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Vorwort 

Dänemark - ein im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland kleines 
Land mit einer Gesamtbevölkerung von 5 Millionen - hat sich eine Kin
derfilmproduktion geschaffen, die auch beispielhaft für die BRD sein 
könnte. Seit 1982 gibt es in Dänemark ein Filmgesetz mit der Maßgabe,
daß 25 % aller staatlichen Filmmittel für die Produktion und den Im
port von Filmen für Kinder und Jugendliche ausgegeben werden müssen. 
Diesen Aspekt staatlicher Förderung beschreibt Ida Zeruneith, Kinder
filmkonsulent am Dänischen Filminstitut und der Staatlichen Filmzen
trale, ausführlich in ihrem Beitrag über den dänischen Kinder- und 
Jugendfilm. Ihrer Meinung nach kann man in Dänemark seit 1947 von 
einem dänischen Kinderfilm sprechen. In jenem Jahr entstand der Film 
DIE VERDAMMTEN GOREN/VERFLIXTE RANGEN von den Altmeistern des däni
schen Films, Astrid und Bjarne Henning-Jensen, der dem Kinderfilm in 
Dänemark den Durchbruch ermöglicht hat. 

Das IIFestival des dänischen KinderfilmslI, das vom 27.7. bis 3.8.1984 
in München stattfindet, stellt elf exemplarische Beispiele des däni
schen Kinderfilmschaffens vor. Eröffnet wird das Filmfest mit S~ren 
Kragh-Jacobsens GUMMI-TARZAN, einem der interessantesten Filmbeispiele 
aus unserem Nachbarland Dänemark. Das Proqramm enthält neue und ältere 
Kinderfilme, u.a. auch den Film VERFLIXTE-RANGEN. 

Ergänzt wird das Filmprogramm u.a. durch 
• ein Begleitseminar	 liDer dänische Kinderfilm ll 

(Mitveranstalter: Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugendfilmarbeit 
und Medienerziehung) mit dem Regisseur S~ren Kragh-Jacobsen 
eine Ausstellung "Kinderfilmplakate aus Dänemark" 

Seit 1982 werden jährlich vom Kinderkino München e.V. in Zusammenarbeit 
mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München, dem Filmmuseum und 
anderen Institutionen internationale Kinderfilmwochen oder Kinderfilm
festivals durchgeführt. Nach den Kinderfilm-Ländern Tschechoslowakei 
(1982) und Schweden (1983) gilt das Schwerpunktprogramm in diesem Jahr 
dem dänischen Kinderfilm. Gleichzeitig möchten wir mit diesen Veran
staltungen auch dazu beitragen. ein anderes Land für unsere Kinder ver
ständlicher zu machen, denn Filme geben neben ihrem eigentlichen Inhalt 
immer auch Auskunft über die Menschen eines Landes. ihre Lebensweise 
und Vorstellungen. 

Unsere Hoffnung ist, durch zentrale Veranstaltungen wie z.B. in diesem 
Jahr das "Festival des dänischen Kinderfilms" - neben unserer kontinuier
lichen Kinderfilmarbeit - dem Kinderfilm/Kinderkino auch bei uns eine 
breitere Basis zu verschaffen. Die meisten Filme unseres Programms sind 
in der BRD in 16mm und deutsch synchronisiert verfügbar (Ausnahmen sind 
z.Zt. noch die Filme: KLEIN-VIRGIL UND ORLA FROSCHSCHLUCKER und DER 
JUNGE, DER VERSCHWAND). Ein "Festival des dänischen Kinderfilms" oder 
eine "Dänische Kinderfilmwoche" kann also auch an jedem anderen Ort ver
anstaltet werden. 

Hans Strobel 
Juli 1984 
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Ida Zeruneith 

DER DÄNISCHE KINDER- UND JUGENDFILM 

1. 

DER DÄNISCHE KINDER- UND JUGENDFILM AUS HISTORISCH-IDEOLOGISCHER SICHT 

Die 40er Jahre - der Anfang 

Mit Namen wie Asta Nie1sen und Car1 Theodor Dreyer machte der dänische 
Film schon früh auf sich aufmerksam, sowohl im In- als auch im Ausland. 
Es sollte allerdings noch einige Zeit dauern, bevor man sich auch für 

sich ein Kinderpublikum wandten, Verfilmungen der Märchen 

Kinderfilme zu interessieren begann - jedenfalls im Sinne: Filme für 
Kinder. 

Die ersten Filmproduktionen, von denen man behaupten kann, daß sie 
an waren 

von H.C. Andersen, darunter unser erster langer Trickfilm DIE ZUNDER
BOCHSE (FYRT0JET), der 1946 Premiere hatte. Der Film wurde während 
des Krieges von verschiedenen kleinen Gruppen hergestellt, die über 
das Stadtgebiet von Kopenhagen verteilt waren und am Film arbeiteten, 
ohne zu wissen, was die anderen machten oder welche Wirkung ihr eige
nes Teilprodukt nach den späteren Filmaufnahmen erzielen würde. Nie
mand verfUgte über Erfahrungen mit dem Medium. So gut man es nun ein
mal vermochte, schaute man den Amerikanern Disney und Fleischer deren 
Künste ab und brauchte ansonsten die eigene Phantasie. Als Sven Meth
1ing den Film nach Kriegsende zusammenschnitt, war das Resultat daher 
stark von dieser Ungleichmäßigkeit gekennzeichnet, markierte jedoch 
trotz all seiner Schwächen eine Leistung, und viele Sequenzen haben 
ihre Aussagekraft bis heute erhalten können. Erst im Jahre 1982, also 
fast 40 Jahre später, ist wieder die Initiative zur Herstellung eines 
regulären Zeichentrickfilms für das Kino in Dänemark ergriffen worden. 
Darüber jedoch später. 

Ungefähr gleichzeitig mit der ZUNDERBOCHSE stellten Astrid und Bjarne
Henning-Jensen zwei Filme über Kinder her. Der erste - DITTE, EIN 
MENSCHENKIND (DITTE MENNESKEBARN, 1946) nach dem ersten Teil des Ro
mans von Andersen Nex~ - ist meinen Kriterien zufo1ge weit davon ent
fernt, als Kinderfilm gelten zu können. Der andere jedoch, DIE VER
DAMMTEN GöREN (OE POKKERS UNGER, 1947) wendet sich auch an Kinder und 
macht für mich persönlich den Anfang der Geschichte des dänischen Kin
derfilms aus. 

Thema und Handlungsablauf des Films sind durchaus zeittypisch. Eine 
Gruppe heruntergekommener Hinterhofkinder sind den Erwachsenen stets 
im Wege und werden daher unablässig ausgeschimpft. Die Kinder gelten 
bald als abgebrüht, werden aber von einem herzensguten alten Hausmei
ster wieder aufgefangen und mit vernünftigen Beschäftigungen auf den 
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rechten Weg gebracht (der Anfang der Kinderfreizeitheime). In diese 
soziale Schilderung ist eine Kriminalintrige eingebaut, indem der 
nette Hausmeister unschuldig des Diebstahls bezichtigt wird und ins 
Gefängnis kommt. Die Kinder halten jedoch zusammen, mit gemeinsamer 
Hilfe entlarven sie den richtigen Dieb und erreichen die Freilassung 
ihres Freundes, so daß der Film mit der Hinterhofidylle enden kann. 

Die 50er und 60er Jahre - Das Jungenbuch und die Volkskomödie 

Im Laufe der folgenden 20 Jahre herrschten im dänischen Kinderfilm 
zwei charakteristische Entwicklungsrichtungen vor, die beide mit dem 
Film DIE VERDAMMTEN GöREN in Verbindung gebracht werden können. Die 
eine bestand hauptsächlich aus der Verfilmung von beliebten Jungen
büchern, namhaft - und damit zähle ich im großen und ganzen all die 
Filme auf, die in diesen Jahren erschienen sind - John Hilbards JAN 
GEHT ZUM FILM (JAN GaR TIL FILMEN, 1954) nach den Jan-Büchern von 
Carlo Andersen und Knud Meister; Astrid und Bjarne Henning-Jensens 
PAW, 1959 (deutscher Verleihtitel: PAO AUS DEM DSCHUNGEL) nach Torry
Gredsteds Roman; FLEMMING UND KVIK (FLEMMING OG KVIK, 1960) von 
Gabriel Axel und FLEMMING IM INTERNAT (FLEMMING p$. KOSTSKOLE, 1961) 
von Niels-J~rgen Kaiser, beide nach Gunnar J~rgensens Flemming-Bü
chern, außerdem noch Trine Hedmans DIE FONF UND DIE SPIONE (OE 5 OG 
SPIONERNE, 1969) und DIE FONF IN DER TINTE (OE 5 I FEDTEFADET, 1970; 
deutscher Verleihtitel: FONF FREUNDE IN DER TINTE) nach Enid Blytons 
Serie "Die Fünf". Ebenso wie DIE VERDAMMTEN GöREN hatten PAW und die 
FLEMMING-Filme einen pädagogischen Grundton, während die anderen 
reine Trivial- und Spannungsfilme darstellten. 

Parallel zu diesen traditionellen Kinderfilmen, deren Erfolg und Ver
breitung begrenzt war, wurde eine Serie von insgesamt neun Filmen pro
duziert, die 30 Jahre lang den Inbegriff des dänischen Kinderfilms 
bildeten: VATER VON VIEREN (FAR TIL FIRE) nach der Zeichenserie in den 
dänischen Tageblättern "Politiken" und danach "Berlingske Tidende". In 
allen acht ersten Filmen, die zwischen 1953 und 1961 von ASA Film her
gestellt wurden, und zwar in der Folge von einem Film pro Jahr, wurde 
die Regie von Alice O'Fredericks geführt. Im ersten Nachzügler von 1971 
führte dann Ib Mossin Regie und besetzte die Rollen der lieben Familie 
mit neuen Schauspiel kräften. 

Ebenso wie DIE VERDAMMTEN GöREN kann die VATER VON VIEREN-Serie am 
besten als Familienkomödie beschrieben werden. Das Zentrum der Fami
lie besteht aus dem Vater, ca. 50 Jahre alt, gemütlich und mit Ten
denz zum Vollschlanken. Die Mutter existiert nicht, vermutlich ist 
sie gestorben. Ihre Verpflichtungen im Haushalt werden von der älte
sten Tochter in der Geschwisterschar übernommen: S~s ist mit 17 Jah
ren gerade im romantischen Alter. Es folgen die Zwillinge Mie und Ole 
im Alter von 10 Jahren und als Nesthäkchen der fünfjährige Per. Mit 
seiner kindlichen Unbefangenheit ist Klein-Per für einen wesentlichen 
Teil des Humors in dieser Serie verantwortlich - zusammen mit dem 
leicht senilen Onkel Anders. Der Student Peter ist in S~s verliebt 
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und bekommt etwa nach der Hälfte der Serie seinen Wunsch erfüllt. Die 
Träume der Nachbarin, Frau Sejersen, in bezug auf den Vater gehen je
doch nicht in Erfüllung - an seiner Identität als VATER war nicht zu 
rütteln! 

An der enormen Popularität der Serie, immerhin bis in die 80er Jahre, 
sind eine Reihe von Faktoren beteiligt: die beliebte Vorlage, der Se
rienbegriff, der bekannte und immer wiederkehrende breite Appell an 
die ganze Familie, an alle Generationen. Aber auch die in dieser Se
rie dargestellte Lebenshaltung ist ohne Frage von großer Bedeutung.
VATER VON VIEREN bedeutet nämlich Filme, die die Tugenden der Klein
familie und unserer dänischen Nationalität in Ehren halten, die Fleiß, 
Bescheidenheit, Ehrlichkeit und den Zusammenhalt propagieren und die 
die Familie, die diesen Idealen zu entsprechen vermag, mit Auszeich
nungen, Prämien und sozialem Aufstieg belohnt. Kurz gesagt: der Traum 
der gesamten Familie Dänemark in der Nachkriegszeit bis in die 70er 
Jahre! 

Die 70er Jahre - die Jugendbewegung 

Ende der 60er Jahre wurden eine ganze Reihe der Werte, die vorher in 
Dänemark wie auch in der uns umgebenden Welt unhinterfragt gegolten 
hatten, in Frage gestellt. Während das ökonomische Wachstum zu stag
nieren begann, gewannen neue pädagogische Strömungen Bedeutung und 
führten u.a. zur lIStudentenbewegung ll von 1968 - ein Protest gegen das 
autoritative Klima der Erwachsenenwelt und deren Wertnormen, für Frei
heit und Recht. Beide Komponenten hatten großen Einfluß auf den däni
schen Kinder- und Jugendfilm der 70er Jahre. 

Aufgrund der steigenden Filmproduktionskosten, der ökonomischen Stag
nation und der fallenden Kinogängeranzahl (auch unter Einfluß der Ent
wicklung des Fernsehens) wurde es immer schwieriger, Filme auf kommer
zieller Basis herzustellen. Dänemark macht mit ca. 5 Millionen Menschen 
ein sehr kleines Sprachgebiet aus, das einfach nicht groß genug ist, um 
die Kosten eines Films decken zu können - von Kinderfilmen ganz zu 
schweigen, deren Zielgruppe eben noch kleiner ist. Diese Tatsache war 
1972 zusammen mit der Gründung des dänischen Filminstituts - als eine 
Art Ablösung des früheren Fil mfonds - von ausschlaggebender Bedeutung
für den Kinderfilm in Dänemark, ja, für den dänischen Film insgesamt. 

Der zweite Faktor war das wachsende Verständnis für die Bedeutung der 
Kindheit und ihres Wertes an sich, das die "Studentenbewegung" mit sich 
gebracht hatte. Pädagogen begannen, sich als Drehbuchautoren und Regis
seure zu profilieren, und langsam entwickelte sich eine Filmproduktion 
mit dem Vorsatz, Kindern etwas anderes und mehr als nur reine Unterhal
tung bieten zu können. Man versuchte, Filme zu drehen, die entweder 
ihre Wirklichkeit darstellen oder aber sich in ihre Phantasiewlet hin
einversetzen wollten - kurz gesagt, sie ernst zu nehmen! 

Unter den Filmen, die das Hauptgewicht auf die Beschreibung der kind
lichen Phantasiewelt legten, sind Sven Gr~nlykkes THOMAS, DER GE~CHTETE 
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(THOMAS ER FREDLßS, 1967), Jannik Hastrup und Flemming Quist 1~1611ers 
BENNYS BADEWANNE (BENNYS BADEKAR, 1971), Sven Methlings DIE FAMILIE 
MIT DEN 100 KINDERN (FAMILIEN MED DE 100 BßRN, 1972) und Flemming
Quist M~llers PRINZ PIWI (PRINS PIWI, 1974) zu erwähnen. 

Abgesehen von BENNYS BADEWANNE können die obigen Filme wohl kaum als 
uneingeschränkt geglückt bezeichnet werden. Besser ging es dann schon 
denjenigen, die es sich vorgenommen hatten, den Alltag der Kinder und 
Jugendlichen mit all den Problemen zu schildern,die in jenem Alter eben 
eine so wichtige Rolle spielen. Filme wie Finn Karlsons TAGEBUCH EINES 
TEENAGERS (STINE OG DRENGENE, 1969), Franz Ernsts BETR.: LONE (ANG.LONE,
1970), Lise Roos ' IN DEINES VATERS TASCHE (I DIN FARS LOMME, 1972) und 
Nils Malmros' LARS OLE 5.C (1972) wurden Vorläufer einer regelrechten 
IIJugendwell eil, di eden däni schen K-j nderfi 1mder 70er Jahre - ja, den 
dänischen Film dieses Jahrzehnts überhaupt - dominieren sollte. 

Diese Strömung kam 1975 mit Lasse Nielsens und Ernst Johansens LASST 
UNS IN RUHE (LA I OS VAERE) zum Durchbruch - ein Film mit so überzeu
gendem Erfolg, daß ihm viele seiner Art folgen sollten. Ein Kennzei
chen dieser Jugendfilme, und hier heben sie sich von den ihnen voraus
gegangenen Filmen über Kinder und Jugendliche ab, besteht aus ihren Be
strebungen, diese Altersgruppe selbst zu Worte kommen zu lassen. Diese 
Einstellung schlägt sich u.a. in den Filmtiteln nieder, z.B. LASST UNS 
IN RUHE, LASST UNS MAL (IVlÄSKE KU' VI?), DAS BRINGEN WIR SELBER (VI ER 
BÄDE RIGTIGE OG KLOGE), WILLST DU MEINEN HOBSCHEN NABEL SEHEN? (VIL DU 
SE MIN SMUKKE NAVLE?), ICH UND CHARLY (MIG OG CHARLY), SO BIN ICH AUCH 
(SÄDAN ER JEG OSSE) und WOLL'N WIR ERST TANZEN? (SKAL VI DANSE FßRST?). 

Ein gemeinsames Charakteristikum dieser IIJugendwelle ll ist der Grund
zug, die Filme im Alltag und der aktuell vorliegenden Situation der 
Jugendlichen ihren Ausgangspunkt nehmen zu lassen und so durchschnitt
liche Exponenten darzustellen, daß alle Gleichaltrigen sich mühelos 
mit ihnen identifizieren können. Im Gegensatz zu vielen der älteren 
Filme ist es nun nicht die Ausnahme, der Outsider, der das Interesse 
auf sich zieht, sondern das gemeinschaftliche Maß. 

