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Grußwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Filmemacher gehören zur uralten Zunft der Geschichtenerzähler. Alle großen
Geschichtenerzähler seit Homer waren Entertainer und Weltenforscher. Ihre Namen
kennen wir nicht mehr, ihre Geschichten aber haben überlebt. In Geschichten haben
sie die Menschen und die Welt erforscht, sie haben Rätsel gelöst und uns zugleich
neue Rätsel aufgegeben.
Auch im Kino werden Geschichten erzählt: Spannende Filme ziehen große und kleine
Zuschauer in den Bann, im Kino geht der Puls schneller, wir verlieren das Zeitgefühl
und fühlen uns an fremde Orte versetzt. Filme lassen uns am Leben anderer Menschen
teilhaben, zeigen uns die Wirklichkeit aus einer neuen Perspektive und stellen Fragen,
die oft mit uns selbst zu tun haben.
Auch wenn uns die Welt heute nicht mehr so rätselhaft erscheint wie den Menschen
vor tausenden Jahren – jedes Kind geht seine eigenen Wege und will seinen Platz finden. Geschichten sind dabei wichtige Wegbegleiter, um Erfahrungen zu machen, sich
selbst zu begegnen und die eigenen Lebensfragen zu erkunden. Deshalb brauchen
Kinder die besten Geschichten, glaubwürdige und phantastische, ernste und heitere –
um sich mit der Welt auf Augenhöhe auseinanderzusetzen. Kinder brauchen Filmgeschichten, wie sie das Kinderfilmfest im Land Brandenburg präsentiert.

Das Kinderfilmfest hat einen guten Weg gefunden, Filmkultur und Filmbildung in die
Regionen des Landes zu tragen. Das Festival hat dafür eine besondere Struktur: ein
Netzwerk, in dem Landeseinrichtungen und -initiativen sowie Einrichtungen und Initiativen auf kommunaler und lokaler Ebene zusammenarbeiten, und zwar ressortübergreifend. Alle Beteiligten sind von der Idee und den Zielen des Kinderfilmfestes überzeugt, das ist beispielgebend. Das Kinderfilmfest hat es geschafft, sich kontinuierlich
weiterzuentwickeln. Für die Schulen, die Kitas und Horte in den beteiligten Orten ist es
längst zu einer Tradition geworden und fest in vielen Jahresprogrammen verankert.
Allen Besucherinnen und Besuchern des 20. Kinderfilmfestes im Land Brandenburg
wünsche ich spannende Filmerlebnisse, erkenntnisreiche Diskussionen und anregende
Auseinandersetzungen mit den Filmgeschichten. Und dem Kinderfilmfest im Land
Brandenburg wünsche ich viele weitere erfolgreiche Jahre!

Dr. Martina Münch
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

Filme sind Fenster zur Welt. Sie machen mit fernen Ländern und fremden Kulturen
bekannt, sie lassen uns die Welt mit anderen Augen sehen. Filme erweitern den Horizont und das eigene Weltverständnis. Filme können dabei helfen, uns in andere einzufühlen und fördern Verständigung, Toleranz und Weltoffenheit.
20 Jahre Kinderfilmfest im Land Brandenburg – das sind viele Filmgeschichten aus
aller Welt. Viele Schülergenerationen haben die Filmfeste erlebt. Die jüngste wächst
mit einer wahren Flut von Bildern und Geschichten auf – im Fernsehen, auf DVD, im
Kino oder im Internet, da will der Umgang mit bewegten Bildern gelernt sein. Das
Kinderfilmfest leistet einen Beitrag zur Medienkompetenz und Medienbildung – mit
medienpädagogischer Begleitung, mit Unterrichtsmaterialien und Fortbildungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer.
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Klappe, die 20.!
Oder: „Für mich war das Kinderfilmfest immer
ein großes Event …“
Wenn in Ziesar die Burg zum Kino wird oder im Saal der Stadtverwaltung in Königs
Wusterhausen Spielfilm statt Sitzung stattfindet, dann kann nur eines dahinterstecken: das Kinderfilmfest im Land Brandenburg. Zum zwanzigsten Mal geht es in diesem Jahr auf Tournee, durch mittlerweile rund ein Dutzend Orte in Brandenburg.
1992 lud es unter dem Motto „Um-Welt“ erstmals ein, spannende, interessante,
bewegende Kinderfilme aus aller Welt zu entdecken. Etwa den halbdokumentarischen amerikanischen Spielfilm „Kenny“ (1988, Regie: Claude Gagnon) über das
Leben eines behinderten Jungen, den dänischen Spielfilm „Lass die Eisbären tanzen“
(1990, Regie: Birger Larsen), dessen Held Lasse, wie viele Kinder überall, seinen eigenen Weg finden muss, um mit der Trennung der Eltern zurecht zu kommen. Mit „Juliana“ (1988, Regie: Grupo Chaski) stand ein Film aus Peru, eine cineastische Seltenheit,
auf dem Programm. Die deutsche Produktion „Der Sommer des Falken“ (1988, Regie:
Arend Agthe) verpackte das Problem des illegalen Tierhandels in eine spannende Krimigeschichte. Das erste Kinderfilmfest öffnete so ganz vielfältige Blicke in die UmWelt.
Im folgenden Jahr 1993 standen unter der Überschrift „Unterwegs – Kinder aus anderen Ländern“ interkulturelle Begegnungen im Zentrum. Mit auf dem Programm: „Als
Unku Edes Freundin war“ (DDR 1981). Das Werk des renommierten Kinderfilmregisseurs der DEFA Helmut Dziuba erzählt in zwingenden Szenen die Geschichte einer
Freundschaft zwischen dem Arbeiterjungen Ede und dem Sintimädchen Unku in den
20er Jahren. Die Entscheidung für den Film war beileibe keiner DEFA-Quote geschuldet, sondern verdeutlicht vielmehr ein Kriterium der Programmgestaltung: neben
künstlerischer Qualität und pädagogischer Eignung ist Vielfalt ein wichtiges Anliegen.
Und so stehen, wenn es das verfügbare Filmangebot erlaubt, aktuelle Filme neben
älteren oder Klassikern, Realfilme neben Animationsfilmen, humorvolle Geschichten
neben Dramen. Eine besondere Verpflichtung sieht das Kinderfilmest auch in der Pflege des Filmerbes der DDR und hat im Laufe seiner Jahre zu vielen Wiederbegegnungen mit Kinderfilmen aus den Babelsberger Studios eingeladen. „Als Unku Edes
Freundin war“ gilt heute als Klassiker des Kinderfilms – und ist deshalb auch im Jubiläumsprogramm des 20. Kinderfilmfestes zu sehen.

Zu Beginn des neuen Schuljahres gibt es einen feststehenden Termin in meinem
Kalender – die Eröffnung des Kinderfilmfestes des Landes Brandenburg in Bernau. Es
sitzt selten ein gespannteres, neugierigeres und offeneres Publikum vor mir. Hunderte Kinderaugen schauen mit größter Aufmerksamkeit und aus ihnen spricht eine gleiche freudige Erwartung, wie ich sie selbst empfinde. Ich kann mir sicher sein, dass ihre
Erwartung nicht enttäuscht wird.
Das Kinderfilmfest des Landes Brandenburg gastiert im 20. Jubiläumsjahr zum
zwölften Mal in Bernau. Für unsere Stadt und für die Kinder unserer Stadt ist es stets
ein ganz besonderes Ereignis. Ein neues Schuljahr kann wohl kaum besser beginnen.
Fand vor zwölf Jahren alles noch in recht bescheidenen Dimensionen statt, sind jetzt
die meisten angekündigten Filmveranstaltungen weit im Vorfeld ausgebucht. Es hat
sich eine sehr intensive Zusammenarbeit mit Schulen und Kindereinrichtungen entwickelt. Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen die Filmthemen mit in ihren Unterricht –
Deutsch und Literatur, Sachkunde, Geschichte, Religion oder L-E-R – so werden gesehene Filme nicht zur Momentaufnahme, sondern zur intensiven Auseinandersetzung.
Dass Filmgeschichten haften bleiben, dass sie zu einer starken Erinnerung werden
können, die zur eigenen Bewusstseinsbildung beitragen kann, weiß ich selbst nur zu
gut. Ich selbst erinnere mich gern an die Sonderreihe, die innerhalb des Kinderfilmfestes – am Tag des Jugendfilms – in Bernau stattfindet, den besonderen Filmabend. Hier
kommen die Generationen zusammen, um einen thematisch ausgewählten Film, um
eine Lesung, einen Dokumentarfilm zu erleben und dann mit Filmemachern, Schauspielern, Filmjournalisten in die Diskussion zu treten. Wunderbar ist es, wenn zum Beispiel Großeltern und Enkelkinder den offenen und direkten Gedankenaustausch miteinander finden.
Ich denke, die Aufgabe des Kinderfilmfestes ist es, Bildung, Wissen und Werte zu
vermitteln; Fragen zu stellen zum eigenen Leben und zum Leben anderer; ein offenes
Podium zu schaffen für Diskussionen um Anschauungen, Moralvorstellungen und
Lebensansichten; das eigene Bewusstsein zu schärfen, das Urteilsvermögen zu schulen
und einfach einen offenen Blick für die Dinge zu haben. Dem Kinderfilmfest des Landes Brandenburg wünsche ich auch für die nächsten Jahre viele großartige Kinderfilme aus aller Welt. Mögen den Verantwortlichen niemals die Ideen ausgehen, um diese Filme unseren Kindern, den Schülerinnen und Schülern nahe zu bringen. Bleibt zu
hoffen, dass das Filmfest all die bisherige Unterstützung und Förderung auch weiterhin erfahren wird, um mit besten Filmprogrammen durch die Brandenburger Städte
reisen zu können. In Bernau wird es immer willkommen sein.
Hubert Handke, Bürgermeister der Stadt Bernau bei Berlin

Seit seinen Anfängen hat das Kinderfilmfest viele Themen aufgegriffen: Zum 100.
Geburtstag des Kinos 1995 konzipierte es eine „Zeitreise durch das Kino“. In den fol-
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***

genden Jahren ging es mit dem Motto „Durch dick und dünn“ um Freundschaften im
Film. Die Filme der Programme „Nichts wie weg“ und „Raus bist du …“ erzählten
Geschichten vom Ausreißen und von Außenseitern. 2000 ging es um „Familiengeschichten“. Immer sind es Themen, die Relevanz haben für Kinder, die Andocken an
ihre Lebenswelten, Probleme, Wünsche und Bedürfnisse. Das Kino wartet mit nicht
wenigen Superhelden im XXL-Format auf. Was aber zeichnet einen Helden im Normalformat aus? Dieser viel schwierigeren Frage ging das Kinderfilmfest 2005 „Helden
wie du“ nach und fand als Antwort in den Filmgeschichten wichtige menschliche Werte wie Zivilcourage, den Mut zu Veränderungen, die Bereitschaft, für eine Sache einzustehen und sie auch durchzustehen. Das Kino als – in den Worten der für ihre kunstvollen cineastischen Sozialstudien mit vielen Preisen ausgezeichneten Brüder Dardenne – perfekte Übung in Empathie: Das Programm 2010 „Ich zeig dir meine Welt“ war
eine Einladung, sich einzulassen auf die Welt anderer Menschen, auf neue und herausfordernde Sichtweisen.

Vorneweg gesagt: Ich geh kaum ins Kino und sehe auch nicht oft fern. Der Film ist
nicht mein Medium. Zu groß ist das Spektrum belangloser Unterhaltung, zu (zeit-)aufwendig die Suche nach DEM, was mir gefällt. Als Ratgeber lasse ich mir hin und wieder meine Freunde gefallen, deren Geschmack kenne ich halbwegs, deren Tipps kann
ich einordnen.
20 Jahre Kinderfilmfest im Land Brandenburg heißt vier Jahre Kinderfilmfest in
Senftenberg. Ich habe das Kinderfilmfest in den vergangenen drei Jahren gern begleitet. Zunächst, weil ich froh war, dass sich irgendetwas tat. Schnell habe ich aber auch
im Kinderfilmfest einen zuverlässigen Ratgeber gefunden.
Als Gast in „Blöde Mütze“ (2009) habe ich die Zeit und einen wichtigen Termin
vergessen, die „Vorstadtkrokodile“ (2010) habe ich postwendend gekauft und meinem Patenkind geschenkt. Ich – dessen Medium bestimmt nicht der Film ist.
Mich beschleicht das Gefühl, das Kinderfilmfest und ich, wir könnten Freunde
werden.

Das Kinderfilmfest hat in all den Jahren dem jungen Publikum in Brandenburg viele
Filme nahegebracht, die sonst im Land keine Abspielbasis hatten, weil sie aus kommerziellen Gründen im gewerblichen Kino nicht ausgewertet wurden. Filme wie beispielsweise „Madelief – Das Zeichen auf dem Tisch“ (Niederlande 1998, Regie: Ineke
Houtman), „Ein toller Sommer“ (Schweden 2000, Regie: Ulf Malmros), „Elina“ (Schweden/Finnland 2002, Regie: Klaus Härö), „Nenn mich einfach Axel“ (Dänemark 2002,
Regie: Pia Bovin) oder „Winky will ein Pferd“ (Niederlande 2005, Regie: Mischa
Kamp), die auf Festivals in der ganzen Welt mit Preisen ausgezeichnet, oft von Kinderjurys prämiert wurden, konnte das Brandenburger Publikum durch das Kinderfilmfest kennen lernen.
Doch diese kulturelle Erschließungsarbeit geschieht unter zunehmend schwierigen
Bedingungen: Denn die Zahl inhaltlich anspruchsvoller und künstlerisch ambitionierter Filme für Kinder im Angebot der Verleiher und Vertriebe, auf das das Kinderfilmfest angewiesen ist, sinkt. Was sind die Gründe dafür? Damit ein ausländischer Film in
Deutschland sein Publikum finden kann, muss er synchronisiert werden. Das bedeutet
eine erhebliche Investition, die durchaus ein finanzielles Risiko birgt. Mit Blick auf die
Kinderfilmproduktion in Deutschland ist eine zunehmende Kommerzialisierung festzustellen: Verfilmt werden mainstreamtaugliche Marken und Bestseller, die vor allem
unterhalten und an der Kinokasse reüssieren sollen. Originäre Geschichten, Filme, die
sich nah an der Lebenswirklichkeit von Kindern mit relevanten Themen auseinander
setzen, entstehen nur noch vereinzelt. Dabei gibt es genügend interessante Stoffe
und engagierte Filmemacher, die sie gerne für die Leinwand erzählen würden. Doch
den Produzenten gelingt es nicht mehr, die notwendigen Finanzmittel zu akquirieren.
Ein zentraler Faktor ist dabei das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das für beide Berei-

