie eine unbekannte Stimme hört, ist sie sicher, mit dem lieben Gott 
verbunden zu sein und bittet ihn darum, dass doch alles wieder so wird wie früher. 

Doch es ist nicht der liebe Gott, der mit Karo spricht, sondern ein alter Saufkopf, 
der im Haus wohnt. Der fühlt sich von den Bitten des Kindes eher belästigt, gibt 
sich aber doch Mühe mit seinen Antworten. Als Karo ihm im Hausflur begegnet 
und seine Stimme erkennt, bedeutet das nicht etwa das Ende ihres Glaubens. Im 
Gegenteil, Gott ist im Haus und um nicht erkannt zu werden, tritt er in dieser Ge
stalt auf. Karo lässt nicht locker, hindert ihren lieben Gott an seinem Pennerleben, 
fordert Zuwendung und Rat. Sein Vokabular ist zwar alles andere als kindgerecht, 
aber seine Lebensweisheiten erreichen das Kind. So kommt es, dass plötzlich Karo 
in der Herzens-Show-Sendung ihres Vaters im TV-Studio sitzt und öffentlich seine 
Heimkehr erfleht. Der Vater ist entsetzt, fürchtet um seine Karriere, seine neue 
Freundin hingegen ist entsetzt über seine Reaktion; ihr imponiert die Tochter, nicht 
mehr der Vater. Ein Sieg für Karo. Doch ein neues Hindernis stellt sich ein - die 
Mutter hat einen neuen Freund, der zu allem Überfluss auch noch ziemlich sympa
thisch ist. Was soll Karo nur tun? Der liebe Gott versucht ihr zu erklären, warum 
manche Menschen sich plötzlich nicht mehr verstehen und verwendet einen über
zeugenden Vergleich: Das sei so, als spreche einer chinesisch und der andere 
tschechisch. Welch ein Zufall, dass Mamas neuer Freund tschechisch spricht... 

Alles, was Karo und der liebe Gott sich ausdenken und unternehmen, kann den 
Lauf der Geschichte nicht aufhalten. Die Scheidung der Eltern wird besiegelt und 
der liebe Gott signalisiert der kleinen Karo, dass das Leben weitergeht und schön 
sein kann, auch wenn er selbst nicht mehr dabei ist. Denn schließlich kann er sich 
ja nicht länger mit diesem Fall aufhalten ... 

In ihrem Spielfilmdebüt stellt Danielle Proskar (Drehbuch und Regie) ein klassisches 
Thema in den Mittelpunkt - die Trennung der Eltern und der heiße Kinderwunsch, 
sie wieder zusammenzubringen. Während Erich Kästner in seinem "Doppelten 
Lottchen" diesen Kinderwunsch erfüllt, versagt die Wienerin Danielle Proskar den 
Kindern ein solches Happy End. Scheidung ist Realität und es ist die Frage, wie 
man damit umgeht. Sie erspart Karo erst mal nichts: Karo muss mit der Mutter in 
eine hässliche Wohnung ziehen, der Vater ist seltener Gast; wenn er kommt, geht 
die Mutter. Nur einmal gelingt es der Tochter, dass alle in einem Boot sitzen: Das 
ist ihr Geburtstagswunsch, ebenso der Kuss der Eltern, von Karo fotografiert und 
der neuen Freundin des Vaters aufgetischt. Auch im Unterschied zu Kästner sind 
die neuen Partner keine unsympathischen Gestalten, sondern fühlende Menschen, 
die sich um Karo bemühen und Verständnis für ihre Ablehnung haben. Der liebe 
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Gott - großartig besetzt mit dem Burgschauspieler Branko Samarovski - hilft dem 
Mädchen über die schwere Zeit hinweg und merkt, wie auch sein Leben leichter 
wird. Diese ungewöhnliche Freundschaft können Eltern und Polizei nicht zerstören 
und auch nach dem Tod des alten Mannes bleibt der liebe Gott lebendig. Jetzt 
kann Karo ihn weiterziehen lassen. Auch wenn die Eltern nicht mehr zusammen
wohnen, sind sie doch Vater und Mutter geblieben und der neue Freund der Mutter 
hat Chancen, von Karo akzeptiert zu werden. So zeigt die Filmemacherin Danielle 
Proskar, wie es nach einer Scheidung auch für Kinder gut weitergehen kann. Eine 
frohe Botschaft in einem Film für die ganze bzw. halbe Familie. Zur Lockerheit 
trägt auch bei, dass die Geschichte in Wien spielt und beachtliches sprachliches 
Lokalkolorit aufweist. Den Film komplett macht die kleine Hauptdarstellerin Resi 
Reiner, die durch ihr kindlich natürliches Spiel überzeugt. 

Gudrun Lukasz-Aden I Christel Strobel 

Filmdokumentation 

Vorführung beim 24. Kinderfilmfest München 2006 (Welturaufführung) 

Reaktionen des Publikums während der Vorstellung 

Im Kontrast zu den unbeschwerten und lustigen Szenen zwischen Karo und ihrem 
'lieben Gott' stehen Szenen der Anspannung und des Streits in der Familie. Die 
entstehende aufgeladene Stimmung findet ihre Entsprechung auch im Publikum. 
Die Kinder sitzen ganz still und angespannt da, jüngere Kinder suchen den körperli
chen Kontakt zu ihren Eltern. "Genauso war das bei uns auch mit dem Streit, nur, 
dass meine Mama keine Teller geschmissen hat." Erst, wenn die Stimmung wieder 
umschwenkt und Karo und 'der liebe Gott' ihre Abenteuer erleben, äußern auch 
die zuschauenden Kinder ihre Erleichterung und reagieren entsprechend auf den 
Wortwitz der Dialoge. "Ich fand das alles so, wie es im Leben auch ist, aber man 
konnte trotzdem lachen." 

Der liebe Gott ist jedoch nicht immer dazu aufgelegt, mit Karo, der kleinen 
"Nervensäge", über deren Probleme zu plaudern. Dabei kommt es zum einen oder 
anderen verbalen Schlagabtausch in echtem Wiener 'Schmäh', der sowohl das 
jüngere als auch das ältere Publikum im Kino zu regelmäßigem, herzhaften Lachen 
animiert. Dass dabei nicht jedes Wort sinngemäß verstanden wird, tut der Wirkung 
keinen Abbruch. "Der ganze Film war eigentlich schön, und vor allem lustig." 

Nach dem Kinobesuch entstehen angeregte Diskussionen über das Aussehen und 
Auftreten des lieben Gottes. "Bei mir ist Gott durchsichtig." "Ich finde, dass Gott 
auch mal fluchen darf." "Ich möchte auch so einen Gott haben, manchmal." 

Gesamtbewertung I Eignung des Films für die Kinderkulturarbeit 

"Karo und der liebe Gott" behandelt ein ernstes Thema, mit dem sich heute viele 
Kinder auseinandersetzen müssen - das Zerbrechen von Ehen und Familien und die 
daraus entstehende Herausforderung, sich neu zu orientieren. Ohne die damit ver
bundenen Konflikte zu beschönigen, verliert der Film über seine gesamte Dauer 
hinweg nichts von seiner Leichtigkeit. Somit wird die emotionale Belastung für die 
zuschauenden Kinder nie zu stark. Dies wird noch verstärkt durch die Tempo- und 
Kameraeinstellungswechsel, die den Kindern immer wieder die Möglichkeit geben, 
sich neu zu orientieren und die Figuren in ihrer Entwicklung zu verstehen. Die tem
poreichen Dialoge, sowohl zwischen Karos Eltern, als auch zwischen Karo und ih
ren Eltern werden in ihrer angespannten Wirkung noch verstärkt durch die kurze 
Brennweite der Kamera. Im Kontrast dazu vermitteln die Szenen zwischen Karo 
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und ihrem "lieben Gott" mit gemächlichem Tempo, meist in der Totalen gezeigt, 
Ruhe und Gelassenheit. 