Ein gemeinsames äußeres Merkmal ist das Inselmodell . Die Jugendlichen
werden aus ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang gelöst und in ein 
isoliertes Milieu versetzt, etwa eine einsame Insel, ein Sommerheim, 
eine Fortbildungsschule o.ä., wo die Möglichkeit besteht, ;ihre Be
ziehungen untereinander näher zu untersuchen. Auf einem höheren Niveau 
ist es dann jedoch das Fluchtmotiv, das die Filme auf einen Nenner 
bringen kann. Die Jugendlichen fliehen vor einer verständnislosen 
und destruktiven Erwachsenenwelt hinaus in eine Natur, mit der sie 
den Filmemachern zufolge nahe verwandt sind - diese Flucht ist al 
lerdings zum Scheitern verurteilt. In Ernst Johansens DIE KINDER 
DER KRIEGER (KRIGERNES B~RN, 1979) wird diese Flucht als Lösung in 
Frage gestellt, und in den folgenden Filmen, Henning Kristiansens 
CHARLY UND STEFFEN (CHARLY OG STEFFEN, 1979) und Lise Roos' SO BIN 
ICH AUCH (SÄDAN ER JEG OSSE, 1980) hat die äußere Flucht dann auch 
ihr Ende gefunden. In den Filmen aus der Zeit nach jener IIWelle ll 
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sind die Jugendlichen schon etwas älter geworden, ca. 18 Jahre alt, 
und damit auch etwas reifer. Sie protestieren immer noch gegen eine 
versteinerte und verständnislose Erwachsenenwelt, statt jedoch der 
Gesellschaft den Rücken zu kehren, suchen sie Zuflucht in kreativen 
Luftlöchern, so in der Welt des T~eaters - was wiederum eine neue 
Art von Flucht zu werden droht. 

Der erste Jugendfilm, der Probleme nicht durch die Flucht zu lösen 
weiß, sondern indem er den Jugendlichen ein Zusammengehörigkeits
gefühl mit den Eltern erleben läßt, ist Annette Olsens WOLL'N WIR 
ERST TANZEN? (SKAL VI DANSE F0RST, 1980), im Jahr darauf folgte
Brita Wielopolskas HAST DU ALICE GESEHEN? (HAR DU SET ALICE?), der 
auch von der Flucht als Lösung Abstand nimmt. - Trotzdem ist dies 
auch weiterhin Inhalt dänischer Jugendfilme: Die beiden neuesten 
Produktionen, Ebbe Nyvolds DER JUNGE, DER VERSCHWAND (DRENGEN, DER 
FORSVANDT, 1984) und John Hilbards SUZANNE UND LEONARD (SUZANNE OG 
LEONARD), der im Herbst 1984 Premiere haben wird, haben beide die 
Flucht als Hauptmotiv - obwohl sie immer noch zum Scheitern verur
teilt ist! Die romantische Auffassung der Jugendlichen als Erbträ
ger der "eigentlichen Natur" ist jedoch endgültig überholt. 

Die 80er Jahre - Der Durchbruch des Kinderfilms 

An ausgesprochenen Kino-Kinderfilmen hatten die 70er Jahre nicht
viel aufzuweisen, trotz des intensiven Einsatzes der vom Filminsti 
tut ernannten Kinderfilmkommission, die später vom Kinderfilmkonsu
lenten ersetzt wurde. Es tat sich jedoch einiges. besonders auf dem 
Gebiet der Kurz- und Serienfilme. Zu erwähnen wären hier Svend Johan
sens Serie über das Leben in einem See, DER SEE DER BARSCHE (ABORRES0EN, 
1978), Jannik Hastrups umfangreiche Serie über die Geschichte der
SKLAVEN (TRAELLENE, 1977-1979) und Flemming Quist M~ller und Anders 
S~rensens fabulierende Erzählung DAS SCHNAUZTlERCHEN (SNUDEN, 1981). 
Alle drei sind mit Hilfe der primitiven "Umstelltechnik l' hergestellt, 
die die dänischen Trickzeichner aus (finanzieller) Not zu einer vor
nehmen Kunstart jener Jahre entwickelten. 

Das Internationale Jahr des Kindes, 1979, war indessen ein Wendepunkt 
in der Geschichte des dänischen Kinderfilms, da zum ersten Mal seit 
der Existenz des Filminstituts ein Kinderfilm über ein Budget in der 
Größenordnung eines Erwachsenenfilms verfügte. Es dreht sich um Gert 
Fredholms KLEIN-VIRGIL UND ORLA FROSCH-SCHLUCKER (LILLE VIRGIL OG 
ORLA FR0SNAPPER, 1980) nach Ole Lund Kierkegaards beliebten Büchern. 
Der Film wurde ein Erfolg und verdeutlichte, daß sich - mit beträcht
licher Unterstützung von Seiten des Filminstituts - die Herstellung 
von Kinderfilmen für einen Produzenten durchaus lohnen könne. Drei 
neue Ole Lund Kierkegaard-Verfilmungen waren die Folge, außerdem zwei 
Filme nach den ebenso beliebten Büchern von Bjarne Reuter, KIDNAPPER 
(KIDNAPPING, 1982) und DREI ENGEL UND FONF LöWEN (3 ENGLE OG 5 L0VER, 
1982), die beide von Sven Methling in Szene gesetzt wurden. Während 
die beiden letzteren ruhig billige Farcen genannt werden können, lie
gen den Kierkegaard-Verfilmungen doch seriöse Absichten zugrunde. 
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Beim zweiten Film in dieser Folge, GUMMI-TARZAN (GUMMI-TARZAN, 1981) 
führte S~~en Kragh-Jacobsen die Regie, und beim dritten, OTTO IST EIN 
NASHORN (OTTO ER ET NAESEHORN, 1983) Rumle Hammerich. 1984 ist HODJA 
AUS PJORT (HODJA FRA PJORT) mit Brita Wielopolska als Regisseurin be
gonnen worden. 

Der bisher größte Erfolg ist GUMMI-TARZAN gewesen. Der Film handelt 
von einem kleinen Jungen, der in der Schule gehänselt und zuhause 
vom Vater herumkommandiert wird, der aus ihm "einen richtigen Mann" 
machen möchte. "Gummi" schließt jedoch Freundschaft mit dem Kranfüh
rer Ole, der ihm das Verständnis dafür beibringt, daß jeder irgendwo 
immer eine starke Seite hat. Worauf es ankommt, ist, mit dieser star
ken Seite in Kontakt zu kommen. Das bahnbrechende Neue am Film ist 
die Tatsache, daß es einem dänischen Kinofilm für Kinder zum ersten 
Mal gelungen zu sein scheint, unmittelbar unterhaltende Momente mit 
sinnvollem Inhalt und hoher künstlerischer Qualität zu verbinden. 
Eltern waren ebenso begeistert wie ihre Kinder, und der Film wurde 
1982 beim Kinderfilmfest im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele 
Berlin von der UNICEF-Jury als hervorragender Film für Kinder ausge
zeichnet. 1983 erhielt der Film bei dem Filmfestival in Moskau die 
Silbermedaille und hat zahlreiche andere in- und ausländische Preise 
errungen. 

Aber auch auf dem Gebiet des Jugendfilms hat Dänemark am Anfang der 
80er Jahre von sich reden machen können. DIE GESCHICHTE DES KIM SKOV 
(HISTORIEN OM KIM SKOV, 1980) von Hans-Henrik J0rgensen ist eine sehr 
eindrucksvolle und "schwarze" Geschichte von gemeinschaftlich ausge
übter Hänselei und Verfolgung eines Schülers. Der Film zählt zu den 
am häufigsten ausgeliehenen Exemplaren der Staatlichen Filmzentrale, 
und ihm sind sowohl im In- als auch im Ausland etliche Preise zuge
sprochen worden. überdies liegen drei retrospektive Filme über Jugend
liche in den 50er und 60er Jahren vor: Nils Malmros' DER BAUM DER ER
KENNTNIS (KUNDSKABENS TRAE, 1981), eine Sündenfallsgeschichte über ein 
Mädchen, das aus dem Kreise der Schulkameraden ausgestoßen wird, und 
zwei Filme von Bille August: ZAPPA (1983) berichtet vom psychischen 
und physischen Terror in einer Jungengruppe, und die Liebesgeschichte 
TWIST AND SHOUT, die Weihnachten 1984 Premiere haben wird - beides 
nach Büchern von Bjarne Reuter. Abgesehen einmal vom letzten Film 
dreht es sich in diesen "Erinnerungen" um die Jugenderlebnisse des
jenigen, der hinter der Kamera steht; sie erfreuen sich aber großer 
Beliebtheit bei der heutigen Jugend und haben auch schon in größerem 
Rahmen Aufmerksamkeit auf sich lenken können. 

~!e Zukunftsperspektive 

In welche Richtung sich der dänische Jugendfilm bewegt, ist nur schwer 
auszumachen, beim Kinderfilm ist jedoch eine deutliche Tendenz sicht
bar. Nach der "puritanischen", sozialrealistischen Periode der 70er 
Jahre scheint sich nun sowohl beim Publikum als auch bei den Verfas
sern ein Bedarf nach dem märchenhaften Abenteuer, der richtig guten 
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Geschichte, abzuzeichnen - eine Tendenz, die natürlich auch von der 
ökonomischen Krise und den dementsprechend eingeschränkten Lebensbe
dingungen unterstützt wird. 

Die letzte Ole Lund Kierkegaard-Verfilmung HODJA AUS PJORT ist vor 
diesem Hintergrund zu sehen. Es ist ein richtiger Abenteuerfilm über 
den Kampf zwischen guten und bösen Kräften, der sich mit einem flie
genden Teppich als Mittelpunkt in exotischen Umgebungen abspielt. 
Die Hauptpersonen in dieser sowohl unterhaltenden als auch sinnvol
len Geschichte sind zwei Kinder, die einander auf diesem Teppich ken
nengelernt haben. Der Junge Hodja stammt aus der mehr oder minder 
sorglosen Dorfgemeinschaft und sehnt sich hinaus in die Welt, wäh
rend das Mädchen Smaragd als Waise in einer Großstadt aufgewachsen 
ist und dort die Laufbahn einer Diebesgehilfin eingeschlagen hat. 
Liebe hat sie nie kennengelernt und träumt nur von materieller Un
abhängigkeit. Das Verhältnis der beiden Kinder zueinander und ihre 
Entwicklung, ihr Reifeprozeß, den die Reise auf dem Teppich für sie 
beide ausmacht, ist der eigentliche Gehalt des Films. 

Ein anderer Meilenstein am Anfang der 8Der Jahre ist der Trickfilm. 
Nach der ZUNDERBOCHSE von 1946 (der schon in der Einleitung erwähnt 
wurde) folgte auf dem Gebiet des dänischen Zeichentrickfilms eine 
große Flaute. Nicht daß es nicht genug Talente gegeben hätte, die 
ökonomischen Möglichkeiten waren jedoch zu begrenzt für die Herstel
lung größerer Werke. Ein Teil der Zeichner versuchte sich im Ausland, 
andere schlugen sich eben mit bescheidenen Projekten durch, haupt
sächlich mit dem weniger kostspieligen "Umstelltrickverfahren". 

Mit der Revidierung der Filmgesetzgebung im Jahre 1982, als der Kin
derfilm mit 25 %der für die Produktion dänischer Filme zur Verfü
gung stehenden Mittel begünstigt wurde, bekam der vollends durchge
zeichnete Spielfilm wieder Wind in die Segel. Im selben Jahr, also 
1982, wurde dem Zeichenfilmveteran Jannik Hastrup eine Unterstützung 
für den Film DER GESANG DER WALE (HVALERNES SANG) nach Bent Hallers 
Buch zuteil; es ist die Geschichte einer Gruppe von Walfischen - mit 
einem Waljungen als Identifikationsfigur - und deren Kampf ums über
leben gegen Fängerboote und Meeresverschmutzung. 1983 wurde das bis
lang größte (und gleichzeitig zeitraubendste und teuerste) Filmpro
jekt in Dänemark in die Wege geleitet, und zwar der Zeichentrickfilm 
WALHALLA (VALHALLA), der auf der dänischen Comicserie über die alten 
nordischen Götter aufbaut - wieder mit zwei Kindern als Mittelpunkt 
und Identifikationsfiguren. Dieses Projekt wird von einer völlig 
neuen Zeichnergruppe durchgeführt, unter der Instruktion und künst
lerischen Leitung des Disney-Zeichners Jeff Varab. 

Es gibt also zwei große Produktionen, von denen man sich viel erwar
ten darf. Hoffentlich können sie dazu beitragen, den dänischen Film 
über die Grenzen des Landes hinaus bekannt zu machen, und damit die 
Möglichkeiten einer dänischen Produktion von Kinderfilmen, Filmen 
mit sinnvollem Inhalt, hohem Unterhaltungswert und künstlerischer 
Qualität ausbauen helfen. 
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II. 

DIE GESELLSCHAFTLICHEN BEDINGUNGEN DES KINDER- UND JUGENDFILMS 
IN DÄNEMARK 

öffentliche Institutionen und Gesetzgebung 

In Dänemark werden die Aufgaben des Filmsektors von zwei staatlichen 
Institutionen wahrgenommen: von dem dänischen Filminstitut und der 
Staatlichen Filmzentrale, beide dem Kultusministerium zugehörig. Hin
zu kommt natUrlich das Fernsehen und der Rundfunk, Danmarks Radio, 
auf die näher einzugehen hier allerdings zu weit führen wUrde. 

Das dänische Filminstitut unterstUtzt die private Produktion von däni
schen Filmen und den privaten Import ausländischer Filme zum Zwecke 
von KinovorfUhrungen. Außerdem besteht seine Aufgabe in der Unterstüt
zung von Kinos, Filmwochen, Festivals und anderen Filmveranstaltungen, 
Zeitschriften und Literatur Uber Film u.ä. DarUber hinaus unterhält 
das Institut eine Filmschule, einen Workshop, einen Video-Workshop 
und ein Filmstudio. 

Das Aufgabengebiet der Staatlichen Filmzentrale besteht hauptsächlich 
aus der VorfUhrung von Kurzfilmen, Dokumentarfilmen, Filmen für den 
Unterrichtsgebrauch, kurzen Spielfilmen etc. in Schulen, öffentlichen 
Institutionen, Bibliotheken und ähnlichen Vereinigungen. Die Staatli
che Filmzentrale gewährt privater Produktion keine UnterstUtzung, son
dern produziert selbst und importiert ausländische Filme für den eige
nen 16mm-Vertrieb. Die Filmzentrale verfügt über Dänemarks umfangreich
sten alternativen Vertrieb und ist meines Wissens dank seiner Größen
ordnung einzigartig in Europa. Darauf werde ich jedoch später zurück
kommen. 

Das bedeutendste filmpolitische Ereignis in der Geschichte des däni
schen Kinderfilms fand im Jahre 1982 statt, als die Filmgesetzgebung 
von 1972 einer Revision unterzogen wurde. In der frUheren Fassung 
wurde der Begriff IIKinder ll nur ein einziges Mal erwähnt - und zwar 
in Verbindung mit dem Import von Filmen für Kinder - nun jedoch wur
de dem Kinderfilm ein separates Kapitel zugestanden. Hier wurde fest
gelegt, daß 25 %der finanziellen Mittel fUr Produktion, Import und 
Distribution, sowohl vom Filminstitut als auch von der Staatlichen 
Filmzentrale, Filmen für Kinder und Jugendliche zugute kommen sollten. 
Zwecks Verwaltung dieser Mittel wurde ein vollzeitbeschäftigter Kon
sulent angestellt, der seine Arbeitszeit zwischen den beiden staatli
chen Institutionen zu teilen hat, und ein Kinderfilmrat ernannt, der 
aus einem der IIErwachsenenkonsulenten ll am Filminstitut, einem der 
Programmredakteure der Staatlichen Filmzentrale und dem Kinderfilm
konsulenten besteht. 

Diese Orientierung auf Filme für Kinder und Jugendliche war das Re
sultat einer jahrelangen Debatte über die Bedeutung des Kinderfilms, 
die nicht zuletzt unter dem Motto "Dänische Filme für dänische Kinder ll 
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gefUhrt worden war. Endlich hatte sich im dänischen Parlament. dem 
Folketing. das Verständnis dafUr durchsetzen können. daß es fUr ein 
kleines Land wie Dänemark - das konstant in der Gefahr lebt. von 
multikulturellen EinflUssen von außerhalb Uberschwemmt zu werden 
geradezu notwendig ist. dänische Filme in dänischer Sprache herzu
stellen. um die Identität und die nationale Integrität der Kinder 
und Jugendlichen zu untermauern und zu gewährleisten. 