Steffen Lachmann, Mitarbeiter im Jugendamt Landkreis Oberspreewald-Lausitz
***
Danke für 20 Jahre Kinderfilmfest im Land Brandenburg
Das Kinderfilmfest ist zu einem festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit zu
Beginn jedes neuen Kindergartenjahres geworden. Wir nutzen dieses Angebot nicht
nur, weil die Kinder gern Filme schauen, sondern weil es sich positiv auf den
Zusammenhalt der Gruppe und das Verständnis füreinander auswirkt.
(…) Das Begleitheft hilft uns Erziehern, uns im Vorfeld schon mit den Geschichten
zu beschäftigen und die Kinder entsprechend darauf einzustimmen und Vorfreude zu
wecken. (…)
Um deutlich zu machen, wie es mich und die Kinder beeinflusst hat, möchte ich
rückblickend von zwei Veranstaltungen berichten, die mir besonders in positiver Erinnerung geblieben sind.
Zum Einen war es der Film „Kiriku und die Zauberin“, der unter dem Motto lief
„Helden wie du“. Im Vorfeld des Kinderfilmfestes beschäftigten sich die Hortkinder
tagelang mit der Thematik Afrika. Sie interessierte, wie die Menschen dort leben, welche Kleidung sie tragen, was sie essen, welche Musik sie hören und wie sie dazu tanzen. Dabei wurde bei den Kindern der Wunsch geweckt, sich selbst entsprechende
Kleidung anzufertigen, Musikinstrumente zu basteln und einen afrikanischen Tanz
einzuüben. Am Dienstag, den 13. September 2005, war es dann so weit. Zu Beginn der
Filmvorführung luden wir alle Besucher in unser selbst gestaltetes afrikanisches Dorf
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che eine Schlüsselrolle gespielt hat: Durch Ankäufe hat es wichtige ausländische Produktionen nach Deutschland gebracht. Als Koproduzent im Verbund mit der Filmförderung in Deutschland die Realisierung von heimischen anspruchsvollen Kinderfilmen
ermöglicht. „Die Blindgänger“ (2004, Regie: Bernd Sahling), der im diesjährigen Kinderfilmfestprogramm wieder zu sehen ist, oder „Mondscheinkinder“ (2006, Regie:
Manuela Stacke), eine sensible, tiefgehende Auseinandersetzung mit Sterben und
Tod, oder „Wer küsst schon einen Leguan?“ (2003, Regie: Karola Hattop) über den
Mut eines vernachlässigten Kindes, sein Schicksal in die Hand zu nehmen, waren mit
maßgeblicher Beteiligung oder gar in alleiniger Verantwortung des Fernsehens entstanden. Doch nun scheint es, als habe sich das Fernsehen aus diesem Verbund, der
ambitionierten Kinderfilmen die notwendige Produktionsbasis gegeben hat, verabschiedet und konzentriere sich gleichfalls auf die Verfilmung von Marken. Überlässt
man Kinderfilm allein dem Markt, führt das zur Verarmung, bleibt allein das, was
Quote und Kasse bringt. Kinderfilm als Kulturgut aber braucht existenziell ein breites
gesellschaftliches Bekenntnis und Engagement – von seiner Entstehung bis hin zu seiner Vermittlung. Wie notwendig ein kulturell orientiertes Angebot ist, das zeigt die
Nachfrage, auf die das Kinderfilmfest jährlich trifft, mehr als deutlich.
Das Kinderfilmfest begann 1992 mit drei Spielorten: Beeskow, Hennigsdorf und Perleberg. Im Jahr darauf waren bereits sechs beteiligt und Strausberg, Forst und Gartz neu
dazugekommen. Seit 2001 findet das Kinderfilmfest jedes Jahr in rund einem Dutzend
Partnerorten statt. Ein erklärtes Ziel ist auch, Filmkultur für Kinder an Orte zu tragen,
an denen keine Kinos mehr existieren. Für nicht wenige Kinder ist das Kinderfilmfest
die erste Begegnung mit Film als Gemeinschaftserlebnis. Veranstaltungsorte sind beispielsweise Stadthallen, Kulturhäuser, Kinder- und Jugendclubs. Mit großem Aufwand
und Liebe zum Detail werden sie in ansprechende, einladende, atmosphärische Kinoorte verwandelt.
In der Regel eine Woche lang präsentiert das Kinderfilmfest in jedem Ort das Programm mit sieben oder acht Spielfilmen, einem Kurzfilmprogramm und einem Bilderbuchkino für Kinder und Jugendliche von vier bis vierzehn Jahren. Mit der Filmauswahl und der Programmierung werden wesentliche kulturelle und medienpädagogische Zielsetzungen eingelöst: Kinder lernen Filme abseits des Mainstreams und damit
die Vielfalt der Filmkultur kennen. Sie werden an europäische Filme herangeführt,
erleben Geschichten, die sich ernsthaft mit ihren eigenen Lebensthemen auseinander
setzen. Ihre Geschmacksentwicklung wird differenziert begleitet. Dies sind entscheidende Voraussetzungen, um Kriterien und damit Kompetenzen in der Beurteilung filmischer Angebote entwickeln zu können und kritische, neugierige, fordernde
Mediennutzer und Kinogänger zu werden.
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ein, um sie einzustimmen. Sie tanzten und trommelten mit uns und bewegten sich zu
afrikanischen Klängen. Auch Tage nach dem Filmfest wirkten die Eindrücke immer
noch nach. Die Kinder malten afrikanische Dörfer, Krieger und natürlich auch Kiriku
und die Zauberin Karaba. Es fanden Gespräche statt, in denen die Kinder Fragen stellen und diskutieren konnten: Warum hatten die Dorfbewohner Angst vor der Zauberin? Oder: Was ist das besondere an Kiriku? Zusammenfassend war es eine tolle Zeit,
in der wir einen fremden Kulturkreis kennengelernt haben. (…)
Wir sagen „Weiter so!“ Das Kinderfilmfest war, ist und bleibt ein Erlebnis, welches
auf besondere Weise das Wissen und die Erfahrungen der Kinder bereichert und das
ihnen die Möglichkeit gibt, künstlerisch wertvolle Filme in der Gemeinschaft anderer
zu sehen und ihre Gedanken und Gefühle dazu auszudrücken.
Ramona Freier und Nadine Thrun, AWO Kita „Villa Märchenland“, Perleberg
***
(…) Voller Freude erwarten meine Schüler jedes Jahr den Tag der Vorführung des
Films. Die ausgewählten Filme haben sowohl die Kinder als auch mich immer berührt
und begeistert. Kinder lieben Filmhelden, mit denen sie sich auseinandersetzen und
identifizieren können. Ich erinnere mich besonders an den Film „Winky will ein
Pferd“. Es geht in diesem Film um ein kleines chinesisches Mädchen, das sich mit den
neuen Lebensgewohnheiten in einer fremden Kultur rund um die Weihnachtszeit vertraut machen muss. Da auch in unserer Klasse ein Mädchen mit chinesischen Wurzeln
lernte, konnten wir das Thema hautnah bearbeiten. Meine Kinder zeigen auch immer
eine große Freude an der Nachbereitung der Filme. (…)
Diane Thiede, Lehrerin an der Rolandschule Perleberg
***
(…) Auf diese Weise kann die Medienkompetenz und Allgemeinbildung der Kinder
und Jugendlichen gefördert werden. Erfahrungen zeigen, dass die Schüler im Alltag
sehr viele Medien konsumieren, allerdings finden Gespräche dazu nur oberflächlich
statt. Die Auswahl von Filmen erfolgt eher unkritisch. (…)
Das Kinderfilmfest bietet unseren Kindern die Chance, filmanalytische Begriffe
kennenzulernen und deren Bedeutung für den Film zu erschließen. Musik, Montage
und Schnitt sind Themen, die die Schüler sehr interessieren. Auch Bildgestaltung und
Bildinhalt sollten bei den Workshops zukünftiger Veranstaltungen mehr Berücksichtigung finden. (…)
Heike Gärtner, Lehrerin an der Grundschule Mitte, Frankfurt (Oder)
***

Die Forderung nach Filmbildung ist seit der Jahrtausendwende bildungspolitischer
Konsens. Das Kinderfilmfest setzt diese Forderung seit zwanzig Jahren in die Praxis
um. Alle Filmveranstaltungen werden medienpädagogisch begleitet. Die vorliegenden Unterrichtsmaterialien zu den Filmen unterstützen Lehrerinnen und Lehrer darin,
die Filme im Unterricht vor- und nachzubereiten. Jedes Jahr finden Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher statt. Das Kinderfilmfest
leistet so einen Beitrag, um Filmbildung nachhaltig zu verankern. Nicht wenige Lehrerinnen und Lehrer greifen auch außerhalb des Kinderfilmfestes auf einmal kennengelernte Filme und die Begleitmaterialien zurück, um ihren Unterricht damit zu bereichern.
Mittlerweile erreicht das Kinderfilmfest jährlich über 10.000 Kinder und Jugendliche.
Hauptnutzer sind die Schulen und Kitas. Seit seinem Bestehen haben so mehrere zigtausend Jungen und Mädchen am Projekt teilgenommen.
2006
9.303

2007
9.399

2008
10.658

2009
12.088

2010
11.517

Besucherzahlen der letzten fünf Jahre

Die große Reichweite des Kinderfilmfestes und die über die Jahre erreichte Qualität
der Programme und Veranstaltungen ist durch eine Reihe von Faktoren möglich
geworden: die Kontinuität der Arbeit und ein engagiertes Netzwerk aus den landesweiten Veranstaltungspartnern, dem Landesinstitut für Schule und Medien BerlinBrandenburg und Filmverband Brandenburg e.V., und aus den Partnern in den einzelnen Spielorten. Hier finden sich ganz unterschiedliche Einrichtungen und Initiativen
aus den Bereichen Bildung, Kultur und Jugendpflege. Mit diesem Netzwerk hat das
Kinderfilmfest eine einzigartige und bundesweit wegweisende Struktur geschaffen.
Zuvörderst zu nennen sind aber die Menschen in den jeweiligen Einrichtungen, die
das Kinderfilmfest zu ihrer Aufgabe gemacht haben und die in ihren Orten Partner,
Verbündete und Helfer motivieren und mobilisieren. Viel zusätzlich geleistete Arbeit
ist notwendig, oft ehrenamtlicher Einsatz gefordert, um die Veranstaltungen inhaltlich und organisatorisch vorzubereiten und durchzuführen. Alle Beteiligten sind überzeugt davon, einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben und Bildungsangebot in
ihren Orten zu leisten und dadurch den Kindern viel Freude und Bereicherung mit
dem Kinderfilmfest zu bringen. Ein Überblick über alle am 20. Kinderfilmfest beteiligten Partner findet sich auf Seite 80.

Das zur herbstlichen Tradition gewordene Kinderfilmfest im MIKADO ist sehr stark
nachgefragt. Wenn man als Lehrer nicht bereits in den ersten Wochen des neuen
Schuljahres nach den Sommerferien einen Termin für den November reserviert, wird
es eng für eine Teilnahme mit der Klasse. Und diese möchte, wenn sie ein Mal daran
teilgenommen hat, gerne immer wieder dabei sein. Ein gutes Zeichen.
Die Filme sind pädagogisch sehr wertvoll und sprechen Themen an, die die Schüler
interessieren, welche aber sonst im Unterricht schwerer vermittelbar wären (z. B. der
Umgang mit dem Tod). In anschließenden Workshops werden die Inhalte verinnerlicht
und von vielen Seiten aufbereitet. (…)
Frau Jäger-Korsing, Lehrerin an der Grundschule Mitte, Frankfurt (Oder)
***
Regelmäßig, seit mehreren Jahren, nehme ich mit meinen Klassen an den Vorstellungen anlässlich des Kinderfilmfestes im Land Brandenburg teil. Noch nie wurden wir
enttäuscht!
Immer waren die Filme altersgerecht, spannend und emotional ansprechend ausgewählt und es war möglich, sie als eine Bereicherung bzw. Ergänzung des Deutschunterrichts zu nutzen. (…)
Die zu den Filmen organisierten Workshops trugen ebenfalls auf unterhaltsame
und kreative Weise zum Gelingen des Filmfestbesuches bei. (…)
Schon die jeweiligen kleinen „Präsente“ (Eintrittskarte) beim Einlass und die ausgefallenen Ideen zur Einstimmung auf den Film lohnten immer den Besuch und machten gleichzeitig neugierig.
Deshalb hoffe und wünsche ich mir für die Zukunft eine Fortsetzung derartiger
Veranstaltungen, die den Schulalltag abwechslungsreicher machen und auf eine
besondere Art die Freude am Lernen unterstützen.
Barbara Heller, Lehrerin in Frankfurt (Oder)

Ein weiterer Faktor ist entscheidend: die Unterstützung der Schulen, Horte und Kitas,
die die wichtigsten Partner sind, um das Anliegen des Kinderfilmfestes zu verwirk-

***
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lichen. Und last not least braucht das Kinderfilmfest die Unterstützung der Verwaltung und der Politik. Unerlässliche und verlässliche Partner hat das Kinderfilmfest im
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und in der
Medienboard Berlin-Brandenburg gefunden. Mit diesen Verbündeten und Unterstützern an seiner Seite kann das Kinderfilmfest seine wichtigen Aufgaben auch in den
kommenden Jahrzehnten erfüllen …

(…) Die im Laufe der Jahre angesprochenen Themen kamen bei den Kindern gut an,
denn die Filme waren stets altersentsprechend angeboten und behandelten Probleme
aus dem Leben der Kinder.
Mit großer Neugier ging es jedes Mal in den Stadtsaal, der liebevoll und phantasievoll gestaltet war. Nett wurden die Kinder begrüßt und fühlten sich wichtig und
aufgenommen. Die eigentliche Kinoluft fehlte uns nicht. (…)
Bärbel Biallas, Grundschullehrerin, Grundschule „Erich Kästner“, Königs Wusterhausen
***
(…) Nachhaltig wirkte die Kinoveranstaltung auf meinen Enkel, half ihm beim Kommunizieren, ließ ihn Sprecherfahrungen sammeln, Gefühle ausdrücken, Aufmerksamkeit und Konzentration entwickeln. Das Gemeinschaftserlebnis „Kino“ wurde zu
einem beeindruckenden Einzelerlebnis.
Wenn Filme sorgfältig nach ihrer Qualität ausgesucht und die Begleitmaterialien
methodisch vielfältig aufbereitet sind, entsteht ein Bildungs- und Erziehungseffekt,
der nachhaltig bei den Zuschauern wirkt.
Sabine Füchtenschnieder, Velten, Moderatorin und Großmutter
***
Wir sind Schüler und Schülerinnen des Konrad Wachsmann Oberstufenzentrums in
Frankfurt (Oder). Bei dem 19. Kinderfilmfest waren wir dabei. Wir sind drei angehende Erzieherklassen im 2. Ausbildungsjahr. Jeder Klasse wurde ein Film zugeteilt. Diese
waren: „Stella und der Stern des Orients“, „Rettet Trigger“ und „Nenn’ mich einfach
Axel“. In den einzelnen Filmen wurden verschiedene Themen angesprochen, welche
wir anschließend in Workshops mit den Kindern bearbeiten wollten.
(…)
Als angehende ErzieherInnen erachten wir diese Art der Auseinandersetzung der Kinder mit dem Film sowie ihre Heranführung an verschiedene Themen als sehr sinnvoll.
Sie können dadurch lernen, ihre Umwelt anders wahrzunehmen, indem sie sehen, wie
Menschen offen trauern, ihre Träume leben und mit ausländischen Mitbürgern
Freundschaften schließen. Für uns war es ein gelungener Tag und wir haben viele
neue Eindrücke gewinnen können. (…)
Frances Marona und Michaela Böhmert, 2. Ausbildungsjahr zum Erzieher
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***