Die große Stärke des Films liegt weiterhin darin, tief greifende und ernste Fragen 
mit einem Augenzwinkern anzugehen: Gibt es einen lieben Gott? Ist er allmächtig, 
und wie viel von ihm steckt in jedem Menschen und wird allzu oft verkannt? Ohne 
dabei belehrend oder dogmatisch zu werden, wird die Antwort darauf jedem Zu
schauer selbst überlassen. 

Immer mehr Kinder wachsen in so genannten "Patchwork-Familien" auf, in denen 
es keinen klassischen Lebensmittelpunkt gibt. Auch von den Kinobesuchern erzähl
ten hinterher viele, dass ihre Eltern geschieden seien oder die Mama mit dem 
neuen Freund dabei sei. In Karo fanden sie sich, ihre Situation und ihre Probleme 
wieder - ohne, dass der Film diese dramatisiert oder beschönigt. Der Film beinhal
tet kein Happy End im klassischen Sinne, aber einen Ausgang, der der Realität 
entspricht. Karo entschließt sich, dem Schicksal zwar nicht kampflos gegenüber zu 
stehen, aber auch nicht an Tatsachen zu verzweifeln, die zu ändern sie einfach 
nicht im Stande ist. Sie wächst im Laufe des Films auch an ihren Misserfolgen und 
lernt, die Perspektiven anderer einzunehmen, um Verstehen und auch Akzeptieren 
zu lernen. 

Damit machen "Karo und der liebe Gott" jüngeren und älteren Zuschauern Mut 
Mut, sich den kleinen und großen Herausforderungen des Lebens zu stellen, Mut, 
Niederlagen zu riskieren und auch zu akzeptieren und Mut, anderen die Freiheit zu 
lassen, die sie brauchen, auch, wenn man selbst dadurch auf seinem Weg in eine 
ungewollte Abzweigung einbiegen muss. 

Alterseignung: Geeignet für den Einsatz ab 8 Jahren 
Publikumsabstimmung: Sehr gut gefallen: 95% / Gut gefallen: 5% 

Kati Struckmeyer 
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MARTA UND DER FLIEGENDE GROSSVATER 

Produktion: Filmakademie Baden- Württemberg; Deutschland 2006 - Regie: Christian 
Schwochow - Buch: Heide und Christian Schwochow - Kamera: Frank Lamm - Schnitt: 
Frank Brandstetter - Musik: Suzanne Piesker - Darsteller: Malina Schreiber (Marta), Her
mann Beyer (Großvater Janosch), Jannik Werner (Matten), Isabella Parkinson (Tita) u.a. 
Länge: 60 Min. - Farbe - Verleihinformation: Matthias Adler, Mathildenstr. 20, 71638 
Ludwigsburg, e-mail.matthias-adler@filmakademie.de - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Marta, 9, hat volles Verständnis, dass ihre Mutter wieder tanzen und das neue En
gagement annehmen muss. Kein Problem, denn Marta fährt gern zum Großvater 
aufs Land, der sie abholen und einen Kuchen backen wird. Doch kein Großvater 
steht an der Bushaltestelle, also macht sich das Mädchen mit seinem Koffer allein 
auf den ihr vertrauten Weg. Großvater Janosch hat schlicht und einfach verges
sen, sein Enkelkind abzuholen, wie er sowieso in letzter Zeit ziemlich viel vergisst 
und verwechselt. Marta glaubt an ein Spiel, erst langsam merkt sie, dass es ernst 
ist. Sie versucht ihm mit kindlichem Eifer und beträchtlichem Erfindergeist zu hel
fen, schreibt Merkzettel, übt mit ihm das Nichtvergessen. 

Die Erwachsenen im Dorf - die Klatschbase von nebenan, der von seiner Frau ver
lassene Bürgermeister, die einfältige Polizistin, der arbeitslose Feuerwehrmann 
beobachten den alten Mann und das Mädchen voller Neugier und Argwohn. In 
Matten, des Bürgermeisters verträumten Sohn, hat Marta einen Freund und Ver
bündeten gefunden. Die Situation spitzt sich zu, als Großvaters Ein- und Ausfälle 
immer skurriler werden. Das gipfelt in einem Zimmerbrand, nachdem er ein Buch in 
den Toaster schob. Jetzt kann Marta nicht mehr verhindern, dass die öffentliche 
Fürsorge zugreift, Großvater soll ins Heim. Der beherzte Matten jedoch alarmiert 
Martas Mutter und gemeinsam finden sie eine wunderbare Lösung: Großvater Ja
nosch kann in seinem Dorf bleiben, von den Nachbarn nicht mehr argwöhnisch be
obachtet, sondern tatkräftig umsorgt. 

Der 28-jährige Filmstudent Christian Schwochow hat mit "Marta und der fliegende 
Großvater" das Thema Alzheimer einfühlsam, nachvollziehbar und zugleich unter
haltsam behandelt. Ein Thema, mit dem zunehmend die Generation der Enkel und 
Urenkel konfrontiert ist. Christian Schwochoch schrieb das Drehbuch zusammen 
mit seiner Mutter. Den beiden ist es gelungen, diese Krankheit, die eine geliebte 
Person den Angehörigen entfremdet, durch Marta kindgerecht zu vermitteln. Denn 
für das Mädchen, das gewohnt ist, allein zurecht zu kommen, ist die Infantilität 
des Großvaters erst einmal nicht erschreckend, fühlt sie sich ihm doch nahe und 
kann sogar etwas tun, um ihm zu helfen. Mögen auch die vier Dorftypen sehr kli
scheehaft inszeniert sein, überzeugen letztlich Großvater Janosch in der behutsa
men Darstellung zwischen Melancholie und Trotz - eine Parade rolle für Hermann 
Beyer, den renommierten Theaterschauspieler, der auch in vielen Defa-Filmen mit
wirkte - und die beiden Kinder Marta (Malina Schreiber) und Matten (Jannik Wer
ner), die ihre Rollen gut ausfüllen. 

So märchenhaft das Ende des Films erscheinen mag, so birgt es auch einen neuen 
Denkansatz im Umgang mit der Krankheit. Wenn nämlich all die gesunden Men
schen, die ihre Zeit damit verbringen, andere zu beobachten und zu kontrollieren, 
ihre Energie umpolen in echte Fürsorge und Hilfsbereitschaft, wäre das doch wun
derbar. - "Marta und der fliegende Großvater" ist im dritten Studienjahr entstan
den, man darf auf den Abschlussfilm von Christian Schwochow an der Filmaka
demie Baden-Württemberg gespannt sein! 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
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Filmdokumentation 

Vorführung beim 24. Kinderfilmfest München 2006 (Welturaufführung) 

Reaktionen während der Vorführung 

Die Kinder im Publikum mussten nicht lange gebeten werden, Marta und ihren 
Großvater auf ihren eigentümlichen Abenteuern zu begleiten. Die komischen Situa
tionen, die durch die Vergesslichkeit des Großvaters entstehen und durch Martas 
Unbeschwertheit aufgelöst werden, sorgten von Beginn an für eine heitere Stim
mung. Auf seine ängstliche Feststellung, dass ihm manchmal die Worte und Ge
danken wegfliegen würden, antwortet Marta ganz gelassen: "Dann fangen wir sie 
eben wieder ein und holen sie zurück." Bereits während der Vorstellung wird diese 
Szene mit Freude und Lachen aufgenommen und nach der Filmvorführung erinnern 
sich einige Kinder daran als ihre Lieblingsszene. 