Die Produktion 

Da sich in Dänemark als kleinem Land mit nur ca. 5 Millionen Ein
wohnern heute ein Film nicht ohne staatliche Subventionierung pro
duzieren läßt. gilt dieser Hintergrund umso mehr hinsichtlich der 
Kinderfilme. wo die Zielgruppe noch viel kleiner ist. Folglich wer
den alle Filme fUr Kinder und Jugendliche mit staatlicher Hilfe
stellung produziert oder aber voll und ganz vom Staat finanziert. 
Die letzte Lösung gilt hauptsächlich fUr kurze. nicht besonders 
kinorelevante Filme unter der Regie der Staatlichen Filmzentrale. 

Wenn man sich einmal etwas mehr damit beschäftigt. wie viele Filme 
seit 1972 - also als das Filminstitut gegrUndet wurde und die Staat
liche Filmzentrale mit der Eigenproduktion begann - fUr Kinder und 
Jugendliche produziert worden sind. wird eine klare Tendenz deut
lich. Im Zeitraum 1972-79 hat das Filminstitut bei 13 Kinder- und 
Jugendfilmen fUr Kinovorstellungen und einer Reihe von kurzen Spiel
und Serienfilmen UnterstUtzung geleistet. Von 1980-83 dreht es sich 
schon um 13 Kino- und 7 kUrzere Spielfilme. Die Staatliche Filmzen
trale stellte im Zeitraum 1972-79 insgesamt 17 Filme fUr Kinder und 
Jugendliche her. darunter eine Serie. FUr 1980-83 sind es 15 Filme. 
darunter 2 Serien. Wie aus diesen Zahlen ersichtlich wird. ist die 
Produktion sowohl unter der Regie des Filminstituts als auch unter 
der der Staatlichen Filmzentrale im Zeitraum der letzten drei Jahre 
ebenso groß wie die der vorhergegangenen acht Jahre. was also mehr 
als einer Verdoppelung gleichkommt. 

Dieser umfassende Produktionsausbau hat natUrlich einen direkten 
Bezug zum wachsenden Verständnis fUr die Bedeutung des Kinderfilms. 
das wir Ende der 70er Jahre erlebt haben und zur angesprochenen Neu
gewichtung dieses Gebiets in der revidierten Filmgesetzgebung von 
1982. Ein Problem der 80er Jahre wird es allerdings sein. wie das 
relativ hohe Niveau. das wir uns erarbeitet haben. erhalten bleiben 
kann - ohne daß die Qualität darunter leidet! Die finanziellen Mit
tel wurden 1982 zwar wesentlich erhöht. haben jedoch bei weitem 
nicht den steigenden Kosten folgen können: Ein "normalerll Film ko
stet heute ungefähr das Doppelte des Betrags von vor nur zwei Jahren. 

Der Kinderfilmrat verfUgt 1984 Uber ca. 10 Millionen dKr. aus dem 
Budget des Filminstituts. was als UnterstUtzung dreier Spielfilme 
ausreichen soll. Diese UnterstUtzung wird normalerweise 75-80 % der 
Produktionskosten ausmachen. Außerdem stehen knapp 3 Millionen dKr. 
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für einen Produktionsfonds mit Danmarks Radio zur Verfügungs der auch 
zur Finanzierung kurzer Spielfilme gedacht ist. Unter der Regie der 
Staatlichen Filmzentrale verfügt der Kinderfilmrat über ca. 2s5 Mill. 
dKr. für Kurzfilmes hauptsächlich kurze Fiktionsfilme. 

Um diese Mittel bestmöglich ausnutzen und sie in noch mehr Kinder
filme umsetzen zu könnens arbeitet der Kinderfilmrat an Coproduktio
nen mit s tei 1s zusammen mit Abtei 1ungen für den "Erwachsenenfil mll 

und teils mit Danmarks Radio - aber auch mit dem Auslands besonders 
mit Schwedens mit dem wir in kinderfilmpolitischer Hinsicht gut über
einstimmen. So konnten wir z.B. in Verbindung mit teuren Zeichentrick
filmprojekten eine gute Zusammenarbeit aufbauen. 

Der Import 

Mit der Zuteilung von 25 %der Produktionsmittel für Kinder und Ju
gendliche hat sich die gesetzgebende Instanz eine Sicherheit dafür 
schaffen könnens daß sich mindestens ein Viertel des dänischen Films 
an diese stark filminteressierten Altersgruppen wendet. In bezug auf 
den Import kann man hier allerdings nur von einem Tropfen auf den 
heißen Stein sprechen. In diesen Jahren werden jährlich ungerähr 250 
Filme aus dem Ausland importiert s von ihnen richten sich nur ca. 5 
bis 10 an die Kinder. Diese Zahlen sprechen für sich selbst! 

Als Ursache gilt fraglos s daß die Kinderfilmproduktion nur eine äus
serst wenig lukrative Beschäftigung ist. Filme mit schriftlich über
setzten Dialogen haben keine großen Chancen s und eine Synchronisation 
ins Dänische ist kostspielig. Wenn wir einmal von den allerbekannte
sten Titeln und Genren absehens kön'nen Kinderfilme nur mit staatli 
cher Unterstützung nach Dänemark eingeführt werden. 

Im Zeitraum von 1980-83 haben 15 Kinderfilme zur Kinovorführung und 
einige Kurz- und Serienfilme Importunterstützung erhalten. Was die 
Staatliche Filmzentrale betrifft s hat sich der Einkauf ausländischer 
kurzer Filme für Kinder in einem entsprechenden Rahmen bewegt. Die 
meisten Kinderfilme beziehen wir aus der Tschechoslowakei s aus Schwe
den und den USA. 

Die Distribution 

Der dänische Filmmarkt ist traditionsgemäß in die I großen" Filmver
leiher von 35 mm-Filmen zur Kinodistribution und die "kleinen" 
16 mm-Verleiher aufgeteilts die ihre Filme für nichtkommerzielle 
Vorführungen zur Verfügung stellen. Einige wenige 16 mm-Verleiher 
verfügen jedoch auch über 35 mm-Filme s vorrangig für die alterna
tive Distribution. 

Neben dem privaten 16 mm-Verleih gibt es die Staatliche Filmzentrales 
deren Preisniveau gut mit dem Privatverleih konkurrieren kann. Während 
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die privaten 16 mm-Verleiher Preise von 50 dKr. für einen Kurzfilm 
und bis zu 300/400 dKr. für einen abendfüllenden Film verlangen, 
kann sich die Staatliche Filmzentrale mit 15-20 dKr. pro Filmver
leih begnügen. Daß diese bei den Verleihformen trotzdem Seite an 
Seite existieren können, ist teils auf das verschiedene Repertoire 
und teils auf die große Nachfrage zurückzuführen. 

1983 führte die Staatliche Filmzentrale in ihrem Katalog ca. 1.300 
Titel und verzeichnete über 300.000 Ausleihen. Besonders groß ist 
gerade die Nachfrage nach Kinderfilmen: von den 40 am häufigsten 
verliehenen Titeln sind 30 typische Kinderfilme. Ein einziges Bei
spiel: die dänische GESCHICHTE DES KIM SKOV (HISTORIEN OM KIM SKOV, 
1980), die die Filmzentrale in 77 Kopien verrätig hat, wurde im 
Jahre 1983 ca. 2.300 Mal angefordert, und es mußten 626 abschlä
gige Bescheide erteilt werden. 

Bei einem Blick auf die Kinodistribution fällt auf, daß sich ge
wisse Kinderfilme immer noch rentieren, deren Anzahl stagniert 
allerdings. Disney-Filme sind weiterhin eine sichere Investition, 
und das gleiche gilt für die neuen, großen amerikanischen Erfolge 
wie E.T., DER SCHWARZE HENGST und Klassiker wie LUCKY LUKE. Der 
neue dänische Kinderfilm läuft auch nicht schlecht, besonders bei 
einer Premiere zum richtigen Zeitpunkt (d.h. etwa in den Herbst
ferien), was sich jedoch nicht von den letzten schwedischen 
Astrid-Lindgren-Verfilmungen (MADICKEN und RASMUS UNTERWEGS) be
haupten läßt, die ansonsten in Dänemark ungeheuer beliebt waren. 
Für die eher "un traditionellen" Kinderfilme, z.B. aus Osteuropa, 
gilt, daß deren Situation auf dem kommerziellen Markt völl ig hoff
nungslos ist. Nur sehr wenige Kinos trauen sich an einen Film, 
von dem weder die Kinder noch deren Eltern Vorkenntnisse besitzen. 

Besondere Kindervorstellungen sind insofern problematisch, als 
daß sie zum einen nur Samstag/Sonntag und in den Schulferien 
stattfinden können - nur zwei bis drei Kinos zeigen hier im 
Lande jeden Nachmittag Filme für Kinder - und der Preis zum 
anderen sehr niedrig liegen muß, so daß zur Kostendeckung wie
derum mehr Karten verkauft werden müssen. Und Kinos haben es 
heute von vornherein nicht leicht: eines nach dem anderen sieht 
sich dazu gezwungen, den Laden dichtzumachen. 

Im Jahre 1960 wurden für knapp 250.000 Kinovorstellungen ungefähr 
44 Millionen Karten verkauft. 1979 war die Anzahl der Vorstellun
gen auf grob gerechnet 335.000 gestiegen, während die Anzahl der 
verkauften Karten auf 17 Millionen gefallen war. Und 1982 wurden 
ca. 370.000 Vorstellungen gezeigt, jedoch nur knapp 14 Millionen 
Karten verkauft - und die Tendenz ist weiterhin stark fallend! 

Die Anzahl der Kinosäle in Dänemark belief sich 1982 auf 446 ge
gegenüber 462 im Jahre 1960. Diese Ziffern können jedoch täuschen, 
da viele Kinos außerhalb der größeren Städte schließen mUßten, 
während andere, besonders in den Großstädten, die Anzahl ihrer 
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Säle erweitert haben. 1982 können daher 88 von insgesamt 295 Film
theatern als Multikinos bezeichnet werden. Diese Entwicklung bringt 
eine sehr ungleichmäßige Kinoverteilung mit sich: während sich um 
den Rathausplatz in Kopenhagen beinahe 100 Kinosäle gruppiert haben, 
gibt es in ca. einem Drittel der Gemeinden des gesamten Landes über
haupt kein Kino. Und diese Tendenz hält an! Daß Filme ebenso voll 
wertige kulturelle Angebote wie Theater- und Musikvorstellungen 
oder Sportveranstaltungen darstellen, ist manch einem Gemeinde
vorstand noch immer nicht aufgegangen. 

Wenn Kinder also Filme nur in den Kinos sehen könnten, würde es da
her ein trauriges Bild geben. Ganz so schlirmn ist es glücklicher
weise nicht um sie bestellt. Eine ausführliche Aufzählung all der 
Umstände und all der Zusammenhänge, in denen Kindern Filme vorge
führt werden, würde hier wohl kaum zu bewerkstelligen sein. Kurz 
angedeutet, werden Filme in den Schulen gezeigt, es dreht sich je
doch nicht um allzu viele und ihre nähere Anwendung ist ganz und 
gar dem Zufall überlassen. Stattdessen können öffentliche Insti 
tutionen, Kindergärten, Freizeitheime, Jugendgruppen usw. einen 
starken Einsatz von 16 mm-Spielfilmen verzeichnen. Dasselbe gilt 
für Kinderbibliotheken und Kinderfilmgruppen, wo vielerorts eine 
ganze Menge dafür getan wird, Kindern und Jugendlichen sinnvolle 
und engagierende Filmerlebnisse zu vermitteln. 

Wie viele 16 mm-Kinderfilmgruppen es überhaupt gibt, ist nur schwie
rig näher zu bestimmen, da sich diese Gruppen bilden und teilweise 
schnell wieder auflösen. Die 35 mm-Gruppen jedoch, die ihre Filme 
in der Regel in Kinosälen vorfUhren lassen, haben sich zur Landes
organisation der Dänischen Kinderfilmgruppen zusammengeschlossen. 
Sie zählt z.Zt. ungefähr 85 Gruppen mit insgesamt knapp 100.000 
Kindern als Mitglieder, diese Zahl ist in den letzten Jahren je
doch etwas gefallen. Hinzu kommen dann noch eine Anzahl nicht ganz 
so fest angeschlossener 16 mm-Gruppen, vermutlich von derselben 
Größenordnung. 

Die Organisation ist privat und erhält nur in Ausnahmefällen Unter
stützung. Viele Gruppen sind auch dazu gezwungen, ohne finanzielle 
Hilfestellung durchzukommen, obwohl es teilweise recht schwierig 
wird, während andere die Gesetzgebung auf dem Gebiet der Freizeit 
und Kulturgestaltung ausnutzen konnten und damit ihre Kosten für 
Vorführungsräume u.a. von ihrer Geme-j nde gedeckt bekamen. Außer 
den Filmbestellungen sieht die Organisation ihr umfangreiches Ar
beitsgebiet in Aufklärung und Filmsichtung, Kursen, mit der Heraus
gabe von informierenden und pädagogischen Materialien und einer 
Zeitschrift über Filme für Kinder und Jugendl iche, liDer Knirps"
(IPr8sen") • 

Den einzel nen Gruppen ist di e Wahl unter den zugängl i chen Fil men 
freigestellt, und hier sind selbstredend viele der traditionellen 
Kinderfilme zu finden. Darüber hinaus stehen jedoch auch eine 
Reihe von Filmen zur Verfügung, die ohne den Distributionsapparat 
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und die Infonnationsarbeit der Organisation in Dänemark keine Chance 
haben würden. Die Existenz der dänischen Kinderfilmgruppen ist sozu
sagen eine Voraussetzung für viele der Filme, die dank der Hilfe des 
Filminstituts in das Land gekommen sind - während die Organisation 
indessen nicht ohne diese Filme existieren könnte. Eine indirekte 
Zusammenarbeit also, die den Kindern zugute kommt. 

Filmwochen und Kinderfilmfestivals 

Von all den vielen Aktivitäten und Initiativen auf dem Gebiet des 
Kinderfilms, die weit über das Land verstreut stattfinden, möchte 
ich nur ein paar der größeren erwähnen. Zum ersten wären da die 
Filmwochen zu nennen, die einmal im Jahr durch die Zusammenarbeit 
des Filminstituts, der Staatlichen Filmzentrale und einer der Städ
te im Lande zustande kommen. Eine ganze Woche lang steht alles in 
der betreffenden Stadt im Zeichen des Films, und Kinderfilme und 
andere Veranstaltungen für Kinder spielen eine große Rolle. 

Eine andere, wichtige Aktivität zugunsten der Verbreitung des Ver
ständnisses und des Interesses am Kinderfilm bilden die Kinderfilm
festivals, die auf skandinavischer Ebene etabliert worden sind. 
Diese Festspiele werden ca. einmal im Jahr abgehalten, und zwar 
umschichtig im Wechsel zwischen den skandinavischen Ländern. We
der Verkauf noch Preisverteilung werden hier bezweckt, sondern 
die Präsentation aller neuen Filme, die in den nordischen Län
dern für Kinder und Jugendliche hergestellt wurden. In diesem 
Rahmen treffen sich Kinderfilmregisseure und -verfasser, Leute, 
die mit der Vennittlung von Kinderfilmen beschäftigt sind, Päd
agogen u.a. aus allen skandinavischen Ländern, um hier Erfahrun
gen und Inspirationen auszutauschen. 

Auch die internationalen Märchenfilmfestspiele, die jedes Jahr 
in Odense, der Geburtsstadt von H.C. Andersen, stattfinden, tra
gen dazu bei, das Interesse an guten Filmen für Kinder zu wecken. 
Im Rahmen dieser Festivals wird auch ein Workshop abgehalten, wo 
an die 100 Kinder unter kundiger Anleitung die Gelegenheit bekom
men, auch einmal selbst mit verschiedenen Fonnen von Trickfilmen 
zu arbeiten. 

Die staatliche Filmzensur 

Eine staatliche Instanz, die neben all den bislang erwähnten auf 
die Auswahl der Filme, die Kindern und Jugendlichen angeboten wer
den, Einfluß ausübt, ist die staatliche Filmzensur. Als eigentliche 
Zensur in der Bedeutung "Eingriff in das Recht der freien Meinungs
äußerung ll wurde sie im Jahre 1969 aufgehoben, als die Zensur für 
Erwachsenenfilme abgeschafft wurde. Sie ist jedoch als pädagogi
sche Vorkehrung für Kinder und Jugendliche aufrecht erhalten worden. 
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Alle Filme, die in unserem Land öffentlich vorgeführt werden und 
nicht vorher von der staatlichen Filmzensur zugelassen wurden, sind 
für Jugendliche erst ab 16 Jahren frei zugänglich. Möchte ein Ver
leiher einen Film für ein Kinderpublikum freigegeben sehen, muß er 
ihn zuvor der Filmzensur vorlegen, die dann zu der Frage Stellung 
nimmt, wer den Film sehen darf. Es gibt hier vier Möglichkeiten: 
• die Grenze von 16 Jahren wird aufrecht erhalten 
• der Film wird für Jugendliche ab 12 Jahren oder 
•	 für alle Altersgruppen zugelassen oder 
·	 mit der Klausel versehen, daß Kindern unter 7 Jahren 

von der Vorstellung abgeraten wird 

Eine Klarlegung der Kriterien, nach denen die Zensur arbeitet, würde 
hier zu weit führen. Als Richtschnur gilt jedoch, daß in erster Li
nie alle die Filme abgelehnt werden, die für zu "verrohend" gehalten 
werden, d.h. Filme mit grob-brutalen und/oder ausgemalten Schilderun
gen von Gewaltakten und Leiden allgemein. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf den Begriff "gerechtfertigte Gewaltanwendung" gerichtet,
also vom Helden ausgeübte Gewalt, mit dem sich die Kinder und Ju
gendlichen identifizieren, oder auf Gewalt als Konfliktlösungsmodell. 