In der vierten Klasse besuchte ich das erste Mal diese ganz besondere Filmveranstaltung. Auch heute kann ich mich noch an den Film erinnern. Es war „Little Princess“.
Ich weiß noch genau, dass ich diesen Film mit meiner ehemaligen Grundschulklasse
sah. Jedes Mädchen wollte damals eine Prinzessin sein, ich natürlich eingeschlossen.
Aus diesem Grund konnten wir uns alle mit dem kleinen einsamen Mädchen im Film
bestens identifizieren. Besonders ich fühlte mich in einer unglaublich starken Weise
mit ihr verbunden. Es war dieser Moment, in dem man mit der Geschichte und den
Personen verschmilzt und das Gefühl hat, man selbst sei die Hauptperson. Ich habe
diesen Film nicht nur gesehen, ich habe ihn erlebt.
Auch heute noch, viele Jahre später, wo ich glücklich bin, keine Prinzessin sein zu
müssen, gehört “Little Princess“ zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Dies liegt
jedoch nicht nur an der Handlung selbst, sondern auch an der tollen Vor- und Nachbereitung zum Film, die ebenso einen großen Teil dazu beigetragen haben, dieses
Erlebnis für mich unvergesslich zu machen.
Das Kinderfilmfest hat mir gezeigt, dass ein Film nicht etwas ist, was man sich einmal ansieht und die Erinnerungen daran kurze Zeit später durch den nächsten Film
überschattet werden. Nein! Ein Film ist etwas, was man erleben sollte. Der Zuschauer
muss die besondere Atmosphäre spüren, sich in die Charaktere einfühlen und ihre verschiedenen Lebensweisen kennenlernen, um wirklich verstehen zu können. Auch heute noch bin ich ständig auf der Suche nach besonderen Filmen und Filmmomenten.
Der wöchentliche Gang ins Kino wird bei mir selten vernachlässigt. Obwohl ich seit
meinem Besuch des Kinderfilmfestes unzählige Filme gesehen habe, hatte ich bisher
nie wieder das Gefühl, welches ich bei “Little Princess“ hatte.
Wenn es im Bauch kribbelt, die Augen starr auf die Leinwand gerichtet sind, wenn
man nichts neben sich wahrnimmt, nicht mal die beste Freundin, die einem energisch
die Popcorntüte hinhält. Wenn man die Spannung kaum mehr erträgt und das Gefühl
hat, selbst im Film zu stecken. Ja, dieses Gefühl hatte ich nur ein einziges Mal. Ich danke dem Kinderfilmfest und allen Beteiligten dafür, dass sie mir diese einzigartigen
Momente geschenkt haben. Denn: Man soll Filme nicht sehen. Man muss sie leben!
Fiene Oswald, 17 Jahre, 12. Klasse, Paulus-Praetorius-Gymnasium Bernau
***

Wie ich das Kinderfilmfest miterlebt habe
Für mich war das Kinderfilmfest immer ein großes Event, als ich noch dort hingegangen bin. Bereits einige Wochen vor dem Film haben wir im Kindergarten angefangen
alles durchzusprechen. Zum Beispiel worum es in diesem Film geht oder was wir für
den Film vorbereiten sollen. Diese Vorbereitungen waren immer sehr spannend und
umfangreich mit Ideen und Anregungen zum Film ausgeschmückt.
In manchen Situationen denke ich auch heute noch an einige Filme zurück. Zum
Beispiel wenn ich mit meinem kleinen Bruder Fernsehen gucke, stolpere ich über den
einen oder anderen Film, den ich bereits vor Jahren beim Kinderfilmfest gesehen
habe.
An einige Filme kann ich mich noch erinnern, aber an einen ganz besonders und
zwar an „Der kleine Vampir“. Als ich diesen Film sah, war ich sechs Jahre alt und ich
fand ihn sehr gruselig. Im Nachhinein muss ich sagen, er war nichts für meine Altersgruppe, aber mit 8 oder 9 Jahren kann man sich diesen Film ruhig anschauen. Inzwischen habe ich ihn wieder mit meinem Bruder geguckt. Jetzt konnte ich über einige
Szenen lachen, wovor ich vor 8 Jahren noch Angst hatte. Durch die damalige Vorbereitung zum Inhalt und Hintergrund des Films kann ich heute mit meinem Bruder
auch über den gesehenen Film sprechen und ihm gezielte Fragen, zum Verständnis,
stellen.
Ich finde es manchmal schade, dass nicht alle Kinder die Möglichkeit haben, einen
Film so zu thematisieren, dass sie diesen auch wirklich verstehen. In der heutigen
Medienwelt ist es sehr leicht, viele Filme zu schauen, aber ob sie auch immer verstanden werden, ist eine andere „Geschichte“. Es kostet viel Zeit und Mühe, sich mit Kindern angemessen auf Filme vorzubereiten und diese Zeit können nicht alle Eltern aufbringen. Deshalb ist es super, wenn es im Kindergarten oder in der Schule so ausführlich getan wird.
Als letztes kann ich nur noch sagen, dass das Kinderfilmfest eine coole Aktion ist
und ich hoffe, dass sich noch einige Generationen an diesem Fest erfreuen können.
Mir hat es auf jeden Fall nicht geschadet, ganz im Gegenteil, es hat mir persönlich
sogar viel Spaß gemacht.
Tassilo Peters, 14 Jahre, 8. Klasse, Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg
***
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Die Filme und ihre Themen im Überblick – Höhepunkte aus
20 Jahren Kinderfilmfest im Land Brandenburg
Kurzfilmprogramm: Im Reich der Träume, Schatten und Farben
empfohlen ab 4 Jahren und für 1. Jahrgangsstufe
Themen: Träume, Gefühle, Poesie, Fantasie, Freundschaft, Egoismus, Großmut, Arbeit und
Spiel, Farben, Animationsfilm
„Nachts sind alle Katzen bunt“ (Deutschland 1989) – von überbordenden und kunstvoll auf Negativfilm gebannten Traumfantasien über die humorvoll-humanistisch
gewendete Silhouettenverfilmung der Fabel „Der Heuschreck und die Ameise“ (Großbritannien 1953/54) bis hin zum klassischen Zeichentrick über die Kraft der Farben
und Gefühle in „Die Königin der Farben“ (Deutschland 1996): Das Kurzfilmprogramm
dockt gleichermaßen an relevanten Lebensfragen der jüngsten Altersgruppe an wie
es Fantasie und Kreativität herausfordert. Zugleich zeigt der filmische Reigen herausragende Beispiele ganz unterschiedlicher Animationsfilmtechniken.
Die drei Räuber
Deutschland 2007
empfohlen ab 5 Jahren und für 1. bis 3. Jahrgangsstufe
Themen : Kindheit, Märchen, Abenteuer, Mut, Freundschaft, Erziehung, Gerechtigkeit,
Solidarität, Literaturverfilmung, Zeichentrick (2D-Animation), Filmsprache (Farben/
Farbwirkung)
Mutterseelenallein und sehr traurig fährt die kleine Tiffany in einer Kutsche durch
den dunklen Wald. Nach dem Tod der Eltern soll sie ins Waisenhaus. Plötzlich wird die
Kutsche von drei anscheinend recht finsteren Gesellen überfallen. In der Hoffnung,
reiche Beute zu machen, ist ein kleines Mädchen freilich kein großer Schatz. Tiffany
aber zeigt sich ganz entzückt von dem Überfall. Wittert sie doch die Chance, dem
ungeliebten neuen Domizil zu entgehen … Tomi Ungerers Bilderbuch-Klassiker in
einer klassischen Animationsfilm-Adaption, der es wunderbar gelingt, Ungerers Welt
und seinen Stil in eine Kinogeschichte und Kinobilder zu übersetzen.
Hodder rettet die Welt!
Dänemark 2002
empfohlen für 2. bis 4. Jahrgangsstufe
Themen: Familienbeziehungen, Außenseiter, Mobbing, Identitätsfindung, Fantasie,
Träume, Trauer, Literaturverfilmung
Der neunjährige Hodder hat kein leichtes Los. Von seinen Mitschülern zum hässlichsten Kind der Klasse gewählt, dient er ihnen nur als Zielscheibe ihrer Grob- und
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Gemeinheiten. Zu Hause ist er seit dem Tod der Mutter meist sich selbst überlassen.
Der Vater hat zwar ein inniges Verhältnis zum Sohn, aber viel zu wenig Zeit für ihn. In
seiner nächtlichen Einsamkeit erträumt sich Hodder fantastische Gesellschaft. Eine Fee
erteilt ihm den Auftrag, die Welt zu retten. Hodder fragt sich wohl, wie ein Neunjähriger das packen soll, doch mit Fantasie und Verstand sucht er sich Gefährten. Am
Ende hat er erkannt: Wenn man die Welt verändern will, fängt man am besten bei
sich selber an. Mit der für skandinavische Kinderfilme so bezeichnenden Sensibilität
für die Sicht der Kinder entwickelt der Film ein poetisches Plädoyer für die Kraft der
Träume und den Glauben an sich selbst.
Ikingut – Die Kraft der Freundschaft
Island/Norwegen/Dänemark 2000
empfohlen für 3. bis 5. Jahrgangsstufe
Themen: Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit, Aberglaube, Natur, Freundschaft, Toleranz,
Abenteuer, Eskimo/Inuit
Island um 1700. Ein extremer Winter gefährdet ein Fischerdorf in seiner Existenz und
spaltet die Gemeinde. Die einen bauen fest auf ihren christlichen Glauben, die anderen sehen heidnische Mächte und Geister am Werk. Da berichtet ausgerechnet Bóas,
der elfjährige Pfarrerssohn, von einer kleinen, pelzigen Gestalt, die er durch den
Schnee laufen sah. Anders als sein Vater ist der Junge überzeugt von einem ›Ungeheuer‹ – und die Fischer rüsten zur Jagd auf den Eindringling. Doch dann rettet der
vermeintliche Dämon den von einer Lawine verschütteten Bóas, und es stellt sich heraus, dass unter dem dicken weißen Pelz einfach nur ein Junge steckt. Das aber wollen
die Fischer nicht wahrhaben. „Ikingut – Die Kraft der Freundschaft“ hat das Zeug zu
einem Klassiker des Kinderfilms, weil ihm das Kunststück gelingt, für Kinder zentrale
Themen mit einer spannenden, zeitlosen Abenteuergeschichte zu verbinden.
Chicken Run – Hennen rennen
Großbritannien/USA 2000
empfohlen für 4. bis 6. Jahrgangsstufe
Themen: Unterdrückung, Freiheit, Rebellion, Solidarität, Fabel, Slapstick, Knetanimation/
Stop-Motion-Trick
Auf Tweedys Hühnerfarm im englischen Yorkshire werden die Eier nicht von glücklichen Hennen gelegt. Hier regiert die eiserne Lady unter dem Motto: Wer nichts zum
Frühstück beisteuert, dient als Abendessen! Kein Wunder, wenn die geschundenen
Hühner dagegen aufbegehren, allen voran die rebellische Ginger. Bisher allerdings
schlugen sämtliche Fluchtversuche gnadenlos fehl. Nun aber gibt es neue Hoffnung:
Auf ihrer Kerkerfarm ist der amerikanische Zirkus-Gockel Rocky notgelandet, der
ihnen das Fliegen beibringen soll … Das actionreiche Genre des Ausbruchfilms auf

eine Hühnerfarm zu verlegen zeugt vom berühmt-berüchtigten britischen Humor. Die
renommierten Aardman Studios haben mit dem rasant und amüsant in klassischer
Stop-Motion-Technik mit Plastilinpuppen inszenierten Animationsfilm ein vergnügliches Kleinod geschaffen.
Die Blindgänger
Deutschland 2004
empfohlen für 5. bis 7. Jahrgangsstufe
Themen: Identitätsfindung, Erwachsenwerden, Rollenbilder, Blindsein, Vorurteile,
Toleranz, Selbstvertrauen, Träume, Freundschaft, erste Liebe, Emigration
Marie und Inga sind beste Freundinnen und eigentlich wie alle Mädchen ihres Alters.
Nur in einem Punkt unterscheiden sich die 13-Jährigen von den anderen: Beide sind
blind und leben im Internat einer Schule für Sehbehinderte. Beide lieben die Musik
und bewerben sich für eine Schülerband in der Stadt, die Verstärkung für einen TVWettbewerb sucht. Von ihrem Talent zwar beeindruckt, finden die Jungs blinde Mädchen aber nicht medientauglich. Marie lässt sich jedoch von der Abfuhr der „Guckis“
nicht deprimieren. Ihr bislang geregeltes Leben verändert sich erst, als sie einen jungen Russlanddeutschen in der Schulsternwarte vor der Polizei versteckt und ihm helfen will, das für die Heimreise benötigte Geld aufzutreiben. Durch seine fast dokumentarische Nähe zu seinen von sehbehinderten Mädchen gespielten Protagonistinnen eröffnet der Film seltene Einblicke in den Alltag Blinder und entwickelt eine
Kraft, die tief berührt.
Der Traum
Dänemark/Großbritannien 2005
empfohlen für 5. bis 7. Jahrgangsstufe
Themen: Gerechtigkeit, Zivilcourage, Identitätsfindung, Vorbilder, Vorurteile, Überzeugungen, Toleranz, Martin Luther King, 1968
1969, in einem dänischen Provinznest. Es ist das noch gar nicht selbstverständlich
gewordene Medium Fernsehen, das dem 13-jährigen Frits die Auf- und Umbrüche seiner Zeit nahe bringt. Gebannt verfolgt er die Bilder von demonstrierenden Studenten,
Anti-Vietnamkriegsprotesten, der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Vor allem Martin Luther King und dessen Vision von einer besseren Welt begeistern ihn – und Frits
beginnt mit seiner eigenen Rebellion gegen scheinbar unanfechtbare schulische
Autoritäten, denn in seiner neuen Schule sieht er sich mit einem äußerst autoritären,
prügelstrafenden Direktor konfrontiert. Der auf vielen Festivals preisgekrönte dänische Kinderfilm erzählt packend von einem zwar historisch konkret verorteten, aber
im Grunde universellen Konflikt und dem Mut, für die eigenen Überzeugungen kompromisslos einzustehen.