Im Kontrast zu solchen Szenen der Unbeschwertheit und liebevollen Nähe zwi
schen Marta und ihrem Großvater stehen die düsteren, unruhigen Szenen, in denen 
Großvater Janosch seine "Löcher" hat, verwirrt ist und aggressiv wird. Diese be
drohliche Stimmung findet ihre Entsprechung auch im Publikum. Es wird unruhig 
und die jüngeren Kinder suchen den Körperkontakt zu ihren Eltern. Hinterher be
richten einige Kinder, dass sie sich gefürchtet hätten, als das Haus brannte und 
der Großvater so "böse war". 

Mit Gelächter werden wiederum die schildbürgerartig dargestellten Dorfbewohner 
quittiert - von den erwachsenen wie jungen Zuschauern. Besonders der Bürger
meister, der "tumbe Hans", sorgt mit seiner Einfältigkeit für Gelächter. Seine Rolle 
wendet sich am Ende zum Positiven - auf dem vom Großvater erfundenen 
"Flugding" fliegt er mit seinem Sohn und Marta in einen strahlenden Herbsttag und 
vergisst endlich seine selbst aufgestellten Konventionen. 

Gesamtbewertung I Eignung des Films für die Kinderkulturarbeit 

"Marta und der fliegende Großvater" ist ein sehr poetischer Film. Das Bild des 
Wegfliegens - in erster Linie angewandt für die Krankheit des Großvaters und seine 
weggeflogenen Worte und Gedanken - findet sich in vielen Details des Films wie
der. So passen sich Großaufnahmen von Gräsern und Blättern im Wind immer wie
der nahtlos in den Verlauf der Geschichte ein. Auch die Klaviermusik, die dezent, 
aber sehr atmosphärisch den Film untermalt, hat etwas Losgelassenes, Unbe
schwertes. Dadurch wird ein ernstes Thema - die Alzheimerkrankheit des Groß
vaters - thematisiert, ohne dabei dem Film seine Leichtigkeit zu nehmen. 

Dennoch wirken besonders die düsteren Szenen, in denen Großvater Janosch 
verwirrt und aggressiv umherirrt, für jüngere Kinder sehr bedrohlich, so dass sich 
ein Einsatz des Films erst ab 8 Jahren empfiehlt. 

Publikumsabstimmung: 
Sehr gut gefallen: 73% / Gut gefallen: 23% 
Mittelmäßig gefallen: 2 % / Nicht gefallen: 2 % 

Kati Struckmeyer 
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MONDSCHEINKINDER 

Produktion: Luna Film GmbH / HFF "Konrad Wolf" / RBB / BR / SWR; Deutschland 2006 
Regie: Manuela Stacke - Buch: Katrin Milhahn - Kamera: Alexander Sass - Schnitt: Dirk 
Schreier - Musik: Nicolas Nohn, Emmanuel Heiel - Darsteller: Leonie Krahl (Usa), Lucas 
Hardt (Simon), Lucas Calmus (pau/), Renate Krößner, Walter Kreye u.a. - Länge: 90 Min. 
Farbe - Verleih: Piffl Medien (35mm) - Altersempfehlung: ab 8 J. 

In der Schule gilt die 13-jährige Lisa als Außenseiterin, denn jeden Nachmittag 
muss sie sich um ihren kranken Bruder Paul kümmern. Ihre allein erziehende Mut
ter hat dazu nicht genug Zeit, sie ist ganztags als Busfahrerin im Einsatz. Der 
sechsjährige Paul ist unheilbar an einer seltenen Form von Hautkrebs erkrankt: Er 
darf deshalb nie ins Sonnenlicht und muss sich im Haus hinter verdunkelten Fens
tern oder UV-Lichtschutzfolien aufhalten. Um ihren Bruder abzulenken, hat Lisa 
eine Phantasiewelt für Paul erfunden. Darin verwandelt er sich in einen verscholle
nen Raumschiffkapitän, der auf der Erde nicht normal leben kann. Auf der Suche 
nach einem fehlenden Antriebsmodul für sein Raumschiff reist der Kapitän zwi
schen den Planeten umher und erlebt viele Abenteuer. 

Als Lisa sich in den gleichaltrigen Simon verliebt, wird Paul zur Bürde. Viel lieber 
als auf ihren kleinen Bruder aufzupassen würde sie sich mit dem coolen Simom 
verabreden. Paul reqgiert natürlich mit Eifersucht, auch gesundheitlich geht es ihm 
schlechter. Im Krankenhaus kann sich Lisa aber wieder mit ihm aussöhnen. Auch 
Simon überwindet nach anfänglichen Irritationen seine reservierte Haltung gegen
über Paul und hilft Lisa dabei, einen Sterbemythos für den Kleinen in die Tat umzu
setzen. Als Paul schließlich stirbt, sieht man, dass er in seiner Phantasie zu seinem 
Planeten heimfliegt. 

Für ihren ersten langen Spielfilm erhielt Manuela Stacke (Jg. 1970) auf dem Film
festival Max Ophüls Preis in Saarbrücken 2006 den Publikumspreis. Ein viel ver
sprechendes Signal für eine reguläre Kinoauswertung, die dem sensibel und souve
rän inszenierten Film zu wünschen ist, der als Stackes Abschlussfilm an der Film
hochschule in München entstand und mit der Babelsberger Filmhochschule kopro
duziert wurde. Ihren künstlerischen Ansatz beschreibt die Regisseurin als 
"realistisches Märchen", wobei die lebensnahen Figuren und dramatischen Ver
wicklungen um Leid und Trauer für den Realismus sorgen, die romantische erste 
Liebe und der Fantasy-Ausflug ins Weltall für den märchenhaften Ton. 

Einfühlsam beschreibt Manuela Stacke die Belastung, die der erkrankte Junge für 
seine Schwester und seine allein erziehende, berufstätige Mutter bedeutet, die 
damit spürbar schlechter zurechtkommt als Usa. Einfallsreich auch das Drehbuch 
von Katrin Milhan, das facettenreich schildert, wie Phantasie, Liebe und Solidarität 
der Angst vor dem Sterben ein Schnippchen schlagen. 

Indem der anrührende Film die Schwierigkeiten von Lisa und ihrer Mutter anschau
lich macht, für Paul einen erträglichen Alltag zu organisieren, weckt er Verständnis 
für eine nur wenig bekannte, weil seltene Krankheit: Xeroderma pigmentosum, de
ren Ursache ein genetischer Defekt ist. Die Betroffenen leiden unter extrem tro
ckener und pigmentierter Haut. Sie sind so empfindlich, dass direktes Sonnenlicht 
unweigerlich zu Hautkrebs führt. Deshalb dürfen XP-Kranke nur bei Dunkelheit 
nach draußen oder wenn sie sich komplett verhüllen. Kinder mit XP-Erkrankung 
werden daher als "Mondscheinkinder" bezeichnet. Viele Patienten haben infolge 
von Operationen und Hauttransplantationen entstellte Gesichter. Derzeit gibt es 
etwa 60 XP-Fälle in Deutschland. 
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Mit viel Mut zur Emotion begleitet ManueJa Stacke die Stationen einer außerge
wöhnlichen Geschwisterbeziehung in der ästhetischen Form eines Melodrams, bei 
dem die Musik stellenweise zwar etwas zu dick aufgetragen ist, das aber nie in die 
Untiefen der Sentimentalitäten abdriftet. Da Erwachsene im Film nur am Rande 
vorkommen, tragen die Jungdarsteller fast die ganze Last der Darstellung. Kom
pliment vor allem an Leonie Krahl und Lucas Calmus, die die schwierige Aufgabe 
absolut überzeugend meistern. 