Eine andere, ausschlaggebende Begründung dafür, einen Film für Kin
der zu verbieten, wäre seine Schreckwirkung, die doch höchstens zur 
Anwendung der 12-Jahres-Regel Anlaß geben würde, da Untersuchungen 
nachweisen konnten, daß ernsthafte Nachwirkungen schreckauslösender 
Filmerlebnisse gerade in diesem Alter an Bedeutung verlieren. Der 
dritte Faktor, zu dem die Filmzensur Stellung nehmen muß, ist der 
Bereich der Sexualität, wo die Liberalisierung wohl am weitesten 
fortgeschritten ist. Solange sexuelle Darstellungen auf der Lein
wand lustbetonter und nicht entschieden pornografischer Natur sind, 
sind sie kein Anlaß dafür, Kindern den Eintritt zum Film zu verweh
ren. Das sind sie jedoch in dem Augenblick, wenn sie mit Gewalt und 
Leiden verbunden sind oder schreckerregend wirken können. 

In der gesetzlichen Basis für die Filmzensur werden auch Rassismus 
und Blasphemie als mögliche Gründe dafür erwähnt, einen Film für 
Kinder zu verbieten. Diese Kriterien brauchten jedoch seit der Ver
abschiedung des Gesetzes im Jahre 1969 nicht in Anspruch genommen 
zu werden. Stattdessen ist ein neu es Stichwort aufgetaucht: Rausch
giftabhängigkeit. Hier ist die Filmzensur der prinzipiellen Ein
stellung, daß Filme mit eventueller präventiver Wirkung für Kinder 
zugelassen werden, während Filme, die die Drogensucht als harmlos 
oder gar als unterhaltend darstellen, verboten werden. 

Das Urtei 1 der Zensur "frei für alle Altersgruppen, Ki ndern unter 
7 Jahren jedoch abgeraten" wurde 1980 auf Veranlassung der Film
zensur vom Folketing beschlossen und hat mit sich geführt, daß 
heute eine größere Anzahl von Filmen für Kinder freigegeben ist. 
Trotz dieser Lockerung gibt es jedoch immer noch eine Reihe von 
Filmen, die sich zwar inhaltl ich an Kinder wenden, die aufgrund 
von stark wirkenden oder schreckerregenden Szenen allerdings ver
boten werden, so z.B. viele der neuen Abenteuerfilme in der Art 
des DIE JAGD AUF DEN VERSCHWUNDENEN SCHATZ, der auf größere Kin
der eine starke Anziehungskraft auszuüben versteht. 
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Welche Filme werden von den dänischen Kindern gesehen? 

Die Erforschung des nicht-fernsehabhängigen Filmkonsums von Kindern 
ist in Dänemark sehr begrenzt gewesen. Es gibt jedoch zwei Untersu
chungen über die Filmgewohnheiten 9- bis 12jähriger, die von den So
ziologen Jette Forchhammer und Jan Helmer Petersen durchgeführt wor
den sind. Der letzten zufolge, die 1978 vorgenommen wurde und sich 
auf 1.000 über das ganze land verteilt wohnende Kinder bezog, gehen 
39 %der 9- bis 12jährigen zweimal im Monat oder öfter ins Kino und 
17 %, oder beinahe ein Fünftel, einmal die Woche oder öfter. Diese 
Zahlen steigen mit dem Alter bis einschließlich der 19jährigen und 
sind eigentlich verblüffend hohe Werte. 31 %sämtlicher 9- bis 12jäh
rigen Kinder sind Mitglied einer Filmgruppe (41 % in Orten, in denen 
es eine solche Gruppe gibt), und 20 % besuchen die kostenlosen Vor
stellungen der öffentlichen Bibliotheken (30 %in Orten, in denen sie 
veranstaltet werden). 

Auf die Frage, wo die Kinder am liebsten Filme sehen möchten, stellte 
sich heraus, daß der weitaus überwiegende Teil sie am liebsten im Kino 
sah. In der ersten Untersuchung, IIKinder und Kinos ll vom Jahre 1975 be
findet sich eine Liste über die zehn am besten besuchten Filme der 
Kino-Nachmittagsvorstellungen. Sie umfaßte sieben VATER VON VIEREN
Filme und drei Disneyshows. In der Untersuchung von 1978 fragte man 
die Kinder selbst, welche Filme sie bevorzugten. Diese Liste war na
türlich weitaus variierter und vom aktuellen Angebot geprägt, die Ten
denz jedoch ist deutlich. VATER VON VIEREN lag immer noch hoch oben 
auf einem zweiten Platz, doch hatte er seine Führung der dänischen 
Familienkomödienserie der 70er Jahre, der alSEN-BANDE, abgeben müssen. 
Die alten TARZAN-Filme waren immer noch beliebt, nun jedoch eingeholt 
von JAMES BOND, und die Disneyfilme waren weiterhin mit dabei. Also 
nur eine sehr geringfügige ~nderung des traditionellen Bildes, wo der 
dänische Film und/oder dessen Serien auf dem Wunschzettel ganz oben 
stehen. 

Video und Medienunterricht 

Die Fernsehgewohnheiten der dänischen Kinder aufzuschlüsseln, würde 
den Rahmen dieses Berichts sprengen. Die obige Untersuchung konnte 
übrigens belegen, daß Kinder beim Fernsehen wie im Kino dieselben 
Filme und Filmtypen bevorzugen. Ein anderes Phänomen, das sich zur 
Zeit durchzusetzen scheint, ist Video und die Art und Weise, wie 
Kinder sich dieses Medium aneignen. Die Verbreitung von sowohl Video
recordern als auch -filmen hat in den letzten Jahren geradezu explo
siv zugenommen, und die Diskussion hat hohe Wellen geschlagen. Gut
achten und Untersuchungen werden angefertigt, Zeitschriften- und 
Zeitungsartikel füllen eine Spalte nach der anderen, Pädagogen und 
Eltern halten Kurse, lehrgänge und Podiumsdiskussionen ab. 

Der Hauptteil der Diskussion zielt auf die gewaltbetonten Filme ab, 
die zu sehen Kindern nun durch das Medium Video möglich geworden ist, 
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und die Front zwischen Verbotsbefürwortern und -gegnern hat sich ver
härtet. Während man in unseren skandinavischen Nachbarländern unter 
Strafandrohung ein Distributionsverbot von Videofilmen mit stark ge
walttätigen und pornografischen Szenen verfügt hat~ läßt indessen 
nichts darauf deuten~ daß Dänemark mitziehen wird. Wir leben eben 
mit einer Tradition von wenigen Verboten und einem hohen Grad an 
persönlicher Freiheit. 

Unter den Pädagogen und anderen mit Kindern und Film Beschäftigten 
herrscht daher auch die Auffassung vor~ daß Aufklärung und Ratge
bung regulären Verboten vorzuziehen sei. Besonders in einem Fall~ 
wo Verbote nie besonders effektiv sein können - und schon gar nicht, 
wenn Satelliten und das Kabelfernsehen mit seinem Breitbandnetz 
erst einmal damit begonnen haben, uns mit lebenden Bildern zu ver
sorgen. Folglich hat eine Arbeitsgruppe über Kinder und Kultur~ die 
vom Kultusministerium zusammengestellt worden ist, mit der Video
branche Kontakt aufgenommen, um die Kampagne "Okay für Kinder" in 
die Wege zu leiten. Diese Kampagne soll darauf abzielen~ Eltern 
über die Videointeressen ihrer Kinder und deren Konsequenzen auf
zuklären und außerdem auf die Videofilme aufmerksam zu machen, die 
für Kinder geeignet sind, statt den Blickwinkel nur auf die unge
eigneten einzuschränken! 

Ungeachtet der Resultate der "Okay für Kinder"-Kampagne, über die 
sich heute noch nichts aussagen läßt~ ist diese Initiative bei wei
tem noch nicht ausreichend. Von ausschlaggebender Bedeutung für das 
Verhältnis der aufwachsenden Generation zum Bildmedium in der einen 
oder anderen Form ist deshalb ein regelrechter Medienunterricht 
schon in der Volksschule. Und auf diesem Gebiet ist Dänemark gerade
zu ein Entwicklungsland. 

Während Informatik als Schul fach langsam Einlaß findet, gibt es kei
nen systematischen Medienunterricht, der Kinder und Jugendliche da
zu befähigt, sich analysierend und kritisch mit dem Strom lebender 
Bilder auseinanderzusetzen, mit dem sie tagtäglich konfrontiert wer
den. (Dänische Kinder sitzen täglich durchschnittlich 1 1/2 Stunden 
vor dem Fernsehapparat~ plus 40 Minuten für diejenigen, die Zutritt 
zum Video haben.) In vielen Schulen wird mit Filmwissenschaft und 
mit der eigenen Film- und Videoproduktion der Kinder gearbeitet~ 

was allerdings völlig dem Zufall überlassen und vom Enthusiasmus 
der einzelnen Lehrer abhängig ist. Die Vereinigung der dänischen 
Filmlehrer ist sehr um die Verbreitung einer Medienpädagogik be
müht, der Weg bis dahin ist jedoch noch weit~ und diese Bemühungen 
werden ohne Unterstützung von seiten des Gesetzgebers fruchtlos 
bleiben müssen, worauf man von pädagogischer Warte aus schon lange 
und lautstark aufmerksam zu machen versucht hat. 
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Schlußfolgerung 

Ober den Anteil von 25 % aller staatlichen Mittel für die Produktion 
und den Import von Filmen für Kinder und Jugendliche kann ein Kinder
filmkonsulent nicht klagen. 

Das Problem liegt in Dänemark jedoch auf dem Gebiet der Distribution 
und der Vorführung. Viele Filmtheater, besonders die außerhalb unse
rer Hauptstadt, stehen in ökonomischer Hinsicht mit dem Rücken zur 
Wand, und eines nach dem anderen muß schließen. Auch die Kinderfilm
gruppen haben Probleme mit steigenden Kosten und dem stagnierenden 
Bevölkerungszuwachs. Den öffentlichen Institutionen, den Schulen, 
Freizeitheimen und Bibliotheken werden die Budgets für diese Art 
von Initiativen von Jahr zu Jahr gekürzt. Parallel zu dieser Ent
wicklung konnte das Medium Video ein explosives Wachstum verzeich
nen, was besonders aufgrund der passivierenden Wirkung und der Pri 
vatisierung des Filmerlebnisses, die die Folgeerscheinungen dieses 
Mediums auszumachen scheinen, bedauert werden muß. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, derzufolge sowohl der Kino
film als auch der 16 mm-Film im Alternativvertrieb es immer schwe
rer haben, Kinder ansprechen zu können, die mehr und mehr ihre Zeit 
zuhause vor dem Fernsehapparat verbringen, zeichnen sich zwei große 
Wünsche ab: Zum ersten ein obligatorischer Medienunterricht in der 
Volksschule. Und zum zweiten eine stärkere Unterstützung, teils für 
die Produktion dänischer Filme, auch Videofilme, und teils für Kinos, 
Gruppen etc., die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Kindern und Ju
gendlichen Filme vorzuführen. 

Das Filmgesetz von 1982 hat uns ein Stück vorwärts gebracht. 
Aber wir müssen weiter! 

(April 1984) 

Ida Zeruneith 
ist Kinderfilmkonsulent am dänischen Filminstitut und der Staatlichen 
Filmzentrale und damit für Produktion und Import von Filmen für Kinder 
und Jugendliche in Dänemark verantwortlich 
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Foto aus: KLEIN-VIRGIL UND ORLA FROSCHSCHLUCKER 

1:1 ~~ In ~~. i'\ 11 Anläßlich des 
I~ ~ ,';;' 1J LJ \\ U' ~ FESTIVALS ~ES SCHWED~SCHEN KINDERFILMS 

'- . ~~ (vom 22. blS 29. Ju1l 1983 i n ~lünchen),··········.·.· ••••••••• 11 ••••••••••••••••• 11 •••••••• 

erschien e-inDES SCHWEDISCHEN ........................... " . 
M(I~r~I--::lI~~~ !~\~ SONDERDRUCK
~LJL~'l_'J,."LJ .. ~' l~l~J!/v~ Kinderfl-Im 

Jugend
Korrespondenz 

mit Beiträgen über die Entwicklung des Kinderfilms in Schweden / Produktion, 
Verleih, Filmbesuch / Staatliche Filmförderung, einem Regisseur-Portrait von 
Olle Hellbom, Film in der Diskussion: Kinderfilm oder kein Kinderfilm am Bei
spiel HEIMLICHE AUSFLüGE (BARNENS ö) sowie Informationen zu den 15 Filmen 
des Festivals, Arbeitsmaterialien und Literaturhinweise. 6D S.m.Abb., 8,-- DM 
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Informationen zu den Filmen 

FONF FREUNDE IN DER TINTE
 
(DE 5 I FEDTEFADET)
 

Produktion: Terra-Filmkunst Berlin / Panorama Kopenhagen, BRD/Dänemark 
1970 - Drehbuch: Katrin Hedman nach einem Roman von Enid Blyton - Regie: 
Katrin Hedman - Kamera: Michael Salomon - Musik: Bertrand Beck - Dar
steller: Lone Thielke, Mads Rahbek, Niels Kibenich, Sanne Knudsen, Dve 
Sprogoe, Astrid Villaume - Laufzeit: 89 Min. - Farbe - FSK: ab 6, ffr. 
FBW: wertvoll - Auszeichnungen: Grand Prix "Platero de Dro", IV. Inter
nationaler Kinderfilmwettbewerb Spanien, Gijon 1971; "Silberner Bogen
schütze" der spanischen Jugend - empfohlen für Kinder ab 6 J. 

Inhalt
 
Kinderkrimi - Fünf Freunde, zwei Mädchen sowie zwei Jungen und ein
 
großer Hund, unternehmen einen mehrtägigen Radausflug. Ein verwöhn

ter Junge aus reichem Hause gesellt sich zu ihnen. Dem ist jedoch
 
eine Verbrecherbande auf der Spur, und so verfolgen zwei Männer die
 
Kinder auf ihrer Fahrt. In einem günstigen Moment schnappen sie zu,
 
erwischen aber den Falschen, nämlich den jüngsten der fünf Freunde.
 
Die übrigen Kinder und der Hund machen sich an die Verfolgung und
 
entdecken das Versteck der Kindsentführer. Sie schaffen es, in das
 
einsame Haus einzudringen, werden aber vom Chef der Kidnapper ent

deckt und ebenfalls festgehalten. Bei einer nächtlichen Hausinspek

tion findet der Älteste das Versteck seines irrtümlich entführten
 
Bruders, bringt aber auch sonst noch allerhand in Erfahrung. Die
 
Kinder überlisten am nächsten Tag die Entführer, schmuggeln den
 
Millionärssohn, auf den es die Kidnapper abgesehen hatten, aus dem
 
Gelände, bevor die Verwechslung entdeckt wird, und können sich sel

ber aus ihrem Versteck befreien. Inzwischen ist die Polizei infor

miert, die Verbrecher geraten in Panik und wollen fliehen. Die Kin

der und der Hund können die Männer festhalten und der Polizei über

geben.
 