Whale Rider
Neuseeland 2002
empfohlen für 5. bis 8. Jahrgangsstufe
Themen: Tradition und Moderne, Mythen, Rollenbilder, Erwachsenwerden, Mädchen,
Familie, Generationen, andere Kulturen, (kulturelle) Identität
An Neuseelands Ostküste leben die Maori von Whangara. Ihr Ursprungsmythos
erzählt von Paikea, der vor mehr als tausend Jahren auf einem Wal reitend die Küste
erreichte und ihr Stammesoberhaupt wurde. Seitdem sind sein Name und seine Position stets auf den männlichen Erstgeborenen der nächsten Generation übertragen
worden. Nun aber ist die natürliche Erbfolge in Gefahr, da der legitime Paikea-Erbe
schon bei der Geburt verstarb. Seine Zwillingsschwester Pai kommt für das Amt nicht
in Frage: Niemals darf ein Mädchen die Whangara führen. Pais Großvater Koro sucht
verbissen nach einem männlichen Nachfolger, er fürchtet um den Fortbestand der traditionellen Gebräuche und des überlieferten Wissens. Dabei übersieht er alle Anzeichen, die für Pai als Auserwählte sprechen. Doch unbeirrt versucht die Zwölfjährige
ihm zu beweisen, dass auch sie ein Paikea sein könnte, bestärkt durch ihre außergewöhnliche Gabe, den Gesang der Wale zu hören. „Whale Rider“ erzählt seine außergewöhnliche und fesselnde Geschichte aus der Doppelperspektive von Realität und
Mythos und öffnet ein Fenster in eine faszinierende fremde Kultur.
Klassiker des DEFA-Kinderfilms
Die Pflege des DEFA-Kinderfilmerbes war dem Kinderfilmfest im Land Brandenburg
immer ein wichtiges Anliegen. Im Rahmen des 20. Kinderfilmfestes im Land Brandenburg stehen deshalb auch zwei Klassiker des DEFA-Kinderfilms, Werke der beiden
wohl renommiertesten Kinderfilmregisseure der DEFA in Sonderveranstaltungen auf
dem Programm:

Die Filme und ihre Themen im Überblick
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Klassiker des DEFA-Kinderfilms
Als Unku Edes Freundin war …
DDR 1981
Drehbuch und Regie: Helmut Dziuba · Szenarium: Hans-Albert Pederzani, nach Alex
Weddings Kinderbuch „Ede und Unku“ · Kamera: Helmut Bergmann · Musik: Christian Steyer · Szenenbild: Harry Leupold · Kostümbild: Joachim Dittrich · Schnitt: Christa Helwig · Darstellerinnen/Darsteller: Axel Linder (Ede), Jacqueline Ody (Unku),
Michael Falkenhagen (Max), Nina Staritz (Lisa), Martin Trettau (Vater Sperling), Lotte
Loebinger (Oma) u.a. · Länge: 73 Minuten
Auszeichnungen (Auswahl): Internationale Filmfestspiele Moskau 1981: Preis der
Kinderjury, Lucas 1981: Internationales Kinderfilmfestival Frankfurt/Main
empfohlen für 3. bis 6. Jahrgangsstufe
Themen: Freundschaft, Gerechtigkeit, Armut, Fremdenfeindlichkeit, Sinti und Roma,
Vorurteile, Toleranz, Solidarität, Familienbeziehungen, Zeitgeschichte
Fächer: Deutsch, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde, Geschichte

Inhalt
Er ist ein Einmischer, Aufrührer, Ruhestörer – mit Worten und mit
Bildern. Die Filme des Regisseurs Helmut Dziuba machen es dem
Zuschauer nicht bequem. Sie fordern Haltungen heraus, den klaren
Standpunkt, den Streit um die Sache. Er ist ein Realist mit handfesten
Utopien von einer besseren Welt. Auf diese Suche hat er seine Heldin
„Sabine Kleist, 7 Jahre“ geschickt oder die ihre Eltern befragenden
Oberschüler in „Erscheinen Pflicht“. Die Erkundung der Gegenwart
war ihm so wichtig wie die der Vergangenheit. Seine Geschichten über
Kinder und Jugendliche in der Weimarer Republik und der frühen
Nazi-Zeit erhellen Entwicklungen und Zusammenhänge. Das Kleine im
Großen, die Kraft der Schwachen. Helmut Dziubas Filme machen Mut. Geduldig und
sensibel wirken sie für sein Prinzip: „Zeig Haltung! Zeig, wer du bist – versteck dich
nicht! Erscheinen Pflicht – im doppelten Sinne.“ Das ist für den 78-Jährigen keine
Frage des Alters, wovon wir uns bei „Klappe, die 20.!“ ganz bestimmt überzeugen
können.
„Dürfen Erwachsene weinen?“ (Sabine Kleist, 7 Jahre)
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Berlin, Ende der zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts. In Edes Familie
herrscht Not. Der Vater ist arbeitslos, nur Edes Schwester Lisa sorgt durch ihren Job als
Platzanweiserin im Kino für den Lebensunterhalt. Eines Tages ziehen bunte Pferdewagen durch die Straßen der Stadt – und ihnen voran eilt der Ruf: „Die Zigeuner kommen!“ Ede folgt ihnen auf den Rummelplatz und ist fasziniert vom exotisch anmutenden Treiben. Er lernt Unku kennen und hört von den Verleumdungen und Angriffen,
denen die Sinti ausgesetzt sind. Als ihm der Vater den Umgang mit dem Mädchen verbietet und eine Clique von Zeitungsjungen Unku beschimpft, bekommt der Zwölfjährige die Vorurteile ganz direkt zu spüren. Gern möchte Ede als Zeitungsjunge etwas
zum Auskommen der Familie beitragen, für eine dauerhafte Stellung als Austräger
bräuchte er allerdings ein Fahrrad. So verkauft er seine Aquariums-Kampffische, Lisa
borgt ihm einen Wochenlohn, vor allem aber hilft ihm Unku. Als Ede jedoch erfährt,
dass sie sich das Geld mit einem listigen Trick auf dem Rummel ergaunert hat, ist er
enttäuscht und will nichts mehr von ihr wissen. Erst nach einer Verzweiflungstat des
Vaters kann Ede Unkus Motive nachvollziehen; für eine Aussöhnung aber ist es zu
spät. Die Sinti sind weitergezogen und mit ihnen seine Freundin Unku.

Das Schulgespenst
DDR 1987
Drehbuch und Regie: Rolf Losansky · Szenarium: Peter Abraham, nach seinem
gleichnamigen Kinderbuch · Dramaturgie: Carmen Blazejewski · Kamera: Helmut
Grewald · Musik: Reinhard Lakomy · Szenenbild: Jochen Keller · Kostümbild: Elke
Hersmann · Schnitt: Ilse Peters · Animation: Heiko Ebert, Tony Loeser · Darstellerinnen/ Darsteller: Nicole Lichtenheldt (Carola Huflattich), Ricardo Roth (Willi Neuenhagen), Karin Düwel (Lehrerin Prohaska), Barbara Dittus (Mutter Huflattich), Dietmar
Richter-Reinick (Vater Huflattich), Rolf Ludwig (Hausmeister Potter) u.a. · Länge:
84 Minuten
Auszeichnungen (Auswahl): Nationales Festival „Goldener Spatz“ für Kinderfilme
Gera 1987: Ehrenpreis der Kinderjury, Kinderfilmfestival Essen 1987: Blauer Elefant
der Kinderjury
empfohlen für 1. bis 4. Jahrgangsstufe
Themen: Kindheit, Geschlechterrollen, Erziehung, Identitätswechsel, Fantasie,
Freundschaft, Filmtricks, Zeitgeschichte
Fächer: Deutsch, Sachunterricht, Kunst

Inhalt
Kürzlich bekam er den „Goldenen Spatz“ für sein Lebenswerk, Ehren„Schlingel“ in Chemnitz ist er auch – es fehlt ihm nicht an Anerkennung und Auszeichnungen. Der Regisseur Rolf Losansky ist in diesem
Jahr 80 geworden, viermal älter als das Kinderfilmfest, aber eigentlich
noch genau so jung. Agil und aktiv reist er durch die Lande und zeigt
mit Begeisterung seine Filme: von der „Suche nach dem wunderbunten Vögelchen“ über „… verdammt, ich bin erwachsen“ und „Ein
Schneemann für Afrika“ bis zum „Schulgespenst“ – und natürlich den
Klassiker „Moritz in der Litfaßsäule“. Nach wie vor lassen sich die Kinder von und mit Rolf gern entführen in sein Reich der Fantasie, lassen
sie sich Geschichten erzählen vom Katzencasting und dem Indianerspiel – und immer
wieder auch vom dritten Auge: Es ist das Auge für den bunten Blick, und nur mit dem
lässt sich die Welt wirklich entdecken. Wir freuen uns auf die Begegnungen mit Rolf
Losansky bei „Klappe, die 20.!“
„ … die Erwachsenen wollen, dass man genauso wird wie sie. Und das nennen sie
dann Erziehung.“ (Moritz in der Litfaßsäule)

Quicklebendig, manchmal aber höchst eigensinnig: Carola Huflattich ist wirklich kein
Mädchen der braven Art. Auch in der Schule fällt Carola weniger durch Disziplin und
Lernerfolge auf, selbst Freund Willi kann ihr mit Vorsagen kaum noch weiterhelfen.
Ein guter Geist müsste her – und so kommt ihr ›Buh‹ aus dem Gerümpel des Schulkellers wie gerufen. Die physikalischen Gesetze scheinen für ihn nicht zu gelten: ›Buh‹
kann fliegen, durch Schlüssellöcher schlüpfen und sich sogar unsichtbar machen. Verlockend für Carola wäre daher ein Rollentausch. Kraft eines Spiegels gelingt die Verwandlung. ›Buh‹ wird – in Gestalt Carolas – zu einer mit Schleifchen und Röckchen
adrett ausstaffierten Schülerin. Lammfromm und fleißig, versetzt das artige Kind alle
in höchstes Erstaunen. Die wirkliche Carola dagegen treibt mit Wonne als Schulgespenst ihren Schabernack. Doch schneller als gedacht verliert der Hokuspokus seinen
Reiz. Schon bald sehnt sich Carola in ihre eigene Haut zurück. ›Buh‹ allerdings hat
Gefallen gefunden am wirklichen Leben, und so muss schließlich Willi ran, um dem
gerissenen Gespenst beizukommen.
Seit fast 25 Jahren treibt ›Buh‹ mit größtem Erfolg sein ›Unwesen‹ und ist mittlerweile
in Ost und West – nicht nur bei Kindern – populär. Reinhard Lakomys Titelsong, mit
dem Text von Monika Erhardt, wurde ein Ohrwurm.

Unterrichtsmaterialien zu beiden DEFA-Filmen finden Sie auf der FILMERNST-Website (Filmdatenbank) unter www.filmernst.de

Klassiker des DEFA-Kinderfilms
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Kurzfilmprogramm · Im Reich der Träume, Schatten und Farben
Empfohlen ab 4 Jahren und für 1. Jahrgangsstufe

Nachts sind alle Katzen bunt
Deutschland 1989
Regie: Christina Schindler
Buch: Christina Schindler und Gunter Reus (Limericks)
6 Minuten, Animation mit Realteilen
Auszeichnungen (Auswahl): Hessischer Filmpreis 1991, „Goldener Spatz“ 1991: Überraschungspreis
Ein kleiner Junge kuschelt sich in seinem Bettchen in die Decke und träumt. Hier
endet der Realfilm und wechselt in den Zeichentrick. Die Erlebnisse und Eindrücke
vom Tage vermischen sich mit Vorstellungen aus der Fantasie. Total verrückte Dinge
passieren. Wir sehen ein Rind, das auf dem Ast eines Baumes ruht und bunte kaugummiartige Blasen platzen lässt, die dann als Muster auf seinem Fell schimmern.
Dazu rezitiert eine Stimme aus dem Off skurrile Verse: “Nachts jagt der Wind den
Traum, nachts sitzt ein Rind im Baum, reibt seine Haut an der Rinde ganz laut, sonst
macht es das eigentlich kaum.“ Das Bild wird vom nächsten Traumfetzen abgelöst: Ein
Schaf erscheint und die Stimme spricht: „Nachts blökt das schwarze Schaf, es findet
keinen Schlaf. Da zählt es Wölfe! Zehne, elfe, zwölfe! Bei dreizehn schläft es brav.“
Später taucht ein von Flöhen geplagter Hund auf, eine sich einölende Ölsardine und
gar ein durch die Nacht schleichender Vampir. Ursprung sind stets reale Dinge: ein
quietschender Fensterladen, knarrende Dielen, eine wehende Gardine. Am Schluss
sehen wir das Kind wieder friedlich in seinem Bett schlummern.
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Der Heuschreck und die Ameise
Großbritannien 1953/54
Regie: Lotte Reiniger
10 Minuten, Silhouettenanimation
Auf einer blühenden Sommerwiese fiedelt lustig der Heuschreck. Alle tanzen nach seinen Melodien, nur die Ameise will nicht: „Tanzen? Ich habe Wichtigeres zu tun. Bald
kommt der Winter, und wer klug ist, der sorgt rechtzeitig vor!“ Im Winter leidet der
Heuschreck tatsächlich unter Kälte und Hunger, während die Ameise in ihrem Häuschen sitzt und ihm die Tür weist. Es beginnt zu schneien, der Heuschreck ist fast schon
erfroren, als ihn ein glücklicher Zufall rettet: Die Maus entdeckt den Reglosen beim
Brennholz sammeln und trägt ihn zusammen mit dem Eichhörnchen in dessen Baumhöhle. Kaum ist es gelungen, den lebensfrohen Musikanten ins Leben zurückzuholen,
ergreift er schon wieder seine Fiedel und spielt auf. Die Ameise, von der Musik angezogen, bittet um Aufnahme in die frohe Runde. Und der Heuschreck zeigt sich, anders
als Maus und Eichhörnchen, großmütig: „Komm her Ameise! Wenn du den ganzen
Sommer über fleißig warst, dann magst du im Winter tanzen!“

Filmbesprechung
Im Trickfilm scheint alles möglich. Traum- und märchenhafte wie auch realistische Elemente verbinden sich zu fantasievollen und gleichwohl lebensnahen Geschichten. Die
drei Animationsfilme des Kurzfilmprogramms knüpfen an die Erfahrungswelt der
kleinen Zuschauer an und erzählen von Fantasien beim Einschlafen und von Träumen,
von der Notwendigkeit der Arbeit wie des Spiels und der Kunst, von Großmut und von
widerstreitenden Gefühlen. Zugleich bieten sie eine kunstvolle Reise, die unterschiedliche Facetten des Animationsfilmschaffens erlebbar macht.

Die Königin der Farben
Deutschland 1996
Idee, Storyboard, Animation: Jutta Bauer
Kamera, Schnitt: Katrin Magnitz
5 Minuten, Animation
Auszeichnungen (Auswahl): 1997: EMIL – Preis für gutes Kinderfernsehen, verliehen
von TV-Spielfilm
Wenn Malwida, die Königin der Farben, ihre Untertanen ruft, kommt zuerst – sanft
und mild – das Blau daher und hüllt sie ein. Dann erscheint das Rot, ungestüm und
gefährlich. Aber Malwida vermag es zu bändigen, indem sie ihm die Form eines Pferdes verleiht und damit durch ihr Reich galoppiert. Schließlich trifft das Gelb ein –
warm und hell. Aber es kann auch ziemlich zickig und gemein sein, genauso wie Malwida selbst manchmal. Und wenn sie sich beide in solch fieser Stimmung befinden,
kommt es zum Streit. Das Blau will schlichten, kann sich aber nicht durchsetzen. Neugierig eilt das Rot hinzu. Da vermischen sich die Farben und alles wird grau. Sogar
Malwida erscheint grau – und traurig. Denn jetzt ist sie keine Königin der Farben
mehr, nicht mehr sanft, nicht mehr wild, nicht mehr warm. Deshalb muss sie weinen.
Ihre Tränen aber kullern wie bunte Punkte blau, gelb und rot um sie herum. Da kommen sie also wieder zum Vorschein: das sanfte Blau, das wilde Rot, das warme und
manchmal gemeine Gelb …