Reinhard Kleber 

Filmdokumentation 

Vorführung beim 24. Kinderfilmfest München 2006 

Teilnehmerzahl: 120; Kinder ab 12 Jahre: 105; Erwachsene: 15 - zwei Schulklassen, da
von eine 7. Realschul- und eine 7. Hauptschulklasse; einige Schüler (ca. 10) mit migranti
schem Hintergrund 

Reaktionen während der Vorführung 

"Mondscheinkinder" ist ein sehr emotionaler Film, der zwei spannungsreiche The
men behandelt: den Umgang mit dem Tod und die erste Liebe. Da die Zuschauer 
ungefähr im Alter von Lisa und Simon sind, können sie gut beurteilen, ob diese 
Szenen des Sich-Näher-Kommens, des Streitens und schließlich des Fest-Zusam
men-Seins realistisch dargestellt sind. Vor allem während der Szenen der körperli
chen Annährung ist oft ein Kichern zu hören und eine unruhige Stimmung wird 
spürbar. Auf die Frage, welche Szenen am besten in Erinnerung geblieben sind, 
werden hinterher aber genau diese Szenen am häufigsten von den Jugendlichen 
genannt und positiv hervorgehoben. 

Die Sympathien für die Hauptdarsteller kommen schon während der Vorstellung 
sehr deutlich zum Ausdruck. Paul bringt die Jugendlichen in grotesken Situationen 
zum Lachen, als er sich z.B. mit einem riesigen Motorradhelm geschützt allein auf 
die Suche nach seiner Rakete begibt. Auch sein niedliches Aussehen, das in Groß
aufnahmen sehr zur Geltung kommt, trägt zu seiner positiven Ausstrahlung bei. 
Der zweite Sympathieträger im Film ist Simon, der im Gespräch nach dem Film 
sehr dafür gelobt wird, dass er den Geschwistern so geholfen hat. 

Eher genervt und negativ reagierten die Jugendlichen auf Lisa. Zum einen, weil sie 
den kleinen Paul in ihrer Verliebtheit einige Male belügt und vernachlässigt. Zum 
anderen, weil mit ihr die Szenen verbunden sind, die als Trickanimationen den 
restlichen Verlauf des Films unterbrechen - die Fantasiereisen in das Weltall. Ge
nervtes Aufstöhnen während des Films ist schon der erste Indikator und auch im 
Anschlussgespräch wird deutlich: Diese Szenen wurden vom Publikum als unnö
tige Unterbrechung und als "Kinderkram" abgetan und empfunden. 

Auf das zweite große Thema des Films, den Tod Pauls, lassen sich die Jugendli 
chen während der Vorstellung nicht ein. Ab dem Zeitpunkt, als klar wird, dass er 
sterben muss, ist es sehr unruhig. Diese äußere wie innere Distanzierung ermög
licht es den Jugendlichen, sich nicht von den aufkommenden Gefühlen überwälti 
gen zu lassen. Im anschließenden Filmgespräch wurde jedoch auch bemängelt, 
dass man keine Beerdigung gezeigt habe. "Der Paul war plötzlich einfach weg, und 
man wusste gar nicht, was nun ist." 
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Gesamtbewertung / Eignung des Films für die Kinderkulturarbeit 

Vor allem im anschließenden Gespräch mit den Schülern wurde deutlich, dass der 
Film einer Nachbereitung bedarf. Für viele war nicht klar, ob Paul wirklich gestor
ben oder noch am Leben war. Der Film setzt nach der letzten Einstellung von Paul, 
Usa und Simon erst wieder damit ein, dass die Mutter die dunklen Folien von den 
Fenstern der Wohnung abzieht. Einige wollten auch wissen, ob er gestorben oder 
tatsächlich zu einem Planeten geflogen sei. Weiterhin herrschte Unklarheit 
darüber, ob die heimlichen Ausflüge der drei aus dem Krankenhaus zu Pauls Tod 
beigetragen hätten. 

Trotz dieser Unklarheiten bewerteten die meisten Gesprächsteilnehmer den Film 
als bewegend und traurig, was zeigt, dass sie bereit sind, sich mit so einem 
schwierigen Thema auseinanderzusetzen. Diese Auseinandersetzung erleichtert der 
Film dadurch, dass er immer wieder auch zum Lachen animiert und dem Thema 
somit etwas von seiner Schwere nimmt. 

Publikumsabstimmung:
 
Sehr gut gefallen: 23% / Gut gefallen: 50%
 
Mittelmäßig gefallen: 16% / Nicht gefallen: 11 % 

Kati Struckmeyer 

Gespräch mit Manuela Stacke 

"Mondscheinkinder " ist Ihr Abschlussfilm, der bereits beim Max Ophüls Festival den Publi

kumspreis erhielt - ein großer Erfolg für ein Spielfilmdebüt.
 
Manuela Stacke: "Das Besondere an diesem Film ist ja, dass er eine Koproduktion zwi

schen zwei Filmhochschulen, Potsdam-Babelsberg und München, ist. Und sechs Studenten
 
haben ihr Diplom mit dem Film gemacht - außer mir (im Fach Regie): Katrin Milhahn
 
(Drehbuch), Alexander Sass (Kamera). Andreas Drost (Ton). Dirk Schreier (Schnitt), Jamila 
Wenske (Produktion). Es war viel Engagement dabei." 

Welches Publikum haben Sie im Auge, an wen haben Sie gedacht? 
"Erst mal habe ich nur gedacht, wie ich den Film schön finde, wie ich ihn gern machen 
würde. Wir hatten auch die Diskussion: Kinderfilm, Jugendfilm, Erwachsenenfilm. Es hat 
sich gezeigt, dass Jugendliche den Film mögen, besonders Mädchen. Insofern ist er für 
mich persönlich ein Familienfilm." 

Haben Sie Probleme, dass Ihr Film "nur" im Kinderfilmfest hier in München läuft? 
"Nein. Ich komme ja auch aus der Ecke, habe beim Kinderfilmfestival Lucas in Frank
furt/Main ein Praktikum gemacht, habe an den Seminaren des Kinderkino München teilge
nommen, machte Dokumentarfilme für Kinder, für den RBB zum Beispiel über Kinder und 
Jugendliche, die weglaufen, eine Mischung von Dokumentar- und Spielfilm. Es war genau 
die Grenze, aber ich kann mir nicht vorstellen, ausschließlich für Kinder etwas zu machen. 
Es ist nicht einfach und es gibt nicht viele Filme, die genau diese Kante schaffen, nämlich 
die Kinder noch zu interessieren und trotzdem auch schön sind für Erwachsene." 

Wie geht es weiter? 
"Auch wenn die Sicherheit der Schule jetzt weg ist, ich fühle mich jetzt sicher nach diesem 
Projekt. Für eine Studentin ist es schon etwas Besonderes, so einen großen Film machen 
zu dürfen - eine riesige Erleichterung für den nächsten Film." 