Kritiken 

lIDer Film FONF FREUNDE IN DER TINTE hat eine logisch aufgebaute, durch
gehende Handlung, die allen Ansprüchen an Spannung und Effektivität ent
spricht. Zugleich gibt es viele lustige und muntere Szenen, so daß die 
Kinder auch Spaß und Vergnügen haben. Es werden in der Geschichte kind
liche Wünsche angesprochen, wie ein gemeinsamer Ausflug mit Freunden ohne 
Erwachsene oder der Wunsch nach einem eigenen Haustier, und durch die 
Verwirklichung werden die fünf Freunde zum Vorbild für die Zuschauer. 
Etwas banal ist dabei die klischeehafte Rollenverteilung auf ängstli 
che spaghetti kochende Mädchen und starke furchtlose Jungs; vor allem 
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das knabenhafte Mädchen lGeorg l unterstreicht dies noch. Etwas kom;sc r 
oder dumm werden alle Erwachsenen dargestellt, auch hier die typischen 
Rollenzuweisungen: Die Verbrecher sind alle M"änner, und die Haushälte
rin ist naiv und gutmütig und läßt sich herumkommandieren. Angenehm 
dargestellt ist dagegen, wie die Kinder miteinander umgehen und sich 
gegenseitig helfen, auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Etwas zu harm
los erscheint die IKindsentführung ' • Diese Darstellung kann bei den 
Kindern den Eindruck erwecken, daß es nicht ein gefährliches Verbre
chen ist, sondern eher ein spannendes Ereignis, bei dem man gut Detek
tiv spielen kann. Im ganzen gesehen ist dieser Film spritzig und unter
haltsam, regt aber nicht unbedingt zum Nachdenken an, was sich beim 
Gespräch mit 9- bis 12jährigen Kindern nach dem Film zeigte. 1I 

Heidi Bornemann in IKinder- und Jugendfilm Korrespondenz' Nr. 14/2'83 

11 ••• Die Geschichte, nach einem vielgelesenen Jugendbuch der Schrift 
stellerin Enid Blyton gedreht, läuft mit betulichem Umstand an und 
ein betulicher Stil, in dem das Wohlverhalten der Kinder und ihr un
erschrockener detektivischer Eifer als Verhaltensnormen dominieren, 
nimmt ihr die Realitätsbezogenheit. Es wird, trotz konstruierter Ge
fährlichkeit, nie ganz ernst und auch den Gangstern sieht man ihr 
vergebliches Spionieren und Agieren schon an der Nasenspitze an. 
Ein Schock ist deshalb auch für die jüngeren Jahrgänge nicht zu be
fürchten, obwohl das Spannungselement im Rahmen der kleinen Vergnüg
lichkeiten und Unterhaltungsbefriedigung bis zum Ende durchgehalten
wird. Als I Lebensmodel1 I ist der ganze Ablauf zu harmlos durchsich
tig, aber vom Stoff her bieten sich Assoziationen zur Wirklichkeit 
an, so daB sich die Geschichte nicht ganz ins Luftleere verflüch
tigt, sondern mit der einen oder anderen Oberlegung und aus dem Hin
terhalt das glatte Schema ein paar nützliche Kratzer erhält ••. Die 
Regie hat die Kinder zwar reichlich beschäftigt, aber zu wenig Vita
lität und Individualität aus ihnen herausgelockt. So zeigt auch die
se deutsch-dänische Produktion, daß die Voraussetzungen für einen 
empfehlenswerten Kinderfilm nach der pädagogischen Konzeption und 
dem formalen Anspruch hoch liegen und sich nicht mit redlichen Ab
sichten und bunten Effekten zusammenbasteln lassen. 1I 

Paula Linhart im katholischen 'film-dienst', Nr. 17 119, 1970 

IIEin etwas unauffäll iger, aber durchweg sympathischer Kinderfilm 
aus Dänemark. Ohne die Kinder mittels Buch oder Regie allzusehr in 
Erwachsenen-Klischees zu zwängen, spult - nach Motiven von Enid 
Blyton - die Regisseurin Katrin Hedman die abenteuerliche Geschich
te einer Radtour ab, die mit der Entführung eines Millionärssohns 
endet. Zur Abwechslung betätigen sich die Kinder einmal nicht als 
Supermänner, sondern setzen alles dran, ihrem von den Gangstern 
versehentlich gekidnappten Freund mit Hilfe der Polizei aus der 
Klemme zu helfen. Katrid Hedman verzichtet dabei auf die üblichen 
Krimi-Effekte und die üblichen altklugen Kinderfilmmätzchen - ein
einhalb Stunden Unterhaltung, die man sich gefallen lassen kann. 1I 

Eckhart Schmidt im IMünchner Merkur' vom 30.11.1970 
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DAS GESCHICHTSBUCH 
(HISTORIEBOGEN) 

Eine Reise durch die Geschichte der westlichen Zivilisation 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart 

Trickfilm in 8 Teilen - Produktion: Statens Filmcentral, Dänemark 1971 
Regie: Jannik Hastrup und Li Vilstrup - Sprecher der deutschen Fassung: 
J. Awad, J.P. Cazenave-Larroche, E. Feik, E. Gernat, K. Gottschall, E. 
und J. Hachfeld, Riki Kalbe u.a. - Laufzeit: 8 x 17 Min., Gesamtlänge: 
136 Min. - Farbe - Auszeichnungen: Jugendfilmtest 79 der XXVIII. Intern. 
Filmwoche Mannheim lI al s besonders geeignet zur Vorführung vor Schülern 
und Jugendlichen beurteilt und ausgewählt ll - FSK: ab 6, ffr. 

Ein Flackern im 
Dunkeln Teil 1 
Europa im dunklen Mittelalter. Eine verwir
rende Anzahl von Herzog- und Bistümern. 
Die Bauern pflügen den Boden, die Hand
werker stellen Produkte her, und die Groß
grundbesitzer und der Klerus teilen sich 
die Gewinne, die sie aus den Steuern aus 
dem Grundbesitz erheben. 

Es entsteht eine neue gesellschaftliche 
Schicht: die Kaufleute. Die Venezianer ge
hen als erste darauf aus, billig zu kaufen 
und teuer zu verkaufen, Waren, die sie von 
arabischen Karawanen erworben haben. 
Weil diese Waren in Europa selten sind, 
bezahlen die Grundbesitzer fast jeden 
Preis dafür. Als die Portugiesen diesen 
Reichtum sehen, wollen sie es auch so ma
chen. Die Venezianer verbieten es ihnen, 
denn sie wollen keine Konkurrenz im Han
del mit den Arabern. Die Portugiesen kom
men daher auf die Idee, eine neue Han
deisroute nach Indien und China zu su
chen, indem sie den südlichen Zipfel von 
Afrika umsegeln. (Vasco da Gama). 

Ein Licht am 
Horizont Teil 2 
Vasco da Gama umsegelt das Cap der Gu
ten Hoffnung und findet den Seeweg nach 
Indien. Unterwegs entdeckt er Völker, die 
noch so leben, wie vor langer Zeit die Men
schen in Europa gelebt haben, und entlang 
der Ostküste Afrikas und in Indien reiche 
Städte und aufblühende Häfen. Er kehrt zu
rück nach Portugal mit so viel eingetausch
ter Ware, daß man damit 60 Mal die Expe
dition bezahlen Könnte. Für die Portugie
sen wird es indessen schwierig, all die Wa
ren, die sie auch noch haben möchten, zu 
bekommen. Sie haben zu wenig Wertvolles 

zum Tausch anzubieten. Sie rücken daher 
mit Kanonen und Soldaten auf, zerstören 
die schönen und reichen Städte und kon
trollieren bald schon den Handel zwischen 
Afrika, Indien und den ostindischen Inseln. 
Die Reichtümer strömen nach Europa. 

Die Zukunft ist 
•rosig,
 

für einige ... Teil 3
 

Die Reichtümer strömen nach Europa. 
Doch die Herzoge und Fürsten, durch de
ren Länder die Handelsleute mit ihrer Wa
re ziehen, verlangen Abgaben. Die Kauf
leute suchen daher einen starken Verbün
deten, den sie im Besitzer aller Landbesit
ze finden: im König. Dieser will die Stärke 
der kleinen Landbesitzer brechen und ab
soluter Herrscher werden. Er schließt da
her mit den Kaufleuten ein Abkommen ab, 
das ihnen den freien Handel erlaubt. Als 
Gegenleistung verlangt er aber Waffen 
und Geld, denn er muß ja seine Soldaten 
bezahlen. Die Kriege zwischen dem König 
und den kleinen Landbesitzern wüten im 
14. und 15. Jahrhundert in ganz Europa. 
Schließlich siegt der König. Die ersten na
tionalen Staaten entstehen. Weil es aber 
den Soldaten des Königs oft schlecht geht, 
wollen die Kaufleute selber auch kämpfen. 
Dazu brauchen sie aber Waffen. Um 
schnell zu diesen Waffen zu kommen, kau
fen sie die Schmieden auf, holen arme 
Leute herbei und lassen sie zu einem Hun
gerlohn für sie arbeiten. Der Kaufmann 
kauft also das Eisen ein, ein Arbeiter holt 
es, einer macht Feuer, ein anderer 
schmilzt Eisen, einer gießt es, ein weiterer 
putzt und noch ein anderer setzt die Teile 
zusammen. Die Arbeitsteilung hat begon
nen: Der Kaufmann wird zum Besitzer der 
Produktionsmittel und kann über die Arbeit 
der anderen bestimmen. Eine neue Klasse 
ist entstanden. 
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Wo gehobelt wird, 
fallen Späne Teil 4 
1562: Die Neue Welt braucht Arbeitskräf
te. Diesem Mangel schafft John Hawkins 
Abhilfe. Von London aus steuert er mit drei 
Schiffen die afrikanische Küste an, macht 
Razzien auf junge kräftige schwarze Män
ner, verfrachtet sie auf seine Schiffe und 
segelt mit der wie Heringe zusammenge
pferchten Menschenware nach Amerika. 
Dort verkauft er die Überlebenden an wei
ße Siedler. Der Sklavenhandel wird zu ei
nem blühenden Geschäft. Städte und Fe
stungen schießen entlang der afrikani
schen Küste aus dem Boden; scharze 
Sklavenjäger verkaufen gegen Gewehre 
und Baumwolle ihre eigenen Landsleute 
an die weißen Menschenhändler. Die für 
wenig Geld eingekauften Schwarzen ha
ben fortan auf den Kaffee-, Zucker-, Tabak
und Baumwollplantagen der weißen Ameri
kaner zu schuften. 

Alles hat seinen 
Preis Teil 5 
In den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts
 
bahnt sich in England die Industrielle Revo

lution an. Sie breitet sich bald über weitere
 
Länder Europas aus. Massenweise strö

men die Menschen vom Land in die Städte.
 
Das Handwerk verliert seinen »goldenen
 
Boden«. Ehemals selbständige Kleinhand

werker werden zu Proleten, die in den ent

stehenden Fabriken kaum ihren Lebensun

terhalt verdienen Die Entwicklung der In

dustrie ist nicht mehr aufzuhalten. Die gro

ßen Unternehmungen arbeiten mit den
 
Banken zusammen. Die kleinen gehen ein.
 
Die Zahl der Arbeitslosen steigt und steigt.
 
Die Wirtschaftskrise der 80er Jahre hat be

gonnen.
 

Ein Unglück 
kommt selten 
alleill Teil 6 
Die Wirtschaftskrise springt auf alle Indu

strieländer über. Die ohne jegliche Ent·
 
schädigung auf die Straße gestellten Arbei

ter sind am Rande der Verzweiflung.
 

Karl Marx schreibt sein »Kapital«. Die euro

päischen Arbeiter beginnen sich politisch
 
und gewerkschaftlich zusammenzuschlie

ßen, um sich gegen ihre Ausbeuter zur
 
Wehr zu setzen.
 

Aus: Verleihkatalog 
Zentral-Film-Verleih 
1983 

Der Zweck heiligt 
die Mittel Teil 7 
Die großen kapitalistischen Länder haben 
die Welt unter sich geteilt. Deutschland, 
Japan und Italien hingegen haben es ver
paßt, sich rechtzeitig Kolonien zu sichern. 
Doch auch sie brauchen Rohmaterial und 
billige Arbeitskräfte und daher Kolonien. 
Erster Weltkrieg! 
In Rußland bricht die sozialistische Revolu
tion aus. Nach Kriegsende herrschen über
all Hunger und Elend. Die Weltwirtschafts
krise verstärkt noch die Arbeitslosigkeit. In 
Italien siegt der Faschismus, in Deutsch
land kommt es 1933 zur »Machtergrei
fung« des Nationalsozialismus. Zweiter 
Weltkrieg!! In China beginnt der Lange 
Marsch, eine weitere sozialistische Revo
lution. 

Noch ist nicht 
aller Tage 
Abend Teil 8 

Revolutionen und soziale Unruhen, als Fol
ge des Zweiten Weltkrieges. In den Kolo
nien brodelt es: immer mehr Länder wer
den frei, »unabhängig«. Es mangelt ihnen 
jedoch an Kapital und Wissen. Somit sind 
sie nach wie vor von ihren früheren Herren 
abhängig. Diese helfen ihnen zwar, auf ei
ne Art jedoch, die weniger den Notleiden
den als vorab den »Helfern« nützt. Denn 
weder die Entwicklungshilfe noch die Mul
tinationalen Konzerne, weder die Weltbank 
noch der Gemeinsame Markt vermögen 
die Probleme dieser Länder zu lindern, ge
schweige denn zu lösen. Im Gegenteil, sie 
schaffen neue und verschärfen sie von 
Jahr zu Jahr. 

Kriti k 

»Das Geschichtsbuch« liefert einen alternativen 
Zugang zur westlichen Zivilisation in den Unter 
richtsstunden. Diese sozialistische Interpreta· 
tion der Geschichte ... liefert einige nützliche 
Einsichten in zeitgenössische Probleme ... Man
ches mag ohne Zweifel einseitig dargestellt 
sein, aber die gesamte Serie ist es wert, gese
hen und diskutiert zu werden... Als Leitfaden 
grundlegender Vorstellungen über soziale Ge
rechtigkeit ist dieser Film ein guter Einstieg für 
SchtJlkinder, aber auch ein Diskussionsanreger 
für deren Eltern. Er könnte beschrieben werden 
als »Sesame street« der Gesellschaftswissen
schaften. 
(Gatholic Film Newsletler) i Kl.l K 2/1980 
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GUMM I-TARZAN 
(GUMMI-TARZAN) 

Produktion: Metronome Productions AIS, Dänemark 1981 - Drehbuch: S~ren 
Kragh-Jacobsen und Hans Hansen, nach der Erzählung von ale Lund Kierke
gaard - Regie: S~ren Kragh-Jacobsen - Kamera: Dan Laustsen - Ton: Jan 
Juhler - Musik: Kennet Knudsen - Schnitt: Anders Refn - Darsteller: 
Alex Svabjerg (Ivan), Otto Brandenburg (ale), Peter Schr~der (Ivans 
Vater) u.a. - Laufzeit: 98 Min. - Farbe - FSK: ab 6, ffr. 
Auszeichnungen: Unicef-Preis beim 5. Intern. Kinderfilmfest/Berlinale 
1982; "Bodil ll 

, dänischer lIascar", als bester dänischer Film 1982; 
1. Preis beim Intern. Kinderfilmfestival in Gijon/Spanien - empfohlen
für Kinder ab 6 J. 

Inhalt 
Dem kleinen Ivan alsen wird das Leben schwer gemacht. Er ist schmächtig
und deshalb ein beliebtes Opfer für die üblen Scherze seiner Schulkame
raden, denn Ivan wehrt sich nie. Das kann sein Vater überhaupt nicht 
verstehen: Ein Junge - und besonders sein Sohn - soll groß, stark und 
tapfer sein. Und das ideale Vorbild dafür ist Tarzan, der Herr des 
Dschungels. An ihm soll sich Ivan gefälligst ein Beispiel nehmen. Aber 
Ivan ist nun einmal ganz anders als seine Eltern denken. Im Gegensatz 
zu seinem Vater hat er für Tarzan nichts übrig. Da er auch bei seiner 
Mutter kein Verständnis findet, steht Ivan ziemlich allein mit seinen 
Sorgen und Nöten. Doch eines Tages lernt er den Kranführer ale kennen. 
Das ist endlich jemand, der ihn so akzeptiert, wie er ist, und ihm 
außerdem versichert: IIJeder kann irgendwas besonders gut, man muß nur 
herausfinden, was es ist. 1I 

Als Ivan wieder einmal besonders unglücklich ist, schickt ale ihn in 
einen weit gereisten Container, der nun ausgedient und verrostet in 
der hintersten Ecke des Hafens steht und von einem Geheimnis umgeben 
scheint: IIViele Leute haben darin etwas erlebt, man braucht nur Phan
tasie. 1I Kaum sitzt Ivan dort, fliegen ihm sagenhafte Kräfte zu, mit 
denen er sich an allen Menschen rächen kann, die ihn quälen. Und Ivan, 
der nun viel stärker ist, als Tarzan es sich je hätte träumen lassen, 
übt gründlich Rache! Aus seinem Traumland zurückgekehrt, fühlt sich 
Ivan erleichtert. Zusammen mit ale, der 'ihn tatkräftig unterstützt, 
geht er daran, seine Eltern davon zu überzeugen, daß jeder Mensch 
Möglichkeiten und Fähigkeiten besitzt. Man muß nur wissen, wie sie 
zu finden sind, und - man braucht Freunde. 
Aus: Kinder- und Jugendfilme aus Skandinavien, Dokumentation XXIV. Nor
dische Filmtage Lübeck, 1982 

Kritiken 
"••• GUMMI-TARZAN ist keine eskapistische Unterhaltung. Der Film endet 
daher auch nicht idyllisierend mit Traumsequenzen. Ivan muß zurück in 
die Wirklichkeit, aber diese Wirklichkeit wäre nicht auszuhalten, wenn 
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der Film ihm nicht zuguterletzt einen kleinen Sieg gegönnt hätte. 'Es
 
gibt immer etwas, wozu man gut ist - man muß nur herausfinden, was es
 
ist', sagt Ole sehr richtig, und es zeigt sich, daß Ivan einen Drachen
 
steigen lassen kann •.. Die Schlußszenen sind typisch für die im ganzen

Film fein durchgehaltene Balance zwischen Realismus und unbeschwerter
 
A11 egorie.
 