Eine Katze huscht ins dunkle Kinderzimmer und miaut. Die Kamera bleibt ihr dicht
auf den Fersen und zoomt den in seinem Bett liegenden Buben heran. Ein wenig
unheimlich wirkt die Eingangsszene von „Nachts sind alle Katzen bunt“ schon, und
man kann gut nachvollziehen, wie dem Kind zwischen Wachsein und Einschlafen seltsame Bilder durch den Kopf ziehen. Umso überraschender wirkt dann die erste
gezeichnete Traumszene mit dem Rind im Baum, denn sie ist bei aller Nachtschwärze
vor allem ulkig. Ebenso die witzige Verkehrung, ein für das bessere Einschlafen ausgerechnet Wölfe zählendes Schaf zu erleben. Alle Traumfiguren erscheinen gegen
den Strich gebürstet, widersprechen der gängigen Erwartungshaltung. Zwar knüpfen
sie an reale Dinge an, verselbstständigen sich dann aber zu den verrücktesten Fantasiegebilden. Ein wenig aus dem Rahmen fällt die Gestalt des Vampirs – schon optisch,
denn sie ist nicht wie die anderen mit bunten Umrisslinien gezeichnet –, aber auch,
weil mit ihr etwas Dämonisches assoziiert wird. Mit diesem Wissen über die Figur
spielt der Film wiederum, wenn frech gereimt wird: „Nachts kommt der Schlaf so
schwer. Nachts kommt ein Graf daher und sagt: Ich beiße! Und dann sagt er: Scheiße!
Wo kommt denn der Knoblauch her?“ Wohlkalkuliert verpufft die zuvor aufgebaute
Spannung.
Jede der acht winzig-witzigen Traumepisoden wird vom Erzähler mit einem fünfzeiligen gereimten Scherzgedicht kommentiert, einem sogenannten Limerick. Alle
beginnen sie düster und bedeutungsschwer mit dem Wort „nachts“, um dann hell
und fröhlich zu enden. Der Reigen schließt sich gleichsam, als zum Schluss wieder das
Rind im Baum auftaucht – dieses Mal mit etwas anderem beschäftigt: „Nachts jagt
den Traum der Wind. Nachts sitzt im Baum ein Rind. Es isst Spaghetti mit Schokoladenkonfetti und träumt, es wär ein Kind.“ Damit enden die handkolorierten Zeichnungen auf Negativfilm, eine ungewöhnliche und künstlerisch eigenwillige und
effektvolle Tricktechnik, und wir befinden uns wieder im Kinderzimmer des Jungen,
der sich im Bett umdreht, um nun weiterzuschlafen. Der originelle Film reflektiert die
Bedeutung von Träumen, eigentlich Fantasievorstellungen kurz vor dem Einschlummern, für die Verarbeitung des am Tag Erlebten. Er ermuntert zur AuseinandersetKurzfilmprogramm
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zung mit möglichen Ängsten vor dem Einschlafen und lädt Kinder auf kreative Weise
ein, über ihre nächtlichen Träume zu sprechen.
Lotte Reiniger, 1899 in Berlin geboren, interessierte sich schon früh für Schattentheater und Silhouettentechnik und gilt als Pionierin und Meisterin dieser Animationsfilmtechnik. Welche Poesie sich entfaltet, welche Vielfalt in Form und Figurenbewegung
entsteht, welche humorvollen Geschichten damit erzählt werden können, das zeigt
„Der Heuschreck und die Ameise“. Die dem Silhouettentrick entwöhnten Augen der
heutigen Zuschauer werden schnell den Spaß daran wiederentdecken, nicht nur das
junge Publikum wird der Zauber von Lotte Reinigers Bildern begeistern. Hintergründe
in mehreren Schattierungen, fein geschnittene und frei bewegliche Figuren geben
den Filmen einen Hauch von Dreidimensionalität, lösen die Fläche auf, lassen alles
lebendig werden. Die Silhouette, eigentlich Einschränkung bedeutend, verlässt bei
Lotte Reiniger ihre Starrheit. Sie wird sorgsam geführt, zuvor zierlich aus der Pappe
geschnitten und mit Blei verstärkt. Auf das Wesentliche in der Gestaltung der Figuren
wie auch der Dekoration legte Lotte Reiniger ihr Bemühen, um nichts zu verschnörkeln.
Reiniger erzählt ihre Adaption der Äsopschen Fabel „Die Ameise und die Heuschrecke“ gradlinig, humorvoll und sehr musikalisch. Ein Erzähler unterstützt jeweils
mit wenigen Worten die Handlung, die durch die Musik untermalt wird und eindrückliche Momente schafft. Der ausgelassenen Heiterkeit der Eröffnungsszene auf der
sommerlichen Wiese mit dem schlaksig-eleganten, Lebensfreude verkörpernden fiedelnden Heuschreck und den tanzenden Tieren kann man sich kaum entziehen. Das
Auftauchen der verkniffen wirkenden Ameise bringt eine erste Vorahnung des Konflikts in die muntere Stimmung. Die Szene, in der Maus und Eichhörnchen den fast
erfrorenen Heuschreck in die Höhle tragen, liefert den größten Kontrast zur Eingangsszene – tragend und tragisch ist der Ton, untermalt von Chopins Trauermarsch.
In der Fabel von Äsop bekam der hungrige Heuschreck von der Ameise ein Almosen
für sein Spiel. In späteren Fassungen der Fabel weist die Ameise ihm die Tür, endet die
Geschichte mit dem Tod des Heuschrecks und transportiert die Moral: Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Aber die humorvolle Künstlerin Lotte Reiniger wollte ein
anderes Ende. Ihr Schluss ist nicht nur ein Plädoyer für die gleichermaßen lebensnotwendigen Künste und das Spiel, das Verhalten des Heuschrecks ist dazu ein Lehrstück
für Großherzigkeit.
Wir reagieren auf Farben, ob wir wollen oder nicht. Farben können Empfindungen in
uns auslösen und umgekehrt verbinden wir mit Farben bestimmte Gefühle. Wenn
Malwida, „Die Königin der Farben“, mit schwungvoll-schwarzem Strich comicartig
gezeichnet, pummelig und mit hochstehendem Bürstenhaar aus dem Schlosstor tritt,
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wirkt sie gar nicht wie eine märchenhafte Königin. Eher erinnert sie an ein Mädchen
von nebenan und lädt damit gleich zur Identifikation ein. Dann tauchen nacheinander, von ihr auf jeweils charakteristische Art herbeigerufen, ihre „Untertanen“ auf,
die Farben Blau, Rot und Gelb. Leichtigkeit und beruhigende Geborgenheit bringt das
Blau mit sich. Die Aggressivität des Rots lässt sich schon an Malwidas verzerrtem Mund
erahnen, wenn sie es lautstark herbeizitiert. Doch ihm wohnt auch Leidenschaft inne,
wie wir beim wilden Ritt spüren. Das sommerliche Gelb wirkt anregend, es wärmt wie
die Sonne und kann doch falsch sein, ist sprichwörtlich mit Neid verbunden. Die Komplementärfarben Gelb und Blau vermischt ergeben Grün, was sich beim Streit kurzzeitig erkennen lässt, bevor sich das Rot hinzugesellt und alles im Grau versinkt.
In „Die Königin der Farben“ stehen die Farben als Metaphern für die Gefühle und
Stimmungen der Königin. Das menschliche Verhalten wird nun einmal nicht nur vom
Verstand, sondern in hohem Maß von Gefühlen bestimmt. Die zu beherrschen gestaltet sich nicht immer leicht. Im Märchen sind die Gefühle die Untertanen der Königin.
Weil sie deren Wirkung kennt, ist sie ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Im Gegenteil: Sie
herrscht über sie und nutzt die Kräfte, die in ihnen stecken. Das Rot etwa erscheint als
wild und gefährlich. Die Königin lässt sich von dieser Wildheit zwar anstecken, aber
sie zähmt die Gefährlichkeit, indem sie dem Rot befiehlt, ein Pferd zu sein. Als es in ihr
jedoch zu einem Widerstreit gegensätzlicher Stimmungen kommt, weiß sie nicht, wie
sie damit umgehen soll und verliert die Kontrolle über ihre Gefühle. Dieser Zustand
stimmt sie ängstlich. Die Welt um sie herum versinkt in einem lähmenden und deprimierenden Grau, gegen das sie machtlos ist. Das ändert sich erst, als sie zu trauern
beginnt. Durch ihr Weinen löst sich die innere Verkrampfung und die Gefühle bekommen wieder Raum. Und damit kehrt die Farbe in ihr Leben zurück. Wenn am Schluss
die Farben untereinander und mit Malwida spielen, entstehen fröhliche Farbkombinationen und Muster. Die Lebensfreude ist zurückgekehrt.

Filmarbeit
Das Kurzfilmprogramm eignet sich bereits für Kinder ab vier Jahren. Mit ihrer klaren
und kindgerechten Bildsprache fördern die drei Filme die Wahrnehmungsfähigkeit
der jüngsten Altersgruppe, die Fantasie und Kreativität. Durch überleitende Impulsfragen, Gespräche, praktische Übungen und Spiele zwischen den Filmen wird das
bewusste Sehen als Voraussetzung von Filmkompetenz befördert. Einen besonderen
Schwerpunkt legen die methodischen Vorschläge auf Aspekte der Animationstechniken und auf den Umgang mit Farben, Licht und Schatten.
Themen
Träume, Gefühle, Poesie, Fantasie, Freundschaft, Egoismus, Großmut, Arbeit und
Spiel, Farben, Animationsfilm
Vorschläge zur Einstimmung
„Moderierte Filmveranstaltung“
Besondere Eintrittskarte: Ein Stoffband in rot, blau oder gelb. Oder: ein Rollbild mit
Malwida, der Königin der Farben, als Motiv (s. Kopiervorlage, S. 19)

Moderierte Filmveranstaltung
Raumgestaltung
Im Raum verteilt, befinden sich große Tuch- oder Papierdrapierungen in jeweils einer
Grundfarbe, z. B. blau, gelb, rot, schwarz-weiß. Sie stellen die „Farbinseln des Königreichs“ dar. Der Standort der schwarz-weißen Farbinsel wird so gewählt, dass die
Installation einer kleinen Schattenwand Platz findet (weißes Laken, dahinter eine
starke Lichtquelle, z. B. Diaprojektor oder Overhead-Projektor). Der Moderator kann
sich als „Königin der Farben“ entsprechend kleiden, z. B. mit einem bunten Umhang
und einer „königlichen“ Kopfbedeckung.
Begrüßung und Anmoderation
Der Moderator begrüßt als „Königin der Farben“ und lädt zu einer Reise in sein Reich
der Träume, Schatten und Farben ein. Dort gelten folgende Besuchsregeln:
• Solange die Reise durch das Reich währt, sind alle Kinder „Untertanen“.
• Geht das Licht im Raum aus, herrscht Stille.
• Spricht die „Königin der Farben“, so lauschen die „Untertanen“ den Worten.
• Warnt die „Königin der Farben“ vor Gefahren, ertönt ein Signal (z. B. laute Glocke)
und die „Untertanen“ folgen ihren Anweisungen (diese Regel ist ein spielerisches
Mittel, um bei nachlassender Konzentration wieder Aufmerksamkeit herzustellen).

Im Reich der Träume
Im Reich der Träume ist alles möglich und der Fantasie der Kinder sind keine Grenzen
gesetzt. Das folgende Spiel stimmt auf dieses Reich ein: Ein imaginärer Luftballon
wird aufgeblasen, zugeknotet und ins Publikum geschickt. Mit Hilfe von Blickkontakt
„werfen“ die Kinder ihn weiter, von einem Kind zum nächsten und immer so fort.
Die Größe, Schwere und Farbe (wird benannt), auch die Art des Fliegens verändert
sich; mit Hilfe der Fantasie werden so immer andere Ballons erzeugt – kleine und riesengroße, federleichte oder tonnenschwere.
Anmoderation „Nachts sind alle Katzen bunt“
• Lauscht aufmerksam der folgenden Zeile: „Nachts sitzt ein Rind im Baum. Es isst
Spagetti mit Schokokonfetti und träumt, es wär ein Kind.“ (Zeile aus „Nachts sind
alle Katzen bunt“)
• Beschreibt die Zeile eine wahre Situation? Ist es eine Fantasie? Ein Traum?
Die „Königin der Farben“ hält einen „Traumstab“ in der Hand, der verrückte Traumdinge lebendig machen kann – natürlich nur, wenn die „Untertanen“ Spaß daran
haben, sich zu verwandeln. Die Kinder nennen Traumfantasien, in die sich alle verwandeln. Die „Königin der Farben“ bringt ggf. Elemente ein, die im Film eine Rolle
spielen: eine flatternde Gardine; ein Kind, das mit Sternen spielt; ein Vampir.
Mit dem Spruch „Ich verwandele euch alle wieder zurück!“, der nach jeder Runde
angesagt wird, ist alles aufgehoben und die Kinder sitzen auf ihren Plätzen.
• Können Katzen in der Nacht bunt sein? Oder ist das auch ein Traum?
Was träumt wohl der Junge im Film „Nachts sind alle Katzen bunt“?
„Nachts sind alle Katzen bunt“ – Film ab!
Abmoderation
Das Bild vom imaginären Luftballon wird aufgenommen, anstelle des Luftballons wird
ein echter kleiner, weicher Ball hervorgezaubert und dem jeweils antwortenden Kind
zugeworfen:
• Welche der Traumgeschichten habt ihr besonders im Gedächtnis behalten?
• Wann war es im Film lustig, wann verrückt oder unheimlich?
• Welche Farben habt ihr gesehen?

Kurzfilmprogramm
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Weiterführende Option mit kleinen Gruppen: Kontaktmalen
Vier Kinder gruppieren sich um ein DIN A2 Zeichenpapier. Jedes Kind beginnt an einer
Ecke eine Figur oder einen Gegenstand in Richtung der Mitte des Papiers zu malen
oder zu zeichnen. Welche gezeichneten Dinge treffen sich im Zentrum? Ein Traumbild
(vielleicht aus dem Film) entsteht.

Schattenspiele
Die Kinder stellen nach ca. 10 Minuten Vorbereitungszeit eine kleine Szene aus der
gesehenen Fabel im Körperschattenspiel vor. Sie arbeiten dafür in Kleingruppen und
nutzen die bereits erprobten Materialien und Möglichkeiten. Die Szene kann als
Standbild dargestellt oder szenisch gespielt bzw. improvisiert werden.

Im Reich der Schatten
Die „Farbinseln“ im Reich werden betrachtet.
• Aufgabe: Wählt eine Farbe aus und stellt euch zu eurer gewählten Farbinsel.
Warum gefällt euch diese Farbe besonders?
• Welche Gegenstände oder Lebewesen verbindet ihr mit der gewählten Farbe?
• Welche Gefühle verbindet ihr mit der gewählten Farbe?
• Wie bewegt man sich auf eurer „Farbinsel“? Übersetzt die Farbe in Bewegung!