Das vollständige Interview, das Gudrun Lukasz-Aden und Christel Strobel mit Manuela 
Stacke in München führten, ist in der KJK Nr. 108/4'2006 veröffentlicht. 
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MORGEN FINDUS WIRD'S WAS GEBEN 

(PETTERSSON & FINDUS 3: TOMTEMASKINEN) 

Produktion: TV-Loonland AG / Happy Life Animation AB / A.Film A/S; Deutschland / 
Schweden / Dänemark 2005 - Regie: Jt/Jrgen Lerdam, Anders St/Jrensen - Drehbuch: 
Torbjörn Jansson, nach dem Kinderbuch von Sven Nordqvist - Musik: Wolfgang Simm 
Sprecher: Achim Höppner {Pettersson}, Tobias John von Freyend {Findus}, Michael Habeck 
{Weihnachtsmann/Postbote}, Gerhard Jilka {Weihnachtsmannmaschine} u.a. - Länge: 74 
Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: MFA + Filmdistribution {35mm} - Altersempfehlung: 
ab 5J. 

Die Bilderbücher von Sven Nordqvist zählen zu den erfolgreichsten nicht nur in sei
ner Heimat Schweden. Sie sind bisher in 29 Sprachen übersetzt worden und na
türlich auch in Deutschland ungeheuer beliebt. Die ersten beiden Filme nach den 
Pettersson und Findus Büchern waren bereits ein großer Erfolg. Der dritte dieser 
Reihe unterscheidet sich jedoch von den Teilen eins und zwei schon in der Grund
struktur. Waren die ersten Filme Aneinanderreihungen von einzelnen Episoden, so 
ist "Morgen Findus wird's was geben" die In-Szene-Setzung einer einzigen Bilder
buchgeschichte : 

Findus, Petterssons liebenswerter Kater, findet es ungerecht, dass der Weih
nachtsmann nur zu den Kindern kommt, er will auch Besuch und Geschenke von 
ihm haben. Etwas voreilig und weil Pettersson seinem kleinen Kater nichts ab
schlagen kann, verspricht der Alte ihm, dass in diesem Jahr der Weihnachtsmann 
auch zu ihnen kommt. Nun ist sein Einfallsreichtum gefragt, der gewiefte Erfinder 
will einen mechanischen Weihnachtsmann konstruieren und hat seine liebe Not, 
Findus aus seiner Werkstatt fern zu halten. Wer aber klaut ständig kleine Dinge 
und bringt damit Petterssons Erfindung in Gefahr? Die Mucklars - allen Bilderbuch
lesern ein Begriff - sind kleine Wesen, die nur der Kater sehen kann. Sie spielen 
diesmal eine ganz wichtige Rolle und sind, wie der gesamte Film, sehr detailgenau 
und witzig in Szene gesetzt. Am Heilig Abend funktioniert Petterssons Erfindung 
nicht ganz so, wie er es sich gewünscht hätte, aber das macht nichts, denn die 
Tür geht auf und herein kommt... 

Die Regie lag nun nicht mehr bei Albert Kaminski, sondern die hat das Duo Jeprgen 
Lerdam und Anders Seprensen übernommen, aber wieder mit dem bewährten 
Drehbuchautor Tobjörn Jansson. Waren "Pettersson und Findus" (1999) und 
"Neues von Pettersson und Findus" (2000-02) Kompilationen verschiedener Bil
derbücher, ist mit der nun vorliegenden zusammenhängenden Geschichte ein bes
serer Weg eingeschlagen worden. Für die Kinder ist es sicher einfacher, dieser 
ganzen Geschichte zu folgen, als sich auf die als TV-Serien konstruierten, in eine 
Rahmenhandlung gebetteten Episoden der ersten beiden Filme einzulassen. Die In
szenierung insgesamt hat demgegenüber sehr gewonnen und ist nun auch kleinen 
Zuschauern gut zugänglich. 

Nicht zuletzt sind die Sprecher Achim Höppner als Pettersson und Tobias John von 
Freyend als Findus diejenigen, die den Zeichentrickfiguren ihren unvergleichlichen 
Charme einhauchen. 

Katrin Hoffmann 
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OLIVER TWIST (OLIVER TWIST) 

Produktion: Runteam 11 / ETIC / Medusa / R.P.; Großbritannien / Frankreich / Tschechische 
Republik / Italien 2005 - Regie: Roman Polanski - Buch: Ronald Harwood, nach dem Roman 
von CharIes Dickens - Kamera: Pawel Edelmann - Schnitt: Herve de Luze - Musik: Rachel 
Porter - Darsteller: Barney Clark (Oliver), Ben Kingsley (Fagin), Jamie Foreman (Bill Sykes), 
Harry Eden (Dodger), Leanne Rowe (Nancy), Lewis Chase (Charley Bates) u.a. - Länge: 
128 Min. - Farbe - Cinemascope, Dolby SRD - FSK: ab 12, ffr. - Verleih: Tobis (35mm) 
Altersempfehlung: ab 12 J. 

Wer kennt nicht die sozial-romantische Mär des großen Charles Dickens (1812 
1870) vom Aufstieg eines Waisenknaben aus lausigem Elend in den heimeinden 
Glanz gutbürgerlicher Geborgenheit! Dickens beschrieb zutreffend den Manchester
Kapitalismus in ausführlicher Härte, aber auch immer ein wenig tröstlich, jedoch 
stets packend, aktionsreich, im besten Sinne unterhaltend. Knappe zwei Dutzend 
Adaptionen seit 1909 versuchten, diese Qualitäten für die Kinoleinwand oder das 
Fernsehen zu transformieren. Nun also Polanski. Was ist anders? 

Polanski setzt Dickens' Prosastrukturen adäquat ins bewegte Bild, aber protegiert 
einen anderen Hauptdarsteller - das frühkapitalistische London mit seinen Aus
wüchsen. Was im Roman den Hintergrund abgibt, ist im Film der stets treibende 
Anlass für alle Akteure in allen Aktionen - ein Moloch, in dem Menschlichkeit nicht 
vorkommt, und der diese nicht zulässt, wenn's ums Überleben geht. Hier sind die 
gedachten, jedoch nicht inszenierten Parallelen zur eigenen Kindheit im Ghetto und 
zu vorangegangenen Filmen ("Der Pianist") zu finden, auf die der Regisseur selbst 
hinweist. 

Polanskis Schauplatz ist stets düster, die Bilder sind wuchtig, lakonisch und hin
tergründig zugleich. Scheinbar ohne jede Hoffnung. Dass die Story dennoch zum 
guten, versöhnlichen Ende gelangt, hat Dickens so gewollt, Polanski folgte ihm 
und relativierte es auf diese Weise. Das allgemeine Elend bleibt und versinkt nicht 
tränenreich im Happyend. Die "Bösen" werden bestraft, die "Guten" belohnt, aber 
nur in diesem Falle. Die Welt ist nicht anders geworden. Diese geringe, nicht ge
ringfügige Akzentverschiebung wird wesentlich getragen vom enorm aufwendigen 
sowie Detail versessenen und stimmigen Dekorationsbau der Prager Barrandov
Studios. Polanski war zu Recht des Lobes voll über diese Arbeit. 