Das zeigt sich auch am Bildstil: GUMMI-TARZAN ist nicht (wie viele
 
andere dänische Filme) in Bilder gekleidete Idee, sondern von Grund
 
auf visuell erdacht. Zusammen mit dem Kameramann Dan Laustsen macht
 
SIllren Kragh-Jacobsen das Universum des Films zu einer Mischung von
 
wiedererkennbarem Kopenhagen und einer leicht stilisierten Märchen

welt. Das Elefantentor von Carlsberg sieht aus, wie es nun einmal
 
aussieht, aber der Freihafen - wirklich ein freier Hafen für Ivan 

erscheint wie von Mondrian mit großen, klaren Farbflächen in rot,
 
blau und grün.
 

GUMMI-TARZAN ist thematisch verwandt mit Filmen wie Hans-Henrik
 
Jl1lrgensens DIE GESCHICHTE VON KIM SKOV und Kay Pollaks ELVISl ELVIS1,
 
aber er gleicht keinem von ihnen und auch keinem anderen Film. Er
 
ist originell, ohne zu überziehen, sinnvoll, ohne zu dozieren,
 
hübsch, ohne Hochglanzbildern zu ähneln, bewegend, ohne rührselig
 
zu werden, und als abschließendes Cadeau darf der Kritiker beken

nen, daß der Film mehr als einmal die Dämme seiner Tränenkanäle
 
brechen ließ."
 
Ebbe Iversen in 'Kosmorama', Kopenhagen, Dezember 1981
 

"SIllren Kragh-Jacobsen versteht es, sich sehr einfühlsam auf die Per

son des Ivan einzulassen und seine äußeren und inneren Konflikte
 
präzise nachzuzeichnen. Dieses Gespür für die Gefühlswelt von Kin

dern und Jugendlichen hat er bereits in seinem 1977 gedrehten er

sten Spielfilm mit dem schönen Titel 'Willst Du meinen hübschen
 
Nabel sehen?' bewiesen."
 
Thomas Thiel in 1 FilmFestJournal I, Berlin, 10/82
 

Begründung der Unicef-Jury
 
beim 5. Intern. Kinderfilmfest im Rahmen der 32. Intern.Filmfest

spiele Berlin 1982:
 
"Der Film ist eine überzeugende und ermutigende Darstellung der
 
Selbstfindung eines in Schule und Elternhaus in seiner Individua

lität nicht anerkannten Kindes."
 

Bio- und Filmografie
 
S~ren Kragh-Jacobsen, geboren 1947, war ursprünglich Elektroingenieur
 
und studierte 1970/71 an der Filmfakultät der Prager Akademie der mu

sischen Künste FAMlJ als Dokumentarfilmer. Seit 1972 ist er beim Däni

schen Rundfunk tätig, 1973/74 als Leiter des Kinderfunks, 1975/76 als
 
Redakteur des Jugendprogramms des Fernsehens', seit 1977 als Film- und
 
Fernsehregisseur. Filme: WILLST DU MEINEN HOBSCHEN NABEL SEHEN? (f977),
 
GYDA UND DIE FERNSEHNACHRICHTEN (TV-Film, 1978), AUF WIEDERSEHEN LULOW
 
(TV-Serie, 1980), GUMMI-TARZAN (1981)
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DER JUNGE, DER VERSCHWAND 
(DRENGEN DER FORSVAtiDT) 

Produktion: Per Holst Filmproduktion/The Danish Film Institute, Dänemark 
1983/84 - Drehbuch und Regie: Ebbe Nyvold - Kamera: Jan Weincke - Ton: 
Jan Juhler, N.A.Nielsen, Stig S. Ulrich - Musik: Kenneth Knudsen - Schnitt: 
Niels Pagh Andersen - Darsteller: Mads Nielsen (Jonas), Mille Reingaard 
(Lena), Tomas Find (Mikkel), Ole Ernst (Ex-Pilot Tom) u.a. - Laufzeit: 
84 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Kaerne Film ApS, Lijaegergade 17, DK-2100 
Kopenhagen - Originalfassg.m.engl.Untertiteln (deutsch eingesprochen) 
empfohlen für Kinder ab 10 J. 

Inhalt 
Spielfilm - Jonas lebt zusammen mit seinen Eltern, seiner älteren Schwester 
und dem kleinen Bruder, den er sehr gern hat. Sie bereiten sich auf die ge
meinsamen Sommerferien vor, obwohl sich die Eltern immer häufiger streiten. 
Der Vater hat eine Freundin, und es ist von Scheidung die Rede. Jonas ist 
unglücklich und beschließt, an seinem 13. Geburtstag von zu Hause fortzu
laufen. In einer Waldhütte richtet er sich häuslich ein, lernt beim Einkau
fen im nächsten Dort den ehemaligen Piloten Tom kennen, der ihm von seinen 
abenteuerlichen Flügen erzählt. Jonas sucht sich Arbeit auf einer Obstplan
tage und freundet sich dort mit dem Mädchen Lena an. überall gibt er sich 
als Frank Jensen aus, der von einem Ferienlager aus der Umgebung kommt.Doch 
inzwischen wird Jonas von der Polizei gesucht. Er muß sein Aussehen verän
dern und gesteht Lena alles, die ihm daraufhin hilft. Jonas erlebt noch 
einige aufregende Tage, muß von Lena Abschied nehmen und verliert den al
koholkranken Freund Tom. Aus Sehnsucht nach seinem kleinen Bruder kehrt er 
nach Hause zurück. 

Der Regisseur über seinen Film 
Jonas ist 13 - und genau an seinem Geburtstag faßt er den Entschluß, das 
lieblose, von Zwietracht erfüllte Elternhaus endgültig zu verlassen und 
alleine zu leben. Durchtrieben wie ein 'Verbrecher' plant er sein Ver
schwinden und entfernt u.a. alle Bilder von sich, die man bei einer even
tuellen Suche verwenden könnte. Eines Nacht zieht Jonas per Fahrrad zu 
Frieden und Natur. Eine kleine nachdenkliche Seele, ein kleiner Grals
ritter, der Reinheit und Liebe suchen will. Auf seiner Suche begegnet er 
anderen, leicht verbrauchten Rittern und hat flüchtige, oft fatale Erleb
nisse mit ihnen. Still entwickelt er sich 'ins Dunkle: der schwarze Grals
ritter. Doch gibt es auch lichte Erlebnisse und Personen. Ein Mädchen mit 
noch größeren Problemen, als es die seinen sind, zeigt Mut und Willen zum 
Leben, und mehr als alles andere ziehen ihn die Gefühle zu seinem kleinen 
Bruder, der ihn liebt und braucht. Jonas kämpft einen inneren und einen 
äußeren Kampf. Er wird im Radio, in Zeitungen und im Fernsehen gesucht. 
Er verändert sein Aussehen. Aber das Netz zieht sich zu. - Schließlich 
muß Jonas wählen, ob er in unserer Gesellschaft leben will oder nicht. 
Oder ob er überhaupt leben will. 
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Kriti k 

"Der Film weckt Verständnis für Kinder, die nur ihre Flucht als Möglich
keit sehen, die Erwachsenen wieder zu einem verantwortungsbewußten und 
sozialen Handeln zu veranlassen. - Es ist zu hoffen, daß dieser Film,der 
sich nicht um die Probleme herumdrückt, mit Spannung gemacht ist und ein
deutig auf der Seite der Kinder steht, bald für eine Kinderkino-Arbeit 
bei uns zur Verfügung stehen wird. 1I 

Aus: Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, Nr. 18/2 1 84 

Bio- und Filmografie 
Ebbe Nyvold, geboren 1950, drehte Mitte der 70er Jahre die Kurzfilme: 
NATURAL ENERGY, THE INDUSTRIALISED PIG und RE-USE. Er arbeitete als 
freier Mitarbeiter für das Dänische Fernsehen und gestaltete verschie
dene Kindersendungen. Sein Lehrer fUr Spielfilme war Morten Arnfred, 
bei dessen Filmen JOHNNY LARSEN und KEIN SCHöNER LAND er als Regie
assistent fungierte. DER JUNGE, DER VERSCHWAND ist Ebbe Nyvolds erste 
Spi e1fil mregi e. 
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KLEIN-VIRGIL UND ORLA FROSCHSCHLUCKER 
(LILLE VIRGIL OG ORLA FR0SNAPPER) 

Produktion: Metronome Production Kopenhagen, Dänemark 1980 - Drehbuch: 
Hans Hansen, Gert Fredholm und Peter Hgjimark nach den Kinderbüchern von 
Ole Lund Kierkegaard - Regie: Gert Fredholm - Kamera: Jeppe Jeppesen 
Musik: Peter Bastian, Anders Koppel - Schnitt: Anker (Sgjrensen) - Dar
steller: Bror Bgjdtker-Naess, Christian Honore, Katinka Bgjdtker-Naess, 
Allan Olsen, Karl Stegger u.a. - Laufzeit: 88 Min. - Farbe - Weltver
trieb: Metronome Productions AIS, 31, Vibevej, DK-2400 Kopenhagen V 
Originalfassg.m.engl.Untertiteln (deutsch eingesprochen) - empfohlen 
für Kinder ab 6 J. 

Inha lt 
Spielfilm - In Dänemark kennt jedes Kind die Geschichte vom wilden Virgil 
(nach Ole Lund Kierkegaards populären Kinderbüchern): wie Astrid Lindgrens 
Michel oder Pippi lebt auch Virgil ein freies, selbständiges Leben. Klein
Virgil wohnt mit einem einbeinigen Hahn zusammen in einem alten Schuppen, 
gleich hinter dem Haus des Bäckers. Er hat große Pläne, seine Behausung
auszubauen. Vor allem nach oben möchte er erweitern, weil er die stetige 
Bedrohung aller IIkleinen ScheißerlI, vor allem durch Orla Froschschlucker. 
im Auge behalten möchte. Virgil hat glücklicherweise viele gute Freunde. 
die ihm helfen wollen, allen voran Oscar, der wirklich der Beste ist. 
Orla ist unermüdlich dabei, die beiden Freunde zu jagen - aber in der Re
gel ist er zum Schluß immer der Dumme. 
Als der Zirkus IIBenito ll in die Stadt kommt, unterstützt Virgil den Kanonen
könig: als in der Galavorstellung der Schuß abgeht, ist es Orla, der aus 
dem dicken Geschütz fliegt. Jetzt kann Virgil seine Baupläne verwirklichen. 
Zusammen mit seinen Freunden macht er sich an die Arbeit - später dann kön
nen sie von der Spitze ihres Prachtwerkes Orla in die große, weite Welt 
ziehen sehen. Nun ist es gar nicht mehr so schwer, zu den Kleinen dieser 
Welt zu gehören - vom Turm aus schon gar nicht. 

Bio- und Filmografie 
(Auswahl) 
Gert Fredholm, geboren 1941 "in Dänemark, arbeitete nach der Schule bei 
verschiedenen Filmfirmen als Assistent. Ab 1965 Studium an der däni
schen Filmhochschule, anschließend arbeitete er weiter als Assistent 
und für das dänische Fernsehen. 1971 drehte Gert Fredholm seinen er
sten Spielfilm DEN FORSYUNDNE FULDM0GTIG. 1980 KLEIN-VIRGIL UND ORLA 
FROSCHSCHLUCKER. 
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KRIEGERKINDER 
(KRIGERNES B~RN) 

Produktion: AIS Panorama, Dänemark 1979 - Drehbuch und Regie: Ernst 
Johansen, nach dem Roman von Hans Ovesen IDer Kriegerjunge Nelo' 
Darsteller: Susanne Stornl, Ove Sprog~e, Otto Brandenburg, Ingolf 
David, Pierre Lindstedt u.a. - Laufzeit: 90 Min. - Farbe 
empfohlen für Kinder ab 12 J. 

Inhalt 
Spielfilm - Alfo, Keramo, Nelo, Jini und ein weiteres Mädchen denken 
schon lange daran, den Kriegerstamm zu verlassen. Kinder und Frauen 
werden von den Kriegern nicht nur schlecht behandelt, sondern mit Ge
walt zum Gehorsam gezwungen. Probleme werden mit Gewalt gelöst, Ag
gressivität und Brutalität bestimmen das Handeln der Menschen. Nach 
einem erfolgreichen Raubzug feiern die Krieger bis spät in die Nacht, 
und den Kindern gelingt in einem unbeobachteten Moment die Flucht. 
Sie hoffen, daß ihnen bei den Insel bewohnern ein besseres Leben winkt. 
Die Insel bewohner freuen sich jedoch keineswegs über ihre Anwesenheit, 
mißtrauisch beobachten sie die Kinder und fürchten sie. Nur Andante, 
ein Außenseiter im Dorf, nimmt sie bei sich auf. Aber er kann sie 
nicht versorgen, denn er besitzt selbst nicht viel. 

Die Situation ändert sich, als die Krieger einen Angriff auf die Insel 
planen. Die Kindern warnen den Bürgermeister, aber sie werden nur aus
gelacht. Nur die Fischer und die Arbeiter nehmen die Warnung der Kin
der ernst. Der Fabrikbesitzer und der Zimmermann nehmen die Kinder ge
fangen, weil sie hoffen, daß die Krieger die Insel verschonen, wenn 
ihnen die Kinder ausgeliefert werden. Die Kinder können sich befreien 
und helfen den Dorfbewohnern gegen die Krieger. Es gelingt ihnen, den 
Anführer festzusetzen, und die übrigen Krieger verlassen fluchtartig
die Insel. Jetzt erst glauben die Inselbewohner den Kindern ihren gu
ten Willen. Bei einer Siegesfeier werden sie gelobt und in die Dorfge
meinschaft aufgenommen. Obwohl Andante sich gern um die Kinder weiter
hin kUmmern möchte, werden drei der Kinder dem Bauern und zwei dem 
Zimmermann zugesprochen. 

Der Zimmermann hat eine Tochter, Mü, die seit einem schrecklichen Un
glücksfall taubstumm ist. Nelo und Alfo lernen das Handwerk und können 
schließlich so gut mitarbeiten, daß der Zimmermann einen seiner Ange
stellten entläßt. Mü freundet sich mit Alfo enger an, als ihren Eltern 
lieb ist. Der Besuch bei Andante wird den Kriegerkindern generell un
tersagt. Die unterschwellige Gewalt der Inselbewohner kommt nach und 
nach immer mehr zum Vorschein, als sich erste Widerstände bei den Fi
schern und Arbeitern bemerkbar machen. Die Situation eskaliert, als 
der Kriegeranführer aus dem Gefängnis geholt wird, um als Polizist 
für eine Weiterführung der Unterdrückung zu sorgen. Er treibt eine 
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Versammlung der Arbeiter und Fischer brutal auseinander. Die Kinder 
beschließen, die Insel wieder zu verlassen, weil sie auch hier nicht 
das finden, was sie sich erhofft hatten. Alfo will Mü holen, die mit 
ihnen gehen will - der Zimmermann erwischt die beiden jedoch und er
schlägt in übermäßiger Wut Alfo. Die Kinder, die die beiden holen 
wollen, tragen den leblosen Körper weg, Mü geht mit ihnen - der fas
sungslose Zimmermann bleibt zurück. 

Bewertung 
"Viele der Zuschauer weinten, als das Licht anging, weinten aus Trauer 
um den toten Alfo und die Niederlage der Kinder; und doch ist der 
Schluß nicht resignativ, sondern geprägt durch die Einsicht der Kin
der, daß es nichts nützt, eine bessere Welt zu suchen. Sie muß geschaf
fen werden durch den Einsatz, die Parteinahme jedes Einzelnen. Folge
richtig waren die Dialogsätze der Kinder, die beschlossen, nicht fort
zugehen, sondern zu bleiben und anzufangen, diese Gesellschaft zu ver
ändern. 

Was vielen den Film so unheimlich, fast gefährlich erscheinen ließ, wa
ren die Emotionen, in die er sie stürzte. Ohne die Möglichkeit der Di
stanz mit dem Filmgeschehen erlebt der Zuschauer sowohl die offene Ge
walt der Krieger als auch die latent vorhandene der Bürger mit den Au
gen der Kinder als Bedrohung, Entzug der Lebensmöglichkeit, läßt ihn 
mit den Kindern vor der Gewalt zittern, aber auch Ansätze von Gegen
wehr wie überlegte List, Tricks und Kniffe und solidarisches Handeln 
als gut und richtig erkennen. Alfos Tod am Ende scheint mir unter die
sem Blickwinkel kein resignativer Schluß (wie es von vielen Zuschauern 
formuliert wurde). Er symbolisiert lediglich, daß Gewalt Gewalt ist, 
sei sie nun offen oder versteckt. Es nützt nichts, sich der einen oder 
anderen anzupassen, sondern jeder einzelne muß anfangen, diese Realität, 
die Welt zu verändern, und zwar nicht allein, sondern mit anderen, die 
diese Zusammenhänge ebenfalls durchschaut haben. 

Symbol haft treffend zeichnet Johansen die Charaktere: den kraftstrotzen
den Neral, der seine Horde brutal anführt, die nach seiner Festnahme 
kopflos die Flucht ergreift; den Unternehmer des beginnenden industriel
len Zeitalters, der seine Arbeiter beaufsichtigt und den erwirtschafte
ten Mehrwert einstreicht; den Dorftrottel, verkörpert im Instrumenten
bauer Andante, von dem man sich öffentlich distanziert und der doch 
gleichzeitig Blitzableiter für unterschwellige Aggressionen ist. 