Variante ohne große Schattenwand
Aufgabe: Reißt eine Figur, die ihr im Film entdeckt habt, aus einem Stück Papier aus.
Befestigt sie an einem Holzstäbchen und präsentiert sie als Schattenfigur auf dem
Overhead-Projektor!
Benötigte Materialien: farbige feste Blätter, Holzspieße, Klebeband

Schattenübungen
Von den „Farbinseln“ geht es in das „Reich von Licht und Schatten“. Dafür müssen
Schattenproben absolviert werden. Die vorbereitete Schattenspielwand kommt zum
Einsatz. Übungen:
• Sich wie ein Schatten fühlen (Partnerübung; ohne Schattenwand): Zwei Kinder
finden sich und stehen sich gegenüber. Sie berühren sich nur an den Fingerspitzen
und bewegen ihre Hände synchron. Wer dabei führt, wer folgt, das entscheiden die
Spieler spontan.
• Schattenbewegungen: Die Kinder laufen hinter der Schattenwand vorbei und
bewegen sich nach Vorgabe wie: ein Frosch, eine Maus, eine Raupe, eine Ameise,
flink, hüpfend, vorsichtig, rhythmisch, hochnäsig …
• Schatten-Improvisationen: Steht ein Overhead-Projektor zur Verfügung, so werden
mit dessen Hilfe unterschiedliche Dinge auf die Schattenwand projiziert – z. B. ein
vorbereiteter Wald oder ein Gitter (aus Tüll) oder Farbtropfen von brillanter Tinte
etc. Die Kinder reagieren bei ihren Schattenbewegungen auf diese Materialien
bzw. Schatten.
Nun sind sicher alle gespannt, wie Schatten im Film lebendig werden.
„Der Heuschreck und die Ameise“ – Film ab!
Abmoderation
• Wer war fleißiger, die Ameise oder der Heuschreck?
• Wen würdet ihr unterstützen? Warum?
• Habt ihr in den Silhouettenbildern erkannt, wie sich Heuschreck und Ameise
fühlen? Wann waren sie lustig, geachtet, hochmütig, einsam, hilfebedürftig …?
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Im Reich der Farben
Zum Abschied aus dem „Reich des Lichts und Schattens“ tanzt das Publikum mit der
„Königin der Farben“ an der Spitze eine Schattenpolonaise zu rhythmischer Musik
hinter der Schattenwand bzw. rundherum und setzt sich dann nach und nach wieder
auf die Plätze.
Farben und Körper
Die „Königin der Farben“ ist beunruhigt. Wie sieht es in der Umgebung des Farbreiches aus? Ist das Blau, Gelb und Rot noch da und zu hören? Farben haben Temperamente, die nun gemeinsam entdeckt werden.
Die Kinder stehen auf. Entsprechend der farbigen Eintrittsbänder gehört jedes Kind
zu einer Farbgruppe: Blau, Rot oder Gelb. Die Farbgruppen veranstalten ein Trommelkonzert, indem die Stuhllehnen als Trommel benutzt werden. Jede Farbgruppe findet
zuerst alleine ihren Rhythmus. Dann wird gemeinsam getrommelt.
Die Glocke ertönt: Achtung! Die „Königin der Farben“ fordert nun dazu auf, dass die
Kinder mit den jeweils entsprechenden farbigen Eintrittsbändern zeigen:
• wie sich ein Blau bewegt
• wie sich ein Rot bewegt
• wie sich ein Gelb bewegt.
Da die „Königin der Farben“ weiß, wie sich die Farben verhalten, kann sie den Kindern Anregungen für ihre Bewegungen geben.
Sie führt noch das Grau als Bewegung ein: Wie bewegt sich Grau?
Die Farben und entsprechenden Bewegungen werden durch die „Königin der Farben“ immer wieder gemischt. Zum Schluss dürfen alle Kinder entsprechend ihrer Farbbewegung zum großen „Showdown“ ansetzen.

Die Glocke ertönt: Achtung! Der „Farbentanz“ hat die dritte Geschichte herbeigerufen:

Besondere Eintrittskarte – Rollbild Malwida

Abmoderation
• Welche Farbe hat die Königin am liebsten: Rot, Gelb, Blau? Weshalb?
• Welche Farbe mochte sie gar nicht? Was hat diese Farbe mit ihr gemacht?
• Wählt noch einmal eure Farbe und stellt euch zur entsprechenden „Farbinsel“.
Vielleicht hat sich nach dem Film die Meinung verändert?
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Die Kinder werden dann von den „Farbinseln“ mit Musik abgeholt und von der
„Königin der Farben“ aus dem „Reich der Träume, Schatten und Farben“ verabschiedet.

Klebefläche

„Die Königin der Farben“ – Film ab!

1

Rollbild
Farbe und Bewegung
Das Rollbild ist die einfachste Möglichkeit, mit nur zwei Bildern eine Bewegung herzustellen.
Zuvor aber wird das Bild von Malwida farbig gestaltet. Die Königin selbst hat sich im
Vorspann des Films als kreative Person vorgestellt, mit immer anderen, bunt gestalteten Kleidern und ausgefallenem Kopfputz. Sie lädt ein, selbst kreativ zu werden.
Aufforderung: Malt der Königin mit Buntstiften ein verrücktes Kleid, aber: Auf beiden
Zeichnungen muss es gleich aussehen.
Anschließend werden die beiden Zeichnungen genau übereinander gelegt – das können die Kinder prüfen, wenn sie das Rollbild gegen das Licht halten – und am linken
Rand zusammengeklebt oder getackert.
Um Malwida in Bewegung zu versetzen, rollen die Kinder das obere Blatt auf einem
Bleistift auf. Wenn sie nun das obere Bild mit dem Bleistift rasch über das untere hinund herrollen, wird die Bewegung sichtbar.

Klebefläche

Farben und Stimmungen
Bilder malen
Die Kinder malen Farbstimmungsbilder auf größeren Papierbögen (mindestens DIN
A2) mit Fingermalfarben, großen Pinseln oder Wachsmalstiften.
Die fertigen Bilder werden im Raum platziert, gemeinsam und ohne Bewertung
betrachtet.

Kurzfilmprogramm
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Die drei Räuber
Deutschland 2007
Regie: Hayo Freitag
Drehbuch: Achim und Bettine von Borries nach dem gleichnamigen Bilderbuch
von Tomi Ungerer
Musik: Kenneth Pattengale,
Räuberlied: Bananafishbones
Schnitt: Sascha Wolff-Täger, Lars Jordan
Produktion: Animation X
Sprecherinnen/Sprecher: Tomi Ungerer, Elena Kreil, Joachim Król, Bela B. Felsenheimer, Charly Hübner, Katharina Thalbach u.a.
75 Minuten, Animation
Auszeichnungen (Auswahl): Nominierung Deutscher Filmpreis 2004 in der Kategorie:
Beste Tongestaltung
Empfohlen ab 5 Jahren und für 1. – 3. Jahrgangsstufe
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Inhalt
Drei finstere Gesellen machen den Wald unsicher. Ausgerüstet mit Donnerbüchse,
Pfefferblasebalg und rotem Beil rauben sie Reisende aus. Eines Nachts jedoch finden
die drei Räuber in einer Kutsche weder Juwelen noch Münzen, sondern nur ein einsames kleines Mädchen. Es ist Tiffany, die nach dem Tod der Eltern gegen ihren Willen in
ein Waisenhaus gebracht werden soll. Sie zeigt sich entzückt von dem Überfall, wittert sie doch ihre Chance, dem Waisenhaus zu entgehen, und schwindelt den Räubern
vor, ihr Vater sei ein reicher Maharadscha und würde viel „Lösegold“ für sie bezahlen.
Die drei nehmen sie deshalb mit in ihre Höhle, wo Tiffany im wahrsten Sinne des Wortes Farbe in das Leben der drei Räuber bringt. Sie streicht die Wände bunt, lehrt die
Räuber Lesen und Schreiben, kocht duftenden Kaffee und spielt mit den nutzlos
angehäuften Beuteschätzen. Das ist ganz sicher ein fröhlicheres Dasein als der düstere Alltag im Waisenhaus, wo die Kinder unter der Fuchtel der „wunderlichen Tante“
schuften müssen. Hier gilt es Rübenfelder zu beackern, damit die spitznasige, fiese
Dame mit Hilfe einer geheimnisvollen Maschine aus der Ernte Süßigkeiten herstellen
kann – nur für sich, nicht für die Kinder. Als die drei Räuber herausfinden, dass Tiffany
nur ein Waisenkind ist und somit kein „Lösegold“ zu erwarten, bricht sie traurig gen
Waisenhaus auf. Unterwegs trifft sie auf Gregory und Nikolas. Die beiden sind aus
dem Heim ausgerissenen, fürchten sich aber nun im nächtlichen Wald und schließen
sich ihr an. Im Waisenhaus lehnt sich Tiffany sofort mutig gegen die ausbeuterische
Heimleiterin auf. Inzwischen haben sich auch die drei Räuber besonnen und sind Tiffany hinterhergeeilt. Als die Kinderrevolte samt Tortenschlacht gewonnen ist, wissen
die Räuber genau, was sie mit ihren Reichtümern anstellen: Den Kindern ein Zuhause
schaffen.

Filmbesprechung
„Es waren einmal drei grimmige Räuber …“ – mit der traditionellen Märchenformel
„Es war einmal …“ beginnt auch der Film. Märchen spielen in einer zeitlich und räumlich unbestimmten Welt, in der Wundersames, Fantastisches und Zauberei möglich
sind. Immer muss der Held oder die Heldin eine oder mehrere schwierige Aufgaben
lösen und wird am Ende belohnt. Das Gute siegt, Gerechtigkeit wird wiederhergestellt – das gilt zumindest für das Volksmärchen. Gefahrvolle Wanderungen, der Wald
als Handlungsort, die Begegnung mit unheimlichen Gestalten und der Kampf gegen
übermächtige Gegner sind einige der wiederkehrenden Motive, die sich im Kern auch
in „Die drei Räuber“ finden. Um solche, kleinen Zuschauern vielleicht Angst einjagende Begebenheiten zu relativieren, setzt der Film ein besonderes erzählerisches Mittel
ein: Noch im Vorspann wird darauf hingewiesen, dass das zu Sehende gleichsam eine
Aufführung und nicht Wirklichkeit ist. Während die Credits (die Nennung der am Film
Beteiligten) über die Leinwand flimmern, hören wir, wie Tiffany und die Schauspielerin, die die böse Tante spricht, sich einander vorstellen. Ein Klingeln ertönt und die
Stimme der Tante ruft gar nicht böse, sondern sehr fröhlich: „Psst – es geht los!“
Die Themen Einsamkeit und Sehnsucht nach familiärer Geborgenheit kommen
schnell zur Sprache. Nachdem der Erzähler, gesprochen von Tomi Ungerer selbst, die
drei Räuber vorgestellt hat, leitet er zu Tiffany über mit den Worten: „Hm, ja, man
kann viel Spaß haben im Leben, wenn man zu dritt ist, aber es gibt andere Menschen,
die sind allein. Versteht ihr? Ganz allein!“ Und wir sehen Tiffany in strömendem
Regen am Grab ihrer Eltern stehen. Etwas später wird sie bei den drei Räubern eine
Art Ersatzfamilie finden. Der Wunsch danach kommt in ihren Fantasien deutlich zum
Ausdruck: Tiffany plaudert über ihr angebliches Zuhause im Maharadscha-Palast
inklusive drei Brüdern als Spielgefährten. Auf den Bildern erkennen wir trotz der indischen Turbane anstelle von schwarzen Hüten unschwer die Gesichter der drei Räuber.
Zwei der Räuber, Donnerjakob mit seiner Donnerbüchse und der etwas naiv, aber
freundlich wirkende Flinn mit der sanften Stimme, erliegen schnell dem Charme des
kleinen Mädchens. Einzig der grimmige Malente bemüht sich um Distanz. Er weist
auch empört den Steckbrief vor, auf dem nach dem „Waisenkind Tiffany“ gesucht
wird. In dieser traurigen Szene verlässt Tiffany die drei mit den zu Herzen gehenden
Worten: „Stimmt. Ich bin ein Waisenkind. Kein Gold. Nix wert. Und jetzt geh ich ins
Waisenhaus. Da gehören Waisenkinder wohl hin.“ Sie halten sie nicht zurück. Allerdings wirkt es nicht so, als ob es ihnen in dieser Situation wirklich noch ums „Lösegold“ ginge, grummelte doch Malente schon anfangs, als Tiffany mit ihrer Idee herausrückte: „Ich bin Räuber und kein Erpresser.“ Vielleicht sind sie einfach nur verwirrt
oder gar ein wenig verletzt, weil das entzückende Mädchen sie überlistet und auf
eine gewisse Weise damit ihr Vertrauen missbraucht hat. Wie eindeutig Tiffany mitt-