Der Widerstreit Teufel gegen Engel findet hier seinen gebührenden Rahmen, macht 
ihn verständlich und spannend. Ein ungleiches Duell. Ben Kingsley brilliert als 
Fiesling Fagin, er zieht alle Register seiner Darstellungskunst. Dazu fordert die 
Rolle auf und mitunter scheint es, als zeige er diese Möglichkeiten geradezu vor. 
Kinderdarsteller Barney Clark kann da nicht mithalten, sondern nur dagegen - in 
anmutiger Unschuld als Typ und von der Rolle so vorgegeben. Dass sich Profes
sionalität und kindliche Ausstrahlung nicht gegenseitig behindern oder gar aufhe
ben, sondern gleichberechtigt zur Geltung kommen, ist das Inszenierungsverdienst 
des Regisseurs. Polanski weiß, wem er was schuldig ist und hat dabei immer auch 
den Zuschauer im Auge. Das sind dann gute, aber keine überragenden Leistungen 
wie bei Jaimie Forman als Bill Sykes oder Leannae Rowe als Nancy; dem Wohltä
ter Mr. Brownlow (Edward Hardwicke) gehören ohnehin unsere Sympathien. Diese 
Figur macht den Film, dem es an Emotionen nicht mangelt, vielleicht kompatibel 
auch für jüngere Zuschauer. 

Joachim Giera 
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STATION 4 (PLANTA 4) 

Produktion: BocaBoca Producciones; Spanien 2002 - Regie: Antonio Mercero - Drehbuch: 
Alberto Espinosa, Antonio Mercero, Ignacio de Moral, nach dem Theaterstück "Los 
Pelones" (Die Glatzköpfe) von Alberto Espinosa - Kamera: Raul Perez Cubero - Schnitt: 
Jose Mafia Biurrum - Musik: Manuel Villalta - Darsteller: Juan Jose Ballesta (Miguel Ange/), 
Luis Angel Priego (Izan), Gorka Moreno (Dani), Alejandro Zafra (Jorge) - Länge: 100 Min. 
Farbe - Verleih: BJF (DVD) - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Ort der Handlung ist die titelnde Station in einem großen Kinderkrankenhaus. Hier 
liegen die "Glatzköpfe", eine Gruppe 15-jähriger Jungs, die alle an einem seltenen 
Krebs leiden, zu dessen Bekämpfung sie mit Chemo- und Strahlentherapie behan
delt werden, was sie kahl gemacht hat und ihnen ihren Spitznamen verschaffte. 
Manchen von ihnen musste zur Bekämpfung der Krankheit auch schon ein Bein 
amputiert werden. 

Eines Tages wird auch Jorge hier eingeliefert. So hat er sich den Sommer nun be
stimmt nicht vorgestellt, aber die Jungs nehmen ihn freundlich auf und verraten 
ihm auch bald schon ihre Tricks, mit dieser harten Situation zurechtzukommen. 
Denn sie haben so ihre eigenen Methoden, gegen die Tristesse ihres Krankenhaus
alltags anzugehen. Dazu gehören neben Rollstuhl-Wettrennen durch die langen 
Korridore auch kollektive Masturbation zu den Klängen des Radetzkymarsches, 
aber auch Sonnenbaden oder Basketballspielen auf der Dachterrasse. Ihr fast anar
chistisches Auftreten verschafft den "Glatzköpfen" nicht nur Freunde in der Beleg
schaft. So mancher Arzt sieht die Disziplin und den ordnungsgemäßen Ablauf des 
Krankenhausalltags in Gefahr, derweil andere - und vor allem die Schwestern 
darauf insistieren, dass es die Jungs schon schwer genug hätten. 

Obwohl der spanische Regieveteran Antonio Mercero seit 1963 unzählige Film
und TV-Filme gedreht hat, war in Deutschland noch nie etwas von ihm zu sehen. 
Mit "Station 4" gelingt ihm das Kunststück, Themen wie Krebs und Tod filmisch 
zu gestalten ohne dabei in Tristesse zu verfallen. Im Gegenteil: "Station 4" sprüht 
vor Humor und Lebenslust. Dabei vergisst er nie, sein jugendliches Publikum mit
zunehmen, indem er auch all die Dinge zeigt, die gesunde Jungs in dem Alter be
wegen: Erste Liebe, Konflikte in der Gruppe, die Bewunderung für eine Band; hier 
die fiktive Popgruppe "Estopa", die den Jungs zum Abschluss sogar ein bewegen
des Konzert gibt. 

Seine Figuren sind reale lebendige Menschen mit all ihren Fehlern und Schwächen: 
Selbst der eher unsympathisch wirkende Dr. Gallego hat gute Argumente auf sei
ner Seite, wenn er sich für Disziplin und Ordnung einsetzt. Und immer, wenn man 
fast schon vergessen hat, dass diese Jungs durchaus an der Schwelle zum Tod 
stehen, ruft uns Mercero den Ernst der Lage wieder ins Gedächtnis. Bewunderns
wert auch, wie er Nebenfiguren mit manchmal nur einem Satz intensiv zeichnet, 
so dass man ihr ganzes Leben vor sich hat. 

Unterstützt von einem überzeugenden Ensemble gelang Antonio Mercero der sel
tene Fall einer Komödie über ein todernstes Thema. Ein souverän inszenierter Film 
- mit einer stimmigen, klassisch instrumentalen Musik - der das Leben gerade im 
Angesicht des drohenden Todes bejaht und aus seinen Kranken keine Opfer, son
dern selbstbewusste junge Menschen macht, die sich dennoch mit all den Proble
men der Pubertät herumschlagen müssen. Eine Herangehensweise an Themen, die 
man nicht nur hierzulande schmerzlich vermisst. 

Lutz Gräfe 
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DER TRAUM (DR~MMEN) 

Produktion: Zentropa Entertainments Aps / Sigma Film Ud.; Dänemark / Großbritannien 
2005 - Regie: Niels Arden Oplev - Drehbuch: Niels Arden Oplev, Steen Bille - Kamera: Lars 
Vestergaard - Schnitt: S~ren B. Ebbe - Musik: Jacob Groth - Darsteller: Janus Dissing 
Rathke (Frits), Sarah Juel Werner (/ben), Bent Mejding (Lindum-Svendsen), Anders W. 
Berthelsen (Freddie Svalve) u.a. - Länge: 105 Min. - Farbe - Verleih: Arsenal (35mm) 
Altersempfehlung: ab 10 J. 

Mit den Worten "Der General kommt!" betritt er die Klasse: der Schuldirektor Lin
dum-Svendsen. Sein stechender, kalter Blick schweift über die Schüler. Bleibt bei 
dem 13-jährigen Frits Johansen hängen. Es ist Fritsens "Beatles-Frisur", die 
Svendsen irritiert. Sofort ist der "Neue" vorgemerkt. 

Dänemark 1969. Frits lebt auf dem Land. Die Sommerferien hat er vor dem Fern
seher verbracht, unentwegt Nachrichten über die Studentendemonstrationen ge
sehen. Angesteckt von den Ideen der 68er, ist er umso erschütterter, als er in sei
ner neuen Schule feststellt, dass der Direktor seine Schüler prügelt und niemand 
daran Anstoß nimmt. Frits stellt sich als Einziger auf die Seite der Opfer. Dass Leh
rer auch anders sein können, beweist der junge Referendar Freddie Svalve, der aus 
Kopenhagen an die Schule gekommen ist. Er lässt sich beim Vornamen nennen, 
trägt lange Haare, bringt sein Schlagzeug mit in den Musikunterricht und studiert 
mit seinen Schülern Lieder der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung ein. Durch 
Freddie lernt Frits die Stimme des Bürgerrechtlers Martin Luther King kennen. Im
mer wieder hört er sich auf der Schallplatte dessen berühmte Rede "I have a 
dream" an, Martin Luther Kings Vision von einer freiheitlichen und gleichen Gesell
schaft. Seine zunehmende Verehrung für den ermordeten Friedensnobelpreisträger 
bringt Frits sogar dazu, sich von jetzt ab nur noch Martin nennen zu lassen. 