( •.• ) Aber da ist noch etwas in den Köpfen der Kinder, der Menschen, 
das sie ihre Lage Stück für Stück erkennen läßt. So verkörpern die 
Filmkinder den Fortschritt, den Schritt hin zur Veränderung ihrer La
ge und damit zur Veränderung der Gesell schaft. 1I 

Sabine Stange in: Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, Nr. 4/1980 

Literatur 
Dokumentation über das 6. Intern. Kinderfilmfestival Frankfurt 1980, 
Hrsg.: Kommunales Kino Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem KJF Remscheid 
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OTTO IST EIN NASHORN 
(OTTO ER ET NAESEHORN) 

Produktion: Metronome Productions / Danish Film Institute, Dänemark 
1982/83 - Drehbuch: Rumle Hammerich, Mogens Kl~vedal, nach der Erzäh
lung lOtto er et Naesehorn ' von Ole Lund Kierkegaard - Regie: Rumle 
Hammerich - Kamera: Dan Laustsen - Ton: Morten Degnbol, Jan Juhler, 
I.H.Andersen - Musik: Jacob Groth - Schnitt: Niels Pagh Andersen, V. 
Wiedeman - Darsteller: Kristjan Markersen (Topper), Erik Petersen 
(Viggo) u.a. - Laufzeit: 90 Min. - Farbe - FSK: ab 6, ffr.- empfoh
len für Kinder ab 6 J. 
Inhalt 

Spielfilm - Der Film erzählt die Geschichte der beiden Freunde Topper 
und Viggo. Sie haben zwar unterschiedliche Charaktere, aber eines ge
meinsam: Sie sind unzufrieden mit ihren Vätern. Toppers Vater fährt zur 
See und ist nie da. Viggos Vater mäkelt ständig an seinem Sohn herum. 
Eines Tages findet Topper einen Zauberbleistift, und alles, was er da
mit malt, wird lebendig. Als er ein großes Nashorn zeichnet und dieses 
behalten will, entsteht das vollkommene Chaos im Haus und in der gemüt
lichen kleinen Hafenstadt. 

Kritik 

"OTTO IST EIN NASHORN ist ein munterer, aber auch ein melancholischer 
Film. Den ganzen Film durchzieht ein wenig milde Tristesse, und selbst 
wenn gefeiert wird, fällt es schwer, an die Haltbarkeit der Freude zu 
glauben. Denn OTTO IST EIN NASHORN ist eine Komödie, die in erster Li
nie von Einsamkeit und Sehnsucht handelt. Das macht Rumle Hammerichs 
Film nicht weniger unterhaltsam oder kinderfreundlieh, schafft aber 
eine fröhlich-traurige Distanz, die die - milde gesprochen - merkwür
digen Begebenheiten davor bewahren, in reinen Unsinn auszuarten. Einer
seits ist der Film gegenüber Ole Lund Kierkegaards Roman loyal, ande
rerseits ganz original in seiner Handhabung der literarischen Grund
lage. Im Vergleich mit den beiden vorhergehenden Kierkegaard-Verfil
mungen liegt er irgendwo in der Mitte, weniger realistisch als S~ren 
Kragh-Jacobsens GUMMI-TARZAN, aber auch keine so harmlose und stili
sierte Idylle wie Gert Fredholms KLEIN-VIRGIL UND ORLA FROSCHSCHLUCKER, 
und er kopiert keinen seiner Vorgänger. Er ist ein Märchen, aber bevöl
kert von erkennbaren Normaldänen, und er nimmt deren Empfindungen ernst." 
Ebbe Iversen in: Kosmorama, Kopenhagen, Juni 1983 

Bio- und Filmografie 

Rumle Hammerich, geboren 1954, war Musiker in verschiedenen dänischen 
Rock-Gruppen. Sein Interesse am Theater führte ihn nach New York, wo 
er am New York Institute of Photography einen Kurses in Filmtechnik 
absolvierte. Danach arbeitete er in verschiedenen Bühnen-Jobs. Nach 
seiner Rückkehr nach Dänemark übernahm er Arbeiten beim Film, absol
vierte die Dänische F"ilmschule, OTTO IST EIN NASHORN ist sein 1.Film. 
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PAO AUS DEI~ DSCHUNGEL
 
(PAW)
 

(früherer deutscher Verleihtitel: Heimweh nach dem Silberwald)
 

Produktion: Laterna-Film, Dänemark 1959 - Drehbuch: Astrid und Bjarne

Henning-Jensen nach einem Roman von Torry Gredstaed - Regie: Astrid
 
Henning-Jensen - Kamera: Henning Bendtsen, Nil s Carstens und Arthur
 
Christiansen - Musik: Herman D. Koppel - Darsteller: Jimmy Sterman,
 
Edvin Adolphsen, Asbj~rn Andersen, Karl Stegger u.a. - Laufzeit: 91 Min. 

Farbe - FSK: ab 6 J., ffr - FBW: besonders wertvoll - Auszeichnungen:

OCIC-Preis beim Festival in Cannes; Jahresbestliste der kath. Filmliga 

empfohlen für Kinder ab 6 J.
 

Inhalt
 
Pao ist ein Mischlingsjunge aus Westindien, der nach dem Tode seiner
 
Eltern zu einer Tante nach Dänemark kommt und in der dänischen Dorf

heimat seines Vaters aufwächst. Die Gewöhnung an die neue Umgebung

und die vielen fremden Menschen fallt Pao schwer, zumal er wegen sei

ner Naturverbundenheit und seiner dunklen Hautfarbe bei den Dorfbe

wohnern auf Unverständnis, Mißtrauen und Ablehnung stößt. In der
 
Schule wird er al s IINigger ll gehänselt und seoine Schul kameraden hek

ken, wo sie nur können, neue Streiche gegen Pao aus.
 

Die Tante meint es zwar gut mit Pao, aber so richtig verstehen kann
 
auch sie ihn nicht. Pao zieht sich immer mehr zurück. Bald ist der
 
Wald der einzige Zufluchtsort für ihn, wo er ungestört die Tiere be

obachten kann, die ihn an seine westindische Heimat erinnern und die
 
seine einzigen Freunde werden. Der einzige Mensch, mit dem Pao sich
 
versteht, ist der alte Fischer Anders. Zu ihm, der selber ein einsa

mes Leben führt, hat er Vertrauen.
 

Als die Tante stirbt, nimmt Anders sich des Jungen an. Doch das Glück
 
ist nur von kurzer Dauer. Anders wird beim Wildern erwischt und des

halb entzieht man ihm das Sorgerecht für Pao. Weil nun niemand mehr
 
da ist, der Pao aufnehmen will, kommt er in ein Erziehungsheim. Pao
 
flieht aus dem Heim und versteckt sich auf einer unbewohnten Insel,
 
wo er, umgeben von Tieren, wie Robinson lebt. Während seines Robin

sondaseins muß Pao noch viele Gefahren und Abenteuer bestehen, bis
 
man ihn findet und er endlich zu seinem Pflegevater Anders zurück

kehren darf, wo er ein neues Zuhause findet.
 

Informationen z.um Film
 
Ein nahezu unbekanntes Kapitel der Kolonialgeschichte ist mit den
 
fast 250 Jahren dänischer Herrschaft über IIDänisch-Westindien ll ver

bunden, das erst im 20. Jahrhundert und von der Weltöffentlichkeit
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kaum bemerkt endete, als Dänemark mitten im 1. Weltkrieg (1917) seine 
westindischen Besitzungen für 25 Millionen Dollar an die Vereinigten 
Staaten verkaufte, die damit eine Ausweitung des deutschen Einflusses 
die Hamburg-Amerika-Linie unterhielt dort bedeutende Anlagen - verhin
dern wo11 ten. 
Seit 1671 hatte Dänemark die westlich von Puerto Rico gelegene Insel 
St. Thomas in Besitz gehabt und in seiner karibischen Kolonie, die 
später um die Inseln St. Jan und St. Croix erweitert wurde, mit Hilfe 
importierter Negersklaven gewinnbringende Zuckerplantagen betrieben, 
die jedoch seit der Aufhebung der Sklaverei (1848) unrentabel gewor
den waren, so daß Dänemark das Interesse an "Dänisch-Westindien" verlor. 
Da die Bevölkerung während der dänischen Herrschaft zu 90 %aus Schwar
zen bestand, machte Dänemark frühe Bekanntschaft mit der Rassenproble
matik. Zahlreiche Negeraufstände (1733, 1848, 1878 und 1916) zeugen da
von, ebenso wie die im Laufe der Jahrhunderte entstandene Mischlings
bevölkerung. Es gibt also ganz konkrete historische Bezüge für eine 
dänische "Mischlingsfrage" (die sich heute übrigens viel aktueller hin
sichtlich der in Dänemark lebenden "Grönländer" stellt). 
Hauke Lange-Fuchs in: Filmmaterialien der BAG (Filmbesprechungen Nr.39) 

Kritik 

liMit Recht könnte man sagen: Eine schöne sentimentale Geschichte! 
Das Gute siegt, das Schlechte wird bei der wesentlichen Person zum 
Guten gekehrt. Hier die spießbürgerlichen Dorfbewohner mit harten 
Herzen, dort die lieben Menschen •.• und das alles in Farbe und Natur
aufnahmen eingepackt. Aber das ist eben nicht nur sentimental. Ohne 
ambitioniert aufzutreten, hat die Gestaltung des Themas dem Film den 
Charakter einer gelungenen Bildgeschichte gegeben, die ohne bildliche 
Sentimentalitäten sich mit einer ernsthaften Lebensfrage ernsthaft 
beschäftigt. Die Tieraufnahmen sind nicht nur 'liebreizend' und 
'hübsch', sondern echt und zum großen Teil von hohem dokumentari
schen Wert. Wohltuend ist die Herausstellung der sensationslosen, 
aber eigenartig schönen Landschaft und Tierwelt im gemäßen Rahmen 
des Filmthemas." 
Aus: Filmbeobachter, Nr. 265/1962 

Biografie 

Astrid Henning-Jensen, geboren 1914 in Kopenhagen, begann ihre beruf
liche Karriere als Theaterschauspielerin in Kopenhagen (von 1935 bis 
etwa 1938). 1941 begann sie als Regie-Assistentin bei Nordisk Film 
und im gleichen Jahr schrieb sie gemeinsam mit ihrem Mann Bjarne Hen
ning-Jensen das Drehbuch für einen Dokumentarfilm, CHRISTIAN IV. 
GROSSARTIGER BAUMEISTER, womit eine lange berufliche Zusammenarbeit 
begann. 1949 spielte ihr Sohn Lars Henning-Jensen die Hauptrolle in 
PALLE, ALLEIN AUF DER WELT, dem ersten Spielfilm von Astrid Henning
Jensen. 1961 wird ihr Film PAW für den Oscar nominiert. Den Durch
bruch in Deutschland schaffte sie jedoch erst 1979, als ihr Film 
WINTERKINDER auf der Berlinale den Silbernen Bären erhielt. Ihr 
letzter Film DER AUGENBLICK wurde auf den Nordischen Filmtagen in 
LUbeck mit dem Zuschauerpreis LUbecker Filmlinse ausgezeichnet. 
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PAT UND PATACHON - THE KINGS OF COMICS 
(FILMENS HELTE - PAT &PATACHON) 

Produktion: A/S Palladium, Dänemark 1979 - Regie: Lau Lauritzen - Musik:
 
Ole Hoyer - Darsteller:Carl Schenström,Harald Madsen - Laufzeit:90 Min. 

Farbe - FSK: ab 6, ffr. - empfohlen für Kinder ab 6 J.
 

Inha lt
 
Zusammenschnitt von Szenen aus verschiedenen Filmen des dänischen Komiker

paares Pat und Patachon, die eine Vorstellung ihrer Komik vermitteln.
 

Kriti k
 
"Als kreative Talente des in den zwanziger Jahren trost- und phantasie

losen dänischen Unterhaltungsfilms gaben Pat und Patachon ihren Stumm

filmfarcen zwar eine gewisse dänische Gemütlichkeit mit, und abseits
 
jeglichen Hollywood-Interesses blieben sie als 'europäisches Produkt'
 
in ihrer Wirkung hauptsächlich auch auf Europa beschränkt. Dennoch zäh

len sie zu den Klassikern der internationalen Filmkomik."
 
Aus: filmdienst, Nr. 25/1979
 

Pat und Patachon - Biografische Notizen
 
Kaum jemand weiß, daß die beiden Dänen Carl Schenström (Pat) und Harald
 
Madsen (Patachon) das erste Komikerpaar des Stummfilms waren. Als 1926
 
in Hollywood die Laurel & Hardy-Serie begann, waren "pat und Patachon"
 
bereits in ganz Europa (und besonders in Deutschland) zu Publikumslieb

lingen avanciert. Der dänische Regisseur Lau Lauritzen (1878-1938), ein
 
großer Verehrer des "Don Quichotte", gilt als der eigentl iche Schöpfer
 
dieser längst klassisch gewordenen Figuren, denen eine gewisse Ähnlich

keit mit dem "Ritter von der traurigen Gestalt" und seinem Knappen
 
"Sanc ho Pansa" nicht ganz abgesprochen werden kann.
 

Carl Schenström (1881-1942), Sohn einer Kopenhagener Handwerksfamilie,
 
absolvierte eine Buchbinderlehre und entdeckte seine Liebe zum Theater
 
in einer Laienspielgruppe, der er sich noch während seiner Lehrzeit an

geschlossen hatte. Seit 1909 arbeitete er gelegentlich beim Film. Ob

wohl er als Theaterschauspieler durchaus eine gewisse Popularität ge

noß, gelang ihm der Durchbruch erst in der Rolle als "pat", dem er bis
 
zu seinem Tod in über 40 Filmen eindrucksvoll Gestalt und Profil zu
 
geben vermochte.
 
Harald Madsen (1890-1949) war seit 1904 als Artist beim Wanderzirkus
 
IIMiehe ll und seit 1915 auch als Zirkusclown bei verschiedenen Unter

nehmen tätig. Dieser Liebe blieb er auch während seines ganzen Lebens
 
treu. Seit 1917 übernahm er kleinere Filmrollen. Berühmt allerdings
 
wurde er erst als "Patachon". Nach dem Tode von Carl Schensträm ver

suchte er mit einem anderen "Pat" ein Comeback, dem jedoch kein Erfolg
 
mehr beschieden war.
 

Literatur
 
PAT UND PATACHON, Dokumentation von Hauke Lange-Fuchs in der Reihe
 
Filmstudien im Programm Roloff &Seeßlen, 1979
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STINE 

(I DIN FARS LaMME / IN DEINES VATERS TASCHE) 

Produktion: Henning Carlsen Filmproduktion, Dänemark 1972 - Drehbuch 
und Regie: Lise Roos und Anker (S~rensen) - Kamera: Peter Roos - Schnitt: 
Anker - Darsteller: Stine Sylvestersen, Preben Kaas, Avi Sagild, Maria 
Taglioni, Lone Lindorff u.a. - Laufzeit: 78 Minuten - Farbe - empfohlen
für Kinder ab 8 J. 

Inhalt 

Die zwölfjährige Stine lebt in einer ganz normalen, ja alltäglichen 
dänischen Familie: Sie ist die Älteste von drei Geschwistern, wohnt 
in einer "normalen" Beton-Vorstadt und besucht eine "normale", mo
derne und nicht autoritäre Schule. Der Vater ist das unbestrittene 
Familienoberhaupt, zu dem die Kinder natürlich mehr oder minder in 
Opposition stehen - dazwischen die Mutter, bemüht auszugleichen. 
Stine gehört zu den Kindern, die man als "schwierig" bezeichnen 
könnte. Sie hat ihren Platz noch nicht gefunden. Die kleineren Ge
schwister haben noch ihr unmittelbares Verhältnis zu den Eltern be
wahrt, sie spüren die Wärme, die Stine vermißt. Stine ist nicht 
mehr Kind, aber auch noch nicht erwachsen; sie ist auf dem Weg zur 
Selbständigkeit, mit vielen Gedanken und Träumen und einer eigenen
Phantasiewelt, mit Vorstellungen von der Zukunft. 