lerweile zu ihrem Leben gehört, verdeutlicht kurz darauf ein anrührendes Bild: Am
Ende der dritten Nacht (die magische Zahl Drei wird immer wieder aufgegriffen, wie
auch in anderen Märchen die Zahl Drei oder Sieben) schlafen die Räuber wie in den
beiden Nächten zuvor auf dem Fußboden an ihr Bett gelehnt, obwohl Tiffany nun
nicht mehr darin liegt und sie es sich selbst wieder in den Kissen bequem machen
könnten. Sie brauchen ein bisschen Zeit, um es sich einzugestehen, aber sie vermissen
das Mädchen. Denn es hat sich eine Beziehung zwischen ihnen entwickelt, die nicht
auf möglichen materiellen Vorteilen beruht, sondern von ehrlicher Zuneigung, Herzlichkeit und Beschützerinstinkt geprägt ist.
Ganz anders gestaltet sich das Verhalten der „wunderlichen Tante“ und Heimleiterin gegenüber den Kindern im Waisenhaus. Gemäß ihrer Devise „Ohne Rübe keine
Liebe“ hat für sie nur derjenige einen Wert, der etwas für sie leistet. Liebe allerdings
können die ihr anvertrauten Kinder selbst dann nicht erwarten. Sehr eindrückliche Bilder für ihre nur auf den eigenen Vorteil bedachte falsche Freundlichkeit findet der
Film, wenn sie nachts durch den Saal mit den schlafenden Kindern schleicht. Trotz
ihrer scheinbar sanften Worte wird sie als expressionistisch anmutender bedrohlicher
Schatten gezeigt, der über den Kinderbetten schwebt. Nicht nur die Kinder, auch
Erwachsene vermag sie einzuschüchtern. Ihr verdruckster, krötenartiger Kutscher, der
Tiffany hätte bringen sollen, wenn ihn die Räuber nicht in die Flucht geschlagen hätten, kuscht genauso vor ihr wie der Gendarm, dem sie aufträgt, überall Steckbriefe
von Tiffany anzubringen, um das Mädchen doch noch in ihre Gewalt zu bekommen.
Selbst Malente als gestandenem Räuber schlottern immer noch die Knie, wenn er an
sie denkt. Denn einst, so erfahren wir, waren die drei Räuber selbst Waisenkinder und
flohen aus dem Heim der bösen Tante. Um Tiffany am Ende beistehen zu können,
müssen sie – allen voran Malente – erst ihre eigenen, als Kinder erlebten Ängste überwinden.
Die couragierte Tiffany hingegen steigt im Waisenhaus sofort entschlossen in das
Turmzimmer der Heimleiterin hinauf. Gregory und Nikolas, die sich ihr angeschlossen
haben, weil sie sich im dunklen Wald so gefürchtet haben, dass sie die ihnen vertrauten Schrecken des Alltags dem Unbekannten vorziehen, stehen unterdessen lieber
Schmiere. Mut und Unerschrockenheit zeichnen Tiffany als die Heldin dieser Geschichte von Anfang an aus, etwa als sie bei der unheimlichen Kutschfahrt im Gewitter ihre
Puppe tröstet und sich dabei die eigene Angst auflöst. Tiffany bietet die perfekte
Identifikationsfigur für kleine Zuschauer. Ihre Gefühle und ihr Verhalten erscheinen
vertraut und vermitteln gleichzeitig Stärke. Wie pfiffig sie ist, beweist ihre List den
Räubern gegenüber. Keck und resolut kann sie auch sein. Denn als die fiese Tante
unten im Hof ihre beiden neuen Freunde bestrafen will, wirft sie von deren gerade
entdeckten süßen Vorräten eine Torte hinunter, der Tante mitten ins Gesicht. Damit ist
der Showdown eingeläutet, die Kinder befreien sich dank ihres Beispiels aus der
Die drei Räuber
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Knechtschaft. Tiffany, die zwischenzeitlich von der Heimleiterin eingefangen wurde,
erhält unversehens Rückendeckung von den drei Räubern, die gekommen sind, um sie
zurückzuholen. Und die fiese Tante findet ein märchentypisches und zugleich unkonventionelles Ende: In ironischer Manier kommentiert sie selbst, dass in dieser
Geschichte wohl kein Platz für das Böse sei, springt in ihren großen Trog mit Eissoße
und kommt als Eisbombe wieder zum Vorschein. Die drei Räuber, die sich durch die
Begegnung mit Tiffany zu aufgeschlossenen, warmherzigen Menschen mit Gemeinschaftssinn gewandelt haben, helfen auf ihre Art. In Robin-Hood-Manier verwenden
sie ihre geraubten Schätze dazu, das Waisenheim zu kaufen. So entsteht ein buntes
Zuhause für alle, das seine Türen weiteren Kindern für ein selbstbestimmtes Leben
offenhält und aus dem schließlich eine kleine Stadt erwächst. Für erwachsene
Zuschauer schließt sich dabei noch ein anderer Kreis: Als Tiffany den drei Räubern das
Alphabet vermittelt, blitzt kurz die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika auf, aus der Malente zum Beweis seines Könnens – und, wie sich jetzt
zeigt, weitergehenden Verstehens – vorliest: „Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich: Dass alle Menschen gleich sind. Und dass sie von ihrem Schöpfer gewisse
unveräußerliche Rechte bekommen haben, worunter sind Leben, Freiheit und das
Streben nach Glückseligkeit.“
Der Animationsfilm überzeugt nicht nur durch seine gekonnt auf der Basis von Tomi
Ungerers Bilderbuch fortgeschriebene Geschichte, sondern auch durch seine stimmige, künstlerisch anspruchsvolle und detailreiche Gestaltung. In 2-D-Zeichentrick
umgesetzt, entsprechen die Helden ganz dem Illustrationsstil der literarischen Vorlage. Für die plastisch aussehenden Hintergründe mit großer Tiefenwirkung haben sich
die Filmemacher viele fantasievolle, unterhaltsame Einzelheiten einfallen lassen.
Wenn Tiffany am Anfang durch den nächtlichen Wald fährt, funkeln immer wieder
kleine Spots auf, die tierische Bewohner wie Frösche oder Käuzchen zeigen. Nebenfiguren, die gar nichts zum Handlungsverlauf beitragen, sondern, andere Figuren wie
beispielsweise den Gendarm akzentuieren oder einfach eine zauberhafte Stimmung
verbreiten, rücken immer mal wieder groß ins Bild. Besonders eindrücklich erscheint
ein geziertes rotes Einhorn, das mit eingerollten Beinen vorbeispaziert.
Die sorgfältige Farbgebung unterstreicht die Gefühlswelt der Figuren und charakterisiert die Handlungsorte. Blau ist etwa die dominierende Farbe in der Räuberhöhle,
kein kalter, sondern ein nächtlicher, beruhigender, umhüllender Blauton. In strahlendem und anheimelndem Gold erglänzt die Schatzkammer in der Höhle. Als Tiffany
den Pinsel schwingt, wird alles lustig bunt. Zu jedem Zeitpunkt dominieren hier warme Farben, die Geborgenheit ausdrücken. Dies betrifft auch die unmittelbare Umgebung der Räuberhöhle, etwa in der Szene, in der Tiffany die Klappe ins Freie öffnet
und das strahlende gelblich-orangefarbene Licht in der sie umgebenden Natur er-
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blickt. Mit einem Fernrohr kann sie hinüberschauen ins Waisenhaus, wo ganz andere
Farben herrschen. In den dort spielenden Szenen sind die Kinder und ihr Arbeitsumfeld in stumpfes Braungrau gehüllt. Die einzigen Farbkontraste sind das schrille Rot
des Waisenhausgebäudes selbst, das wieder im Schlafsaal der Kinder auftaucht und
sich abhebt von den gar nicht kuschelig, sondern kalt wirkenden grau-weißen Betten,
sowie das lila Kleid und die grünliche Farbe des stark geschminkten Gesichts der
bösen Tante. Im Unterschied zu den lustigen Begebenheiten im Wald, wo der dümmliche Gendarm Schnecken wegen überhöhter Geschwindigkeit verwarnen will – doch
sie sausen ihm davon –, gibt es in der Waisenhausumgebung auch gruselige Elemente
wie die seltsam verdrehten und deshalb gequält erscheinenden Skulpturen im Hof.
Beim Blick auf dieses unschöne Panorama tropft von oben eine dunkle Flüssigkeit ins
Bild, Aussonderungen aus dem Schornstein der Rübenfabrik, die sich wie eine pechartige Wolke am Himmel sammeln. Wenn am Schluss die drei Räuber gemeinsam mit
den Kindern das Gelände übernehmen, entstehen nicht nur viele neue Gebäude, auch
die alten färben sich bunt, ebenso wie sich die braungrauen Rübenäcker in farbenfrohe Felder und Wiesen verwandeln und das ganze Ambiente nun Lebensfreude verströmt.
Die akustische Ebene, die oft nicht so bewusst wahrgenommen wird wie die
visuelle, spielt im Animationsfilm eine besondere Rolle für die Darstellung der Charaktere. „Die drei Räuber“ warten mit einer Besetzung wunderbar intonierender Sprecher auf, die die gezeichneten Figuren überaus lebendig erscheinen lassen. Eingerahmt wird die Geschichte durch den Räubersong der Gruppe „Bananafishbones“.
Das Liedthema taucht in weiteren Sequenzen auf, wenn die drei Räuber zu sehen
sind, und spielt genauso wie die Nebenfigur des Gendarmen auf Otfried Preußlers
„Räuber Hotzenplotz“ an. In den Waisenhaus-Szenen hingegen ertönen eher
unheimliche Klänge. Auch musikalisch will der Film Erwachsene mit einer Anspielung
vergnügen: Beim gemeinsamen Musizieren in der Räuberhöhle spielen Tiffany und
die Räuber den „Entertainer“-Ragtime von Scott Joplin, der schon in der GaunerKomödie „Der Clou“ ertönte.
Auf jeder Ebene dieses Films begegnen sich in irgendeiner Form das Gute und das
Böse. Und wie im richtigen Leben lässt sich nicht immer so leicht ausmachen, wo das
eine endet und das andere beginnt. Oder, um mit Tomi Ungerer zu sprechen: „Das
Böse kann etwas vom Guten lernen – und das Gute das Böse verstehen lernen.“

Filmarbeit
Die Vorschläge zur Filmarbeit legen einen Schwerpunkt auf die Aufarbeitung und
Vertiefung der Filmgeschichte, wobei zugleich die Bilderbuchvorlage von Tomi Ungerer herangezogen wird, um Unterschiede zwischen Buch und Film zu entdecken. Die
zentralen Themen Familie, Einsamkeit, Freundschaft, Angst und Mut kommen zur
Sprache. „Die drei Räuber“ arbeitet mit einer sehr offensichtlichen und ausdrucksstarken Farbdramaturgie. Ein weiterer Schwerpunkt liegt deshalb auf der Farbgestaltung
als bewusst eingesetztes Mittel des filmischen Erzählens. Die Kinder erfahren in praktischen Übungen die Wirkung der Farben und deren Verbindung mit der Gefühlswelt
der Filmfiguren.
Themen
Kindheit, Märchen, Abenteuer, Erziehung, Mut, Freundschaft, Solidarität, Gerechtigkeit, Familie, Literaturverfilmung, Zeichentrick, Filmsprache (Farben/Farbwirkung)
Rahmenlehrplanbezüge
„Die drei Räuber“ empfiehlt sich für die Jahrgangsstufen 1 bis 3. Es bestehen vielfältige Bezüge zu den gemeinsamen Rahmenlehrplänen für die Grundschule in den Ländern Berlin und Brandenburg, insbesondere für die Fächer Deutsch, Sachunterricht
und Kunst. Exemplarisch seien genannt: für das Fach Deutsch Anforderungen und
Inhalte im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, wie beispielsweise das Erfassen des Handlungsablaufs oder der Vergleich von Merkmalen und
Wirkungen verschiedener Medien in den Jahrgangsstufen 3/4, für das Fach Sachunterricht im Themenfeld „Medien nutzen“ die Auseinandersetzung mit Medienerfahrungen oder für das Fach Kunst die Beschäftigung mit Farbe.
Vorschläge zur Einstimmung
„Die drei Räuber. Anmoderation“
Besondere Eintrittskarte: Goldmünze als „Lösegold“
„Die drei Räuber“
Anmoderation/Filmeinführung
Die Anmoderation soll die Kinder in die Welt des Films einführen. Da die zwar sehr
kindgerechte, aber dennoch expressive Gestaltung der drei Räuber, vor allem der deftige Räuber-Titelsong besonders sensible unter den jüngeren Kindern unter Umständen erschrecken mag, wird besonderer Wert auf die Vorbereitung der ersten filmischen Begegnung mit den drei Räubern gelegt.

Der Moderator begrüßt die Kinder und erzählt, dass er schon ein bisschen in den Film
hineingeschaut und einige der wichtigen Filmfiguren kennen gelernt hat, z. B. ein
kleines Mädchen namens Tiffany mit einem hübschen Kleidchen mit echten Rüschen
und eine sehr wunderliche Tante mit einer schrecklichen Stimme.
• Vielleicht waren das die Hauptfiguren im Film?
• Wie stellen sich die Kinder Tiffany mit dem hübschen Kleidchen vor?
(Impulsfragen: Welche Farbe hat wohl das Kleidchen? Aus welchem Stoff mag es
gefertigt sein? Wie mag er sich anfühlen? Ob der Stoff vielleicht aus der Schatzkammer eines Maharadschas stammt?)
Aber er hat auch ein paar Gegenstände entdeckt, die ziemlich gruselig aussahen. Das
waren – eine Donnerbüchse, ein riesiges rotes Beil und ein Blasebalg mit Pfeffer.
• Läuft den Kindern ein Schauer über den Rücken, wenn sie diese Wörter hören?
• Wissen die Kinder überhaupt, was das für Gegenstände sind? Was ist eine Donnerbüchse, ein Blasebalg?
• Wofür wird wohl der Pfeffer verwendet, wofür das Beil?
• Wem mögen diese Gegenstände gehören? Welche Rolle spielen sie wohl im Film?
Der Moderator präsentiert ein Buch: „Die drei Räuber“
• Kennen die Kinder das Buch von den drei Räubern? Falls ja, was hat ihnen am
besten am Buch und in der Geschichte gefallen?
• War es nicht gar zu gruselig und finster?
• Wer war böse im Buch?
• Vielleicht gefällt den Kindern ja auch Gruseliges?
Eine kleine Mutprobe für alle: Traut euch, den drei Räubern auf dem Bucheinband
direkt und unverwandt in die Augen zu schauen, ohne zu blinzeln! Auf drei versuchen
es alle gemeinsam!
Feststellung: Mutige Kinder sitzen im Publikum! Beruhigt ob der mutigen Kinder im
Saal, kann der Film gleich starten.
Aber halt: Wenn die Räuber jetzt kommen und Lösegold fordern? Vielleicht – damit
der Film anfängt? Richtig, jedes der Kinder trägt ja eine Goldmünze (besondere Eintrittskarte) bei sich! Da kann also nichts passieren!

Die drei Räuber
Spontane Eindrücke und Filmgespräch
Unmittelbar nach dem Film brauchen die Kinder die Möglichkeit, spontan ihre ersten
Eindrücke loszuwerden und Anspannung abzubauen.
Die drei Räuber
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Dies kann im Rahmen eines kurzen, ungezwungenen Gesprächs zum Film geschehen.
Nach einem ersten Stimmungsbild kann jede einzelne Figur unter einer Fragestellung
kurz aufgerufen werden. Neben den Sympathieträgern Tiffany und den drei Räubern
auch die böse Tante, die die Kinder erfahrungsgemäß sehr beschäftigt.
Im Gespräch können auch unbekannte Wörter, z. B. Memoiren, Maharadscha, erklärt
werden.
Mögliche Impulse
• Wie geht es euch nach dem Film?
• Was bewegt euch jetzt?
• War Tiffany im Film so, wie ihr sie euch vorgestellt hattet? Was war so, was war
anders?
• Hat euch etwas an Tiffany besonders gut gefallen?
• Wer ist am Ende des Films glücklich? Warum? Denkt an alle Figuren: Tiffany, die drei
Räuber Malente, Donnerjakob und Flinn, die beiden Waisenjungen Gregory und
Nikolas und alle übrigen Waisenkinder
• Warum ist die böse Tante von selbst in ihre Eissoße gesprungen?
• Was habt ihr gefühlt, als die böse Tante in die Eissoße gesprungen ist?
• Warum wirkte die böse Tante dabei eigentlich ganz vergnügt?
• Das Böse ist am Ende besiegt, das Gute hat gewonnen. Erinnert euch dieses Ende an
andere Geschichten? (Die Frage zielt auf Märchen, in denen oft am Ende eine Hexe
oder vergleichbare Figur auf ähnliche Weise bestraft wird, z. B. in „Hänsel und Gretel“.)
• Hätte es für die böse Tante auch ein Happy End geben können? Warum/warum
nicht? Wie könnte das aussehen?

Variante – Bilder malen
Die Kinder halten ihre ersten Eindrücke malend fest. Die Bilder werden aufgehängt
und gemeinsam betrachtet. Nachfragen zu den Bildern eröffnen ein lockeres erstes
Gespräch.
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Vom Buch zum Film
Medienvergleich
Die Übung dient zum einen der Entwicklung des Textverständnisses, indem die Filmgeschichte rekapituliert wird. Zum anderen werden Unterschiede zwischen dem Buch
und dem Film und – unterstützt durch das Erinnern einzelner Szenen und Bilder –
Besonderheiten des filmischen Erzählens herausgearbeitet.
Vorlesen und kleine Leseübungen sind Teil der Übung. Eine ansprechende, die Filmatmosphäre aufgreifende Arbeitssituation – etwa eine gemütliche Leseecke mit Kissen –
befördert die Reflexion des Filmerlebens. Die Übung eignet sich für alle empfohlenen
Altersstufen, wobei die Reflexion und Vertiefung der erkannten Unterschiede dem
Entwicklungsstand der Kinder entsprechend erfolgen muss.
Die Kinder werden aufgefordert: Erinnert euch an den Anfang des Films, nachdem die
drei Räuber vorgestellt wurden! Der Erzähler, Tomi Ungerer, von dem das Buch „Die
drei Räuber“ stammt, war da mit folgenden Sätzen zu hören: „Hm, ja, man kann viel
Spaß haben im Leben, wenn man zu dritt ist. Aber es gibt andere Menschen, die sind
allein. Versteht ihr? Ganz allein!“
• Wer war mit diesen Worten gemeint? Welches Bild folgte auf diese Worte des
Erzählers? Beschreibt das erste Bild, das wir von Tiffany gesehen haben.
Dieses eindrückliche Bild zeigt Tiffany im strömenden Regen am Grab ihrer Eltern. Sie
ist ganz allein, bis auf den Polizisten, der einen Regenschirm über sie hält.
Das Szenenbild kann von den Kindern auch nachgestellt werden.
• Was habt ihr in diesem Moment gefühlt?
• Wodurch wurde das Gefühl wachgerufen?
• Welche Worte findet ihr für dieses Gefühl?
Die Kinder antworten lassen und ermuntern, immer mehr und neue Wörter für dieses
Gefühl zu suchen. (Einsamkeit, Trauer, Unbehagen, Katzenjammer, Verlassenheit …)
Eine schwarze Kutsche mit erleuchteten Fenstern hielt an, um Tiffany abzuholen.
• Beschreibt, wie die Kutsche von außen aussah.
• Dann ging die Tür auf: Beschreibt, wie der Innenraum aussah. Wärt ihr gerne in
diese Kutsche eingestiegen? Was habt ihr beim Anblick des Kutscheninneren
gefühlt?
• Welche Worte findet ihr für dieses Gefühl? (Geborgenheit, Gemütlichkeit, Behaglichkeit, Hoffnung, Wärme, anheimelnd, kuschelig, urgemütlich, bequem …)
Durch eine imaginäre Kutschentür krabbeln die Kinder nun in das kuschelige, mit
gemütlichen roten Kissen und Decken ausgestaltete Innere der Kutsche: die vorberei-

tete Leseecke. Eine kleine, märchenhafte Lampe sorgt für die stimmungsvolle Erzähleratmosphäre.
Nun wird das Buch „Die drei Räuber“ vorgestellt.
• Wer kennt das Buch bereits?
• Könnt ihr euch vorstellen, dass aus einem so schmalen Buch ein langer Trickfilm
werden kann? Warum oder warum nicht?
• Vielleicht hat man auch etwas verändern oder hinzuerfinden müssen, damit aus
dem Buch ein Film wurde?
Das wird nun in einer Art Quiz gemeinsam überprüft. Das Buch wird vorgelesen, die
Kinder können sich aktiv beteiligen, indem einzelne, kurze Sätze in kleinen Vorleseübungen von ihnen vorgetragen werden. Wenn den Kindern Unterschiede und Abweichungen auffallen, sollen sie diese benennen. Im gemeinsamen, lebendigen Gespräch

geht es dann auch um die Erläuterung, warum diese Veränderungen wohl vorgenommen wurden und was sie bewirken.
Der Text „Kurzes Bilderbuch – langer Kinofilm“ sowie die Impulse und Fragen zum
Medienvergleich verweisen auf die wichtigsten Modifikationen bei der Filmadaption
der literarischen Vorlage. Die Hintergrundinformationen dort können als Leitfaden
für das die Buchlektüre punktierende Gespräch dienen. Zunächst aber sollten die Kinder immer die Möglichkeit haben, Unterschiede zwischen den beiden Medien zu entdecken und Überlegungen anzustellen zu den Gründen, Absichten und Wirkungen
der vorgenommenen Veränderungen oder Erweiterungen.