Durch einen dummen Streich seiner Mitschüler gerät Frits in die Fänge des Schuldi
rektors. Lindum-Svendsen, der inzwischen eine Riesenwut ob des autonomen Le
bensanspruchs des Jungen aufgestaut hat, misshandelt Frits brutal. Das wollen 
sich weder er noch seine Eltern gefallen lassen. Doch je offener sie gegen den 
Schuldirektor vorgehen, desto mehr geraten sie ins Abseits. Die Polizei nimmt die 
Anzeige gar nicht erst an, Frits wird nun von den meisten seiner Mitschüler ge
mieden, seine Mutter verliert ihre Stelle als Schulkrankenschwester. Allein Freddie 
unterstützt die Familie und findet heraus, dass seit zwei Jahren ein Gesetz exis
tiert, das die Prügelstrafe an Schulen verbietet. Mit diesem Trumpf in der Hand 
können die Eltern eine öffentliche Anhörung erwirken. 

Doch der "General" ist mächtig. Er setzt nicht nur die einflussreichen Leute in der 
Region unter Druck, sondern auch seine Angestellten und vor allem Freddie 
Svalve. Bösartig unterstellt er Frits' psychisch angeschlagenem Vater, die Tat 
selbst begangen zu haben und kommt damit durch. Peder Johansen wird in die Kli
nik eingeliefert. Erschüttert über die Feigheit seines Lieblingslehrers führt Frits un
gebrochen seinen Kampf allein weiter. Vor der gesamten Klasse sagt er dem 
"General" ins Gesicht, dass er ein Lügner ist. Auch die brutalen Schläge seitens 
des Direktors können ihn nicht zum Schweigen bringen. Endlich, endlich finden 
auch Frits' Mitschüler den Mut, sich auf seine Seite zu stellen ... 

"Der Film geht nicht nur unter die Haut, er reißt sie auf", schreibt die 14-jährige 
Josefine auf der junge-journalisten-website des Kinderfilmfestes Berlin. Dass sich 
Kinder und Erwachsene mit dieser Geschichte identifizieren können, hat aber si
cher nur zum einen etwas mit der Schulproblematik zu tun. Vor allem ist es Frits' 
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Streben nach Gerechtigkeit, sein Mut und seine Stärke, gegen alte, überholte Ver
haltensmuster vorzugehen. In seiner Aufrichtigkeit trifft er den Nerv der jüngeren 
wie älteren Zuschauer. Es ist eben eine starke Geschichte, die hier erzählt wird, 
dazu ein bis ins kleinste Detail stimmiges Drehbuch, ganz in der Tradition des däni
schen Erzählkinos. Die Kamera ruht lange auf den Gesichtern, fängt jede Regung 
ein, was bei solch hervorragenden Schauspielern wie Anders W. Berthelsen, Bent 
Mejding, Jens Jorn Spottag oder Gyrd Lofqvist einfach ein Vergnügen ist. Vor al
lem aber macht das wunderbare Spiel des 13-jährigen Janus Dissing Rathke als 
Frits diesen Film zu einem ganz besonderen Erlebnis. Bewegt war nicht nur das 
Publikum, sondern auch die Kinderjury in Berlin 2006 und zeichnete den Film "Der 
Traum" mit dem Gläsernen Bären aus. 

Barbara Felsmann 

Gespräch mit Niels Arden Oplev 

"Der Traum" ist kein klassischer Kinderfilm, sondern eher ein Kindheitsfilm? 
"Das ist richtig. Er ist ein Erwachsenenfilm, weil er den erwachsenen Blick hat auf das, 
was 1969 in dieser kleinen Schule dieser kleinen Stadt passiert. Die meisten Erwachsenen 
können sich mit dem Film identifizieren, weil sie ja alle mal zur Schule gegangen sind und 
dort erlebt haben, wie schlimm Lehrer sein können. Außerdem erfahren Erwachsene häufig 
Ungerechtigkeiten in ihrem Berufsleben und müssen sich Gedanken darüber machen, ob sie 
Widerstand leisten und dagegen aufstehen sollen." 

Wie ist die Idee für diesen Film entstanden? Die Geschichte hat ja wahrscheinlich nicht di
rekt mit Ihren Schulerfahrungen zu tun, denn Sie sind 1969 erst acht und nicht 13 Jahre 
alt gewesen. 
"Da täuschen Sie sich, das meiste von dem, was hier im Film geschieht, haben meine
 
Freunde und ich selbst erlebt. Und zwar nicht 1969, sondern 1974."
 
1974 - das ist ja unglaublich!
 
"Erst 1967 wurde in Dänemark die Prügelstrafe per Gesetz abgeschafft. Draußen auf dem
 
Land hat es dann noch einmal zehn Jahre gedauert, bis das Prügeln seitens der Lehrer ver

pönt war. So gab es den Schuldirektor tatsächlich. Ihm konnte und wollte sich niemand
 
widersetzen. Ich hatte auch einen Lehrer, der für Freddie Svale als Vorbild diente. Er hießt
 
Oie Lund Kirkegaard und wurde später einer der berühmtesten Kinderbuchautoren Däne

marks. Sein Buch 'Gummi-Tarzan' ist 1981 von SI/Jren Kragh-Jacobsen verfilmt worden."
 

Es ist selten in Filmen zu sehen, dass eine positiv eingeführte Lehrerfigur am Ende die 
eigenen Ideen verrät. Warum versagt Freddie? 
"Das liegt schon einmal daran, dass Freddie ein Erwachsener ist. Während Kinder nur zwi
schen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, Schwarz und Weiß unterscheiden, gibt es bei den 
Erwachsenen eine ganz große Grauzone zwischen Weiß und Schwarz. So ist es auch bei 
dem jungen Lehrer. Er überlegt sich, ob er jetzt ein bisschen zurückstecken muss, um spä
ter den Kampf gegen überholte Lehrmethoden mit aller Kraft aufnehmen zu können. Diese 
Frage stellt sich für den Jungen gar nicht. Für ihn gibt es entweder Gerechtigkeit hier und 
jetzt oder gar keine. Ich muss sagen, in diesen Film ist vieles von meinen eigenen Erlebnis
sen mit den Eltern, den Schulkameraden, der Schule eingeflossen, das ist unglaublich. Es 
ist wohl der persönlichste Film, den ich bisher geschrieben und gedreht habe." 

War Martin Luther King auch Ihr Vorbild? 
"Oh ja, in meiner Familie waren damals Martin Luther King, John F. Kennedy und Mahatma 
Gandhi die Helden! Nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie." 

Haben Sie den Film auch in der Region gedreht, wo Sie aufgewachsen sind? 
"Nein, wir haben die Aufnahmen auf der kleinen, wunderschönen Insel .A:ro, südlich von 
Fyn gemacht." 

Interview: Barbara Felsmann 
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VITUS 

Produktion: VITUSFILM in Zusammenarbeit mit Hugofilm & FMM / Koproduktion mit SRG 
SSR Idee Suisse, Schweizer Fernsehen, ARTE, Teleclub; Schweiz 2006 - Regie: Fredi M. 
Murer - Buch: Peter Luisi, Fredi M. Murer, Lukas B. Suter - Kamera: Pio Corradi - Schnitt: 
Myriam Flury - Musik: Mafio Beretta - Darsteller: Fabrizio Borsani (Vitus, 6 J.), Teo 
Gheorghiu (Vitus 12 J.), Julika Jenkins (Mutter), Urs Jucker (Vater), Bruno Ganz 
(Großvater) u. a. - Länge: 120 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Media Luna Entertainment, Köln, 
Telefon 0221-8014980, e-mail;:info@medialuna-entertainment.de - Verleih: Schwarz/Weiß 
Filmverleih (35mm) - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Wir steigen zu Schumanns Klavierkonzert in einem kleinen Flugzeug - einem 
Pilatus-Porter - in die Lüfte empor, am Steuerknüppel unerlaubterweise der 12-jäh
rige Vitus. Diese Szene bildet den Rahmen für die Geschichte: Zwei Stunden spä
ter landen wir wieder sicher und wohlbehalten nach einem außergewöhnlichen 
Film über ein außergewöhnliches Kind. Es gibt nicht viele Regisseure, die sich des 
Themas Hochbegabung aus der Sicht des talentierten Kindes nähern und das mit 
so viel Humor und Verständnis, wie es Fredi M. Murer in seinem "Vitus" gelingt! 