Stine möchte wissen, wer sie ist. Um etwas über sich selbst heraus
zufinden, durchsucht sie die Papiere im väterlichen Schreibtisch: 
Heiratsurkunde, Ehevertrag, Personal papiere. Stine übt ihre zukünf
tige Rolle: bei einer Freundin schminkt sie sich und probiert die 
Kleider der Erwachsenen. Stine sucht eine eigene Welt. Häufig be
sucht sie eine Künstlerin, zu der sie sich hingezogen fühlt. Aber 
sie ist enttäuscht, weil auch diese noch eine andere Welt hat, 
außer der, in der sie sie sehen will. Alles scheint ihr schief 
zu gehen. Die Eltern sind hinter ihr her, erziehen an ihr herum; 
die kleinen Geschwister lassen ihr keine Ruhe. In der Schule fühlt 
sie sich nicht als Mensch behandelt, führt sich schlecht auf und 
sieht sich gezwungen, provozierende Entschuldigungen für ihr Be
tragen zu erfinden: Sie behauptet zum Entsetzen von Lehrer und 
Schul psychologen, ihre Eltern ließen sich scheiden, was natürlich 
den ganzen Apparat der sozialen Falllilienhilfe in Bewegung setzt ••• 

Der Vater fUhlt sich unsicher gegenüber dem nicht mehr so einfa
chen Mädchen. Seine linkischen und ironischen Versuche, mit ihr 
zu reden, enden nur damit, daß sie sich gegenseitig verletzen. 
Aus ihrer Unsicherheit, ihren Zweifeln ("Bin ich wirklich das 
Kind meiner Eltern?") flUchtet sich Stine in eine Phantasiewelt 
("Ist meine Mutter vielleicht eine Gräfin?") und entwickelt über
spannte Vorstellungen von ihrem Leben in der Zukunft (als berühm
te Schauspielerin). 
Vor allem aber sehnt sie sich zurück nach der einfachen Vergangen
heit, als sie - so der dänische Titel dieses Films - noch "in ihres 
Vaters Tasche" hockte - geborgen, sicher, warm. 
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Informationen zum Film 
STINE ist der zweite Film einer Filmtrilogie über die Entwicklung 
eines Mädchens zur Frau. Der erste Teil (HEl, STINE) wurde 1969/70 
gedreht und schildert die Erlebnisse und Erfahrungen eines neunjäh
rigen dänischen Mädchens (namens Stine) angesichts einer für sie 
fremden und neuen Umwelt im Ausland (Schweden), und ihre Schwie
rigkeiten, sich darin zurecht zu finden, und zwar konsequent "von 
untenlI, aus der Perspektive des Kindes, wodurch sich im Vergleich 
mit der kindlichen Natürlichkeit viel von der Unnatürlichkeit der 
Erwachsenen enthüllt. - Der dritte, und vorläufig letzte, Teil 
zeigt die Protagonistin im Alter von siebzehn, achtzehn Jahren 
auf dem Weg ins Berufsleben (bzw. die Arbeitslosigkeit): SO BIN 
ICH AUCH. 

Die weibliche Hauptrolle in allen Filmen wird von derselben Dar
stellerin verkörpert, Stine Sylvestersen, die sehr viel von ihrer 
persönlichen Entwicklung in die Filme einbringt. Die Regisseurin 
folgt 'ihrer Entwicklung gewissen11aßen wie dem weiblichen Pendant 
zu Fran~ois Truffauts Jean-Pierre Leaud. 
Hauke Lange-Fuchs in: Filmmaterialien der BAG (Filmbesprechungen
 
Nr. 39)
 

Kriti k
 
IISTINE ist nicht nur ein Film voll Sympathie und Verständnis für
 
die schwierige Stine, sondern auch eine Hilfe für Eltern, die 

ebenso wie Stine - in einer grauen Betonlandschaft verunsichert
 
sind. Da die Situation von den Handelnden gestaltet wurden, so
 
wie sie es wollten und erlebten, kann man nicht eigentlich von
 
Schauspielkunst und darstellerischen Leistungen sprechen. Die
 
Personen sind da, und sie sind echt ... STINE ist nicht so sehr
 
ein Kinderfilm und auch kein Erwachsenenfilm, sondern ein Film
 
für Erwachsene und Kinder. Er ist weder einzigartig noch vollkom

men. Er erzählt die Geschichte der täglichen Rollen in der Fami

lie, der tastenden Versuche der Eltern und des sicherheitsuchen

den Weges der Kinder in die Selbständigkeit. Das mag ein schwerer
 
Film sein für Kinder und Eltern und die dazwischen. Aber er ist
 
nicht zu entbehren. 1I
 

Land og Folk, Kopenhagen
 

Bio- und Filmografie
 
Lise Roos, geboren 1941, ursprünglich Kindergärtnerin, Künstlerin
 
(Papiercollagen, Scherenschnitte), Schriftstellerin und Filmkriti 

kerin, kam 1967 zum Film, als sie ein Kinderbuch zu einem Filmdreh

buch verarbeitete. Von da an begann sie konsequent, ihre sozialpäd

agogischen Erfahrungen mit Kindern filmisch zu formulieren und ar

beitete mehrere Jahre für das dänische Fernsehen, wo sie Programme
 
über und mit Kindern produzierte. Bisher drehte sie ca. 40 Filme.
 

Literatur
 
STINE - IN DEINES VATERS TASCHE, Informationsblatt Nordische Film

tage Lübeck
 
Regisseur-Biografie: LISE ROOS, in: Nr. 15/1982 der BAG-Filmmaterialien
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VERFLIXTE RANGEN
 
(OE POKKERS UNGER - DIE VERDAMMTEN GOREN)
 

Produktion: Nordisk Films Kornpagni, Dänemark 1947 - Drehbuch: Flemming 
Lynge nach einer Komödie von Estrid Ott - Regie: Astrid Henning und 
Bjarne Jensen - Musik: Herman D. Koppel - Darsteller: Henry Nielsen, 
Preben Neergard, Tove Maas, Sigrid Horn-Rasmussen, Hjalmar Dendtsen u.a. 
Laufzeit: 97 Min. - FSK: ab 6, ffr - FBW: wertvoll - Auszeichnungen: 
Jahresbestliste der Kath. Filmliga - empfohlen für Kinder ab 6 J. 

Inhalt 
Kinder-Kriminalfilm - Hausmeisterwechsel in einer Kopenhagener Miets
kaserne. Der alte Hausmeister, der den Kindern am liebsten Rattengift 
gegeben hätte, wird mit Spott und bösen Streichen verabschiedet, der 
neue mit unverhohlenem Mißtrauen empfangen, weil er ihnen mit Güte und 
Verständnis begegnet. Als er den Kindern die Benützung seiner Kellerwerk
statt für nützliche Arbeit und zum Spielen erlaubt, gewinnt er alle mit 
Ausnahme von Christian, dem früheren Anführer. Dessen Mißtrauen wird ver
stärkt, als der Hausmeister aufgrund einer Intrige als Einbrecher verhaf
tet wird. Die Kinder setzen nun alles daran, ihren väterlichen Freund zu 
befreien, sie kommen einer Diebesbande auf die Spur und gehen den Ver
dächtigen zielstrebig nach. Sein Wissen zur Aufklärung des Falles hält 
Christian jedoch zurück, bis auch er überzeugt wird, daß Hausmeister Han
sen unschuldig ist. Von da ab setzt er sich mit aller Kraft für die Er
greifung des tatsächlich Schuldigen ein und erreicht die Freilassung des 
zu Unrecht beschuldigten Kinderfreundes. 

Kritik 
"Der Film ist weit mehr als ein Kinder-Unterhaltungsfilm. Er enthält 
eine an die Adresse der Erwachsenen gerichtete soziale Anklage: Kin
der, die überall auf Verbotstafeln stoßen, sind nicht von Natur aus 
verflixte Rangen, sondern werden durch die ungesunden Großstadtver
hältnisse dazu gemacht. Also tut, was in euren Kräften steht, um bes
sere Wohnmöglichkeiten zu schaffen! - In dieser Thematik liegt aber 
zugleich eine gewisse Schwierigkeit für das Gespräch mit Kindern, die, 
falls sie unter ähnlichen Verhältnissen aufwachsen, auf die Mißlich
keit ihrer Lage aufmerksam gemacht oder aber auch sich billige Ent
schuldigungen für eigene Unarten ableiten können. Dieser Interpreta
tion kann man vorbeugen, wenn man den Gedanken in den Mittelpunkt 
stellt, daß bei gutem Willen und gegenseitigem Verständnis sich im
mer ein Weg finden läßt, gut miteinander auszukommen. 
Am Beispiel der VERFLIXTEN RANGEN lassen sich die Forderungen, die an 
einen sorgfältig gestalteten Film zu stellen sind, überzeugend klar
legen. Bereits das Drehbuch bringt Streiche und Kriminalhandlung nicht 
willkürlich und um ihrer selbst willen, sondern gliedert sie in den 
Grundgedanken des besseren Zusammenlebens durch guten Willen und Hilfs
bereitschaft ein. Aus Kindern ein so natürliches Spiel herauszuholen, 
ist weiterhin eine beachtliche Leistung. Die Story, die ohne weiteres 
brav und wie eine Kalendergeschichte wirken könnte, wird witzig und 
mit viel Schwung serviert, wozu nicht nur das Bild, sondern die ganze 
Skala filmischer Gestaltungsmittel mit großem Erfolg eingesetzt wird." 
Margarete Keilhacker, in: 'blätter für das filmgespräch', Nr. 3/1961 
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Verleihangaben zu den Filmen 

FONF FREUNDE IN DER TINTE 
BRD/Dänemark 1970 - R.: Katrin Hedman - 89 Min. 
16mm-Verleih: Krauskopf 

DAS GESCHICHTSBUCH 
Dänemark 1971 - R.: Jannik Hastrup und Li Vilstrup - 136 Min. 
16mm-Verleih: Zentral-Filmverleih; LBS Berlin 

GUMMI-TARZAN 
Dänemark 1981 - R.: S~ren Kragh-Jacobsen - 98 Min. 
16mm-Verleih: atlas; BAG 

DER JUNGE, DER VERSCHWAND 
Dänemark 1983/84 - R.: Ebbe Nyvold - 84 Min. 
35mm: Dänisches Filminstitut Kopenhagen (O.m.engl.U.) 

KLEIN-VIRGIL UND ORLA FROSCHSCHLUCKER 
Dänemark 1980 - R.: Gert Fredholm - 88 Min. 
35mm: Dänisches Filminstitut Kopenhagen (O.m.engl.U.) 

KRIEGERKINDER 
Dänemark 1979 - R.: Ernst Johansen - 90 Min. 
16mm-Verleih: atlas; BAG; KJF 

OTTO IST EIN NASHORN 
Dänemark 1982/83 - R.: Rumle Hammerich - 90 Min. 
16mm- und 35mm-Verleih: atlas 

PAO AUS DEM DSCHUNGEL 
Dänemark 1959 - R.: Astrid Henning-Jensen - 91 Min. 
16mm-Verleih: atlas; Kath. AV-Medienzentrale; Krauskopf; Matthias 

PAT UND PATACHON - THE KINGS OF COMICS
 
Dänemark 1979 - R.: Lau Lauritzen - 90 Min.
 
35mm-Verleih: Pilotfilm
 

STINE 
Dänemark 1973 - R.: Lise Roos - 78 Min. 
16mm-Verleih: BAG; KJF; LBS; LFD Hessen und Rheinland-Pfalz 

VERFLIXTE RANGEN 
Dänemark 1947 - R.: Astrid und Bjarne Henning-Jensen - 97 Min. 
16mm-Verleih: Kath. AV-Medienzentrale; Schmidt 



Verleihanschriften 

atl as film + av 
Ludgeristr. 14-16,4100 Duisburg, Tel. (0203) 30 82 22 

BAG Clubfilmothek (nur für Mitglieder) 
Postfach 30 04, 6500 Mainz 1, Tel. (06131) 23 46 41 

KJF Kinder- und Jugendfilmzentrum der BRD 
Küppelstein 34, 5630 Remscheid, Tel. (02191) 794-232 
Medienverle'ih: Postfach 30 04, 6500 Mainz, Tel. (06131) 23 46 41 

KMZ Kath. AV-Medienzentrale 
Kardinal-Frings-Str. 1-3,5000 Köln 1, Tel. (0221) 12 05 01 

Krauskopf Schmalfilm 
Gerstenstr. 10, 8902 Neusäss (Ohs), Te. (0821) 48 82 46 

LFD Hessen 
Kennedyallee 105 a, 6000 Frankfurt/M. Tel. (0611) 63 80 25 

Matthias-Film gern. GmbH 
Gänsheidestr. 67, 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 24 05 12 

Pilotfilm 
Taunusstr. 52-60,6000 Frankfurt/M., Tel. (0611) 23 55 88 

Bruno Schmidt 
Kurfürstendamm 187, 1000 Berlin 15, Tel. (030) 881 19 37 

Zentral-Filmverleih 
Friedensallee 7,2000 Hamburg 50, Tel. (040) 39 13 16 

LANDESBILDSTELLEN (LBS) 16 mmJ 

LBS 1: Baden 
Rastatter Str. 25, 7500 Karlsruhe 51, Tel. (07 21) 34971 

LBS 2: Nordbayem 
Josephsplatz 8, 8580 Bayreuth, Tel. (0921) 65051 

LBS 3: Südbayem 
Prinzregentenplatz 12, 8000 München 80, Tel. (089) 472055 

LBS 4: Berlin 
Wikingerufer 7,1000 Berlin 21, Tel. (030) 39092-1 

LBS 5: Bremen 
Uhlandstr. 53, 2800 Bremen, Tel. (0421) 4 96 31 21 

LBS 6: Hamburg 
Kieler Str. 171, 2000 Hamburg 54, Tel. (040) 54 99-2 87/238 

LBS 7: Hessen 
Gutleutstr. 8-12, 6000 Frankfurt/M., Tel. (06 11) 25681 

LBS 8: Niedersachsen 
Niedersächsisches Landesverwaltungsamt - Bildungslechnologie 
(Landesbildstelle), Postf. 107 
Stiftstr. 13, 3000 Hannover 1, Tel. (05 11) 1 08-9529 

LBS 9: Rheinland 
Prinz-Georg-Str. 80, 4000 Düsseldorf 30, Tel. (02 11) 48 44 74 

LBS 10: Rheinland-Pfalz 
Hofstr. 257, 5400 Koblenz-Ehrenbreitstein, Tel. (02 61) 7 20 22-23 

LBS 11: Saarland 
Staatliche Landesbildstelle Saarland 
Am Staden 27, 6600 Saarbrücken, Tel. (06 81) 62343; 6 30 27 

LBS 12: Schieswig-Hoistein 
Schloß, 2300 Kiel 1, Tel. (0431) 94055; 94059 

LBS 13: Westfalen - Lippe 
Warendorfer Str. 24, 4400 Münster, Tel. (02 51) 591 3902 

LBS 14: Württemberg 
Rotenbergstr. 111, 7000 Stuttgart, Tel. (07 11) 28 1082/83 
(Verleih) 28 32 04 

Sonderdruck der Kinder- u.Jugendfilm Korrespondenz 
DER KINDERFILM IN DER TSCHECHOSLOWAKEI 

Beiträge über die 30jährige Geschichte / Produk
tion-Verleih-Abspiel des Kinderfilms in der CSSR /
Informationen zu 21 Filmen, Arbeitsmaterialien und 
Literaturhinweise. 70 S., 6,-- DM + Porto 

44
 



Verwendete Literatur/Arbeitsmaterialien 

filmdienst 
Hrsg.: Katholisches Institut für Medieninformation e.V., 
Am Hof 28, 5000 Köln 1, in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle 
Medien der Deutschen Bischofskonferenz, Referat Film, und der 
Katholischen Fill'nkommission für Deutschland, 1947 ff. 

Filmmaterialien (für Mitglieder)
Filmbesprechungen und Regisseurbiografien, Hrsg.: Bundesarbeits
gemeinschaft für Jugendfilmarbeit und Medienerziehung (BAG),
Giselastr. 5, 5100 Aachen 

Kinderkino 
16mrn-Filme für die nichtgewerbliche Filmarbeit, 
Hrsg.: atlas film + av, Ludgeristr. 14-16, 4100 Duisburg 

Kino für junge Leute ab 6 
Ein verleihübergreifender Kinderfilmkatalog, Hrsg.: Förderverein 
Deutscher Kinderfilm e.V., Kasinostr. 16,4100 Duisburg 1, 1983 

Kino für Kinder 
Ein verleihübergreifender Kinderfilmkatalog für die 16mm-Arbeit, 
Hrsg.: KJF, Küppelstein 34, 5630 Remscheid, 1982 

Hauke Lange-Fuchs, Nord-Lieht-Bilder 
Kinder- und Jugendfilme aus dem Norden Europas, Hrsg.: KJF, 
Küppelstein 34, 5630 Remscheid, 1979 (vom Autor überarbeitet 1982) 

Neue Kinder- und Jugendfilme aus Skandinavien 
Dokumentation XXIV. Nordische Filmtage Lübeck 4.-7.11.82 

Neue Kinder- und Jugendfilme aus Skandinavien 
Dokumentation XXV. Nordische Filmtage Lübeck 3.-6.11.83 
Hrsg.: Zentrum - Jugendamt der Hansestadt Lübeck, Mengstr. 35, 
2400 Lübeck, in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Jugendfilmarbeit und Medienerziehung, und Landesarbeitsgemein
schaft für Jugendfilmarbeit und Medienerziehung Schleswig-Holstein 

Pat und Patachon 
Dokumentation von Hauke Lange-Fuchs in der Reihe Filmstudien 
im Programm Roloff &Seeßlen, 1979 

6.	 Intern. Kinderfilmfestival 1980 
Dokumentation, Hrsg.: Kommunales Kino Frankfurt/M. in Zus.arb.m.KJF 

Scandinavien Film News 
Published by the Nordic Film Authorities, Box 27 126, S-102 52 Stockholm 
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Foto aus: OTTO IST EIN NASHORN 

Foto aus: KLEIN-VIRGIL UND ORLA 