Rückblende vom Propellerflieger zum Modellflugzeug in einer Schreinerwerkstatt 
hier arbeitet Vitus' Opa (Bruno Ganz) und auf der Werkbank sitzt Vitus als Sechs
jähriger. Zunächst begleiten wir also das Kindergartenkind Vitus, das die Erzieherin 
auf die Palme bringt, weil es sie Obelix nennt und dauernd Schach spielt. Die EI
tern wollen nur zögernd an die Besonderheit ihres Filius glauben, schließlich aber 
tun sie es mit Verve, die Mutter kündigt ihren Job und ist ab jetzt ausschließlich 
für die Pianistenkarriere ihres Sohnes da. 

Erneute Blende nach einem Drittel des Films vom kleinen zum jugendlichen Vitus: 
Jetzt mit 12 Jahren (kurz vor dem Abitur!) ist Vitus ein arroganter Schnösel, leidet 
unter seiner Genialität und schlau wie er ist, findet er einen raffinierten Ausweg, 
seiner Vorbestimmung zu entfliehen. Der Opa ist ihm ein charmanter Verbündeter 
und steht Vitus mit Witz, Phantasie und sinnigen Alltagssprüchen zur Seite. Hier 
darf er sein wie er ist, zu ihm flüchtet sich Vitus immer häufiger, wenn er wieder 
einmal an der Welt und an seiner Mutter verzweifelt. 

Murer hat für seinen Hauptdarsteller tatsächlich einen jungen Klaviervirtuosen ge
funden und so gelingt dem Film die authentische Charakterisierung eines in vieler 
Hinsicht ganz besonderen Kindes. Die Grundstimmung des Films wird ganz we
sentlich von der Musik geprägt und rhythmisiert, indem sie bemerkenswerterweise 
nur sehr zurückhaltend eingesetzt wird. Vornehmlich klassische Musik, die Vitus 
liebt und seine Emotionen ausdrückt wie Bach, Scarlatti, Liszt und Schumann, die 
für den Jungen einerseits eine Last, andererseits aber seine Berufung ist. Wir se
hen Vitus beim Üben zu und die jeweiligen Klavierstücke tragen noch die nächsten 
Bilder und lassen den Zuschauer zu einem Verbündeten des jungen Helden werden. 
Dessen trotziger Ausruf: "Ich will Tierarzt werden!" ist der halbherzige Versuch, 
seiner Vorsehung als Pianist zu entgehen. Wenn Vitus mit seinem Freund Fahrrad 
fährt, hört man abwechselnd und sich zeitweilig überschneidend die Rockmusik 
und die klassische Musik der beiden Jungs. Es macht Vitus Konflikt sinnfällig: ei
nerseits ein normales Leben führen zu wollen, andererseits seinem Genie nicht 
entgehen zu können. 

Trotz einer Länge von zwei Stunden ist "Vitus" ein sehr kurzweiliger, sehr 
poetischer Film, den man sich am besten mit der gesamten Familie anschaut! 

Katrin Hoffmann 
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Hrsg.: Bundesverband Jugend und Film (BJF), Frankfurt/Main, in Zusammenarbeit 
mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrulll in Deutschland, 1993 

LEXIKON DES KINDER- UND JUGENDFILMS IM KINO, IM FERNSEHEN 
UND AUF VIDEO 
Hrsg.: Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) und 
Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) 
Corian-Verlag H. Wimmer, Meitingen 

Elke Ried 
Vielfalt als Chance - Der Kinderfilm in Europa 
in: Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) Nr. 50/2'1992 

Regelmäßige Berichterstattung über das europäische Kinderfilmschaffen 
in der Fachpublikation Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz (KJK) 

Institutionen 

CIFEJ - International Centre of Films for Children and Young People
 
3774, Saint-Denis, Suite 200, Montreal (Quebec), H2W 2M1 Canada
 
Tel. 01-514 2849388, Fax 01-5142840168, E-mail: info@cifej.com
 
website: www-cifej.com
 

ECFA - European Children's Film Association
 
Rue des Palais 112, B-1030 Bruxelles
 
Tel. 0032-242 5409 Fax 0032-242 74 27, e-mail: ecfa@jekino.org
 
website: www.ecfaweb.org
 
Information: ECFA-journal (Redaktion: Reinhold T. Schöffel,
 
e-mail: RTSchoeffel@t-online.de)
 

Bundesverband Jugend und Film e.V.
 
Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt/Main, Tel. 069-6312723,
 
Fax: 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info, website: www.BJF.info
 

Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.
 
Amthorstr. 11, 07545 Gera, Tel./Fax 0365-8001007
 
e-mail: fdk@kinderfilm-online.de
 

Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)
 
Küppelstein 34, 42857 Remscheid, Tel. 02191-794233,
 
Fax: 02191-794230, e-mail: info@kjf.de, website: www.kjf.de
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Verleihadressen 

Außer den genannten Verleihern haben auch Medienzentralen (ev. und kath.), Landesfilm
dienste und Medienzentren einige der ausgewählten Filme im regionalen Verleihangebot 
(16mm I DVD). 

alpha medienkontor GmbH 
Eduard-Rosenthal-Str.30, 99423 Weimar 
Tel. 0364-341533, Fax 0364-3415342, e-mail: kino@alpha-medienkontor.de 

Arsenal Filmverleih GmbH 
Hintere Grabenstr. 20, 72070 Tübingen 
Postfach 210563, 72028 Tübingen 
Tel. 07071-92960, Fax 07071-929611 

Bundesverband Jugend und Film e.V. 
Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt/Main, Tel. 069-6312723, 
Fax: 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info, website: www.BJF.info 

MFA + Filmdistribution 
Bismarckplatz 9, 93047 Regensburg 
Tel. 0941-5862462, Fax 0941-5861792, www.mfa-film.de 

Piffl Medien GmbH 
Boxhagener Str. 18, 10245 Berlin 
Tel. 030-2936160, Fax 030-29361622, e-mail: office-pifflmedien.de 

Schwarz/Weiß Filmverleih 
Goebenstr. 30, 53113 Bonn 
Tel. 0228-219179, Fax 0228-221522 
website: www.schwarzweiss-filmverleih.de 

Senator Film Verleih GmbH 
Rankestr. 3, 10789 Berlin 
Postfach 30 11 40, 10722 Berlin 
Tel. 030-88091 700, Fax 030-88091 723, e-mail: verleih@senator.de 

Tobis Film GmbH & Co KG 
Pacelliallee 47, 14195 Berlin 
Postfach 33 05 46, 14175 Berlin 
Tel. 030-8390070, Fax 030-8390 0765 

Universum Film GmbH 
Neumarkter Str. 28, 81673 München 
Tel. 089-4136 9600, Fax 089-4136 9871, e-mail: info@universumfilm.de 
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