Hintergrundinformation: Kurzes Bilderbuch – langer Kinofilm
Gerade einmal 36 Seiten umfasst das Bilderbuch von Tomi Ungerer, mit seinen wunderbar
großflächigen Zeichnungen und der kurzen, anarchisch angehauchten Geschichte, die insgesamt nicht viel mehr als eine übliche Buchseite füllen würde. 1963 erschien die erste
deutsche Ausgabe bei Diogenes, mittlerweile sind „Die drei Räuber“ ein Klassiker mit über
500.000 verkauften Exemplaren. Tomi Ungerer hat im Animationsfilm die Rolle des Erzählers übernommen. Im Prolog stellt er uns die drei Räuber kurz vor – fast wortgenau so wie
am Anfang des Buches. Ebenso ist es mit dem Schluss, auch hier stimmen die Erzählerworte
in Film und Buch überein. Die eigentliche Geschichte aber ist von den Drehbuchautoren in
Absprache mit Tomi Ungerer für den Film ausgebaut worden.
Die in der literarischen Vorlage nur kurz erwähnte „wunderliche alte Tante“, zu der Tiffany
gebracht werden soll, bekommt im Film viel Raum als böse Gegenspielerin, die es zu besiegen gilt. Damit wird ein starker, Spannung erzeugender Konflikt geschaffen. Das von der
„wunderlichen Tante“ geleitete Waisenhaus gibt es im Buch nicht; im Film wird es zu einem
wichtigen Schauplatz. Vortrefflich funktioniert die Parallelmontage: zum einen Tiffanys
Bezauberung der gar nicht so schlechten Kerle in der warmen, gemütlichen Räuberhöhle;
zum anderen – und in starkem Kontrast dazu – die bedrückend-kalt gestalteten Szenen im
Waisenhaus. Beide Handlungsstränge zeigen, dass Gut und Böse sich nicht immer auf den
ersten Blick zu erkennen geben: Die als „schreckliche Kerle“ eingeführten Räuber offenbaren sich als im Grunde gutherzige Menschen.

Im Film werden die Räuber – durch ihre Namen und unterschiedliche Charaktereigenschaften – weiter individualisiert. Und sie werden mit einer so genannten „Backstory“ ausgestattet, einer Vorgeschichte, die ihr Verhalten mit erklärt: Als Waisenkinder haben sie selbst
unter der Fuchtel der bösen Heimleiterin gestanden.
Tiffany wird im Film zu einer Hauptfigur ausgebaut. Dies erfordert, schnell Anteil an ihrem
Schicksal nehmen zu können. Das leistet die erste, zu Herzen gehende Szene mit Tiffany am
Grab ihrer Eltern. Tiffany bestimmt im Film die wesentlichen Wendungen der Geschichte:
Während im Buch die Räuber Tiffany aus eigenem Antrieb mitnehmen und bei sich behalten, muss sie im Film den dreien etwas vortäuschen, um dem Waisenhaus vorerst zu entgehen. Als jedoch der Schwindel, Tochter eines Maharadschas zu sein, auffliegt, stellt sie sich
mutig dem Kampf mit der bösen Heimleiterin.
Gregory und Nikolas, die beiden aus dem Waisenhaus geflohenen Jungen, etablieren mit
ihren Rollen einen dritten Handlungsstrang, der die zwei anderen zusammenführt. Hier
wird das Unglück der ausgebeuteten, sich nach Liebe und Wärme sehnenden Waisenkinder
nochmals individualisiert. Die Flucht der Jungen erweist sich zudem als Widerspiegelung
der Räuber-Schicksale.
Fantasievolle Nebenfiguren und Details – der trottelige Gendarm, den nicht nur die drei
Räuber verspotten, oder die Tiere im Wald – fügen sich stimmig in die Welt der Geschichte
ein.

Die drei Räuber
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Weitere Impulse und Fragen zum Medienvergleich
• Der Anfang des Films entspricht dem des Buches: Die drei Räuber werden vorgestellt, die Sätze des Erzählers im Film sind, mit kleinen Umstellungen, wortwörtlich die des Buchtextes. Aber: Was kommt im Film hinzu, was es im Buch nicht gibt?
Gemeint ist die Tonebene mit Musik und Geräuschen. Im Film werden die Räuber
auch mit Hilfe des Räuberliedes beschrieben. Wie hat euch das Räuberlied gefallen?
Was für Gefühle hat es in euch geweckt? Was hat es euch über die Räuber erzählt?
• Als nächstes wird es spannend sein festzustellen, ob den Kindern auffällt, dass die
Szene mit Tiffany am Grab der Eltern, die zu Beginn der Übung rekapituliert wurde,
im Buch gar nicht vorkommt. Warum ist diese Änderung für den Film wohl vorgenommen worden? Was bewirkt sie?
• Warum hatte Tiffany im Film gar keine Angst vor den unheimlichen Räubern?
Wie wirkt Tiffany auf euch? Mit welchen Worten würdet ihr sie beschreiben?
• Was haltet ihr von Tiffanys Schwindel, Tochter eines reichen Maharadschas zu sein,
der viel „Lösegold“ für sie bezahlen wird? Warum haben sich die Filmemacher das
wohl neu ausgedacht?
• Haben die Räuber im Buch Namen? Kann man sie leicht auseinanderhalten?
Wie ist das im Film? Wie heißen die Räuber im Film? Welche Unterschiede könnt ihr
zwischen den dreien feststellen?
• Betrachtet das Bild im Buch, auf dem Tiffany im Bett schläft! Erinnert euch an die
entsprechenden Filmszenen! Was war dort anders? (Die Räuber liegen auf dem
Fußboden, ans Bett gelehnt, in dem Tiffany schläft. Später, als Tiffany fort ist, liegen
sie um das leere Bett herum.)
• Was ist aus der „wunderlichen alten Tante“ des Buches im Film geworden?
Wie findet ihr die Leiterin des Waisenhauses? Wäre die Geschichte genauso spannend mit einer lieben und netten Dame? Warum also haben sich die Filmemacher
dafür entschieden, sie so richtig fies darzustellen?
• Wie fandet ihr die Szenen im Waisenhaus, das es ja im Buch gar nicht gibt?
Antworten begründen lassen!
• Begründet eure Meinung, warum der Film das Buch gelungen umgesetzt hat oder
nicht.
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Abschlussübung
Das Ende von Buch und Film ist wieder ganz identisch: Die drei Räuber kaufen ein großes Haus für Waisenkinder, aus dem eine kleine Stadt erwächst.
• Was haben die drei Räuber am Ende also Gutes getan? Was haben sie den Kindern
gegeben?
Die Kinder werden nun ihrerseits aufgefordert: Stellt euch vor, ihr könntet mit einem
so riesigen Goldschatz etwas Gutes tun! Was würdet ihr damit anstellen? Hier dürfen
und sollen ruhig viele Fantasien entstehen.
Am Ende aber soll aus diesen Fantasievorstellungen etwas in die Realität getragen
werden, selbst wenn man dort nicht über unermessliche Schätze verfügt. Die Kinder
finden sich zu Paaren zusammen. Dann lautet die Aufgabe:
• Überlege dir, wie könntest du ganz ohne Geld deinem Spielpartner jetzt etwas
Gutes tun oder eine Freude bereiten?
Wenn die Ideen nicht so sprudeln sollten, kann als Anregung die Szene aufgegriffen
werden, in der sich Tiffany so sehr gefreut hat, dass sie dem grummeligen Malente
sogar um den Hals gefallen ist. (Es ist die Szene, in der die drei Räuber Tiffany bitten,
wieder zu ihnen zurück zu kommen. Malente sagt dabei etwas sehr Nettes über Tiffany: „Mit dir ist es so schön bunt und fröhlich. Und wenn du lachst, kitzelt es in den
Räuberohren.“)

Farbwirkungen
In dieser Übungsfolge sollen Kreativität und Fantasie befördert werden, indem die
Sensibilität für Farbwirkungen angeregt und eigene Farbräume geschaffen werden.
Die Wirkung einzelner Farben wird spielerisch erfahren sowie die Bedeutung von Farbe für die Aussage eines Bildes (Farbdramaturgie) eigentätig erkundet.
Die Räuberhöhle gestalten
Die Kinder werden aufgefordert, sich an folgende Szene zu erinnern:
Tiffany war allein in der Räuberhöhle. Sie schaute sich alle Räume und Nischen ganz
neugierig an und entdeckte auch Farben und Pinsel.
• Was tat Tiffany daraufhin? (Sie nahm Farben und Pinsel und ließ ihrer Fantasie
freien Lauf. Nach geraumer Zeit erstrahlte die Höhle warm und fröhlich in den buntesten Farben.)
• Was meinen die Kinder, warum bemalte Tiffany die Höhle?
• Warum gefiel es den Räubern?
• Beschreibt, welche Gefühle Tiffany und die Räuber in der unbemalten Höhle möglicherweise hatten! Was fühlen sie in der nun bunten Höhle?

Die Kinder erhalten nun Gelegenheit, einen weiß gestrichenen Raum völlig bunt zu
gestalten. Ähnlich wie die Räuberhöhle! Dennoch muss man keine Angst vor Farbflecken an den Wänden haben, denn für diese Übung werden nur Glasrahmdias, transparente Glasmalfarben und möglichst zwei Diaprojektoren benötigt.
Jedes Kind bekommt ein bis zwei Glasrahmdias zum Gestalten.
Die einfachste und schnellste Methode ist, einen Zahnstocher in ein Farbgefäß zu tauchen, den daran haftenden üppigen Farbtropfen auf das vorher geöffnete Dia gleiten
zu lassen und diesen Vorgang mit ein oder zwei anderen, möglichst konträren Farben
zu wiederholen. Anschließend wird das Dia zugeklappt und schon entstehen, wenn
man es in den Diaprojektor einlegt und an die Wand projiziert, die erstaunlichsten
und fantastischsten Ergebnisse.
Haben alle Kinder ihre Dias gestaltet, sollte eine ansprechende und atmosphärische
gemeinsame Präsentation erfolgen. Eine passende Musik, vielleicht auch das Schlusslied des Films, sorgt für die musikalische Untermalung dieser ungewöhnlichen Diashow. Die „Räuberhöhle“ erwacht zum Leben.
Alle Dias werden selbstverständlich namentlich beschriftet, so dass sie am Ende wieder in die richtigen Hände zurück gelangen.
Rot – Blau – Gelb – Grün
Das Gespräch wird auf die Farbwirkung als gestalterisches Mittel im Film gelenkt.
• Welche Farben sind den Kindern im Film besonders aufgefallen?
• Gab es Orte, die immer eine besondere Farbe hatten?
• Was für ein Gefühl haben diese Farben vermittelt?
In der „Räuberhöhle“ werden mit Hilfe vorbereiteter Dias in den Farben Rot, Blau,
Gelb, Grün die Wirkungen dieser Farben erfahren und von den Kindern selbst
beschrieben.
Die Übung kann durch passend eingespielte Musik (zum Beispiel bei Rot wilde, feurige Musik, bei Gelb fröhlich-heitere, bei Blau beruhigende, frische, bei Grün anregende, leise) unterstützt werden. Die Kinder können sich entsprechend, eben je nach
Gefühl, zu den Klängen in der „Räuberhöhle“ bewegen.
Farbe und Bildaussage
Zwei Arbeitsblätter mit jeweils dem gleichen Motiv, dem vorgezeichneten Waisenhaus, liegen für jedes Kind bereit. Zudem stehen für jedes Arbeitsblatt ein gezeichneter Umriss von Kindern noch ohne ausgearbeitete Gesichter zur Verfügung. (S. Kopiervorlage)

1. Aufgabe
Gestaltet die Zeichnung farblich und zwar so, dass sie die Stimmung im Waisenhaus
unter der Herrschaft der bösen Tante zum Ausdruck bringt.
Impuls: Stellt euch vor, ihr müsstet dort leben!
• Was würdet ihr in dieser Situation denken und empfinden?
• Welche Farben wählt ihr für diese Stimmung aus?
Anschließend gestaltet auch die Zeichnung mit den Kindern entsprechend dieser Situation im Waisenhaus und gebt ihnen ein Gesicht!
• Wie würde dein Gesicht in dieser Umgebung aussehen?
2. Aufgabe
Der Film ist zu einem guten Ende gekommen, die Tante zur Eistorte erstarrt und die
Kinder und Räuber übernehmen das Waisenhaus.
Impuls: Was würdet ihr in dieser Situation denken und empfinden?
Nun wird das Waisenhaus unter der fröhlichen Herrschaft der Kinder und Räuber
farblich gestaltet. Vergesst auch die Kinder nicht und gebt ihnen ein Gesicht!
Erweiterung
Bildhintergründe können auch nur mit einer Farbe, jedoch in verschiedenen Abstufungen gestaltet werden.
• Welche Wirkungen entstehen zum Beispiel, wenn nur mit Gelb- oder Blautönen
gearbeitet wird?
Wenn nun die bereits gestalteten Kinder ins Spiel kommen, entstehen möglicherweise
ganz neue Märchen. Dies ist auch eine Möglichkeit, erzählerische Fantasien anzuregen.
Reflexion
Die Zeichnungen der Kinder werden betrachtet und verglichen. Es wird im Gespräch
gemeinsam überprüft, welche Farbe welche Wirkungen erzeugt.
• Ist es tatsächlich so, dass düstere, dunkle und schmutzige Farben für finstere Stimmung oder die Kombination Rot, Violett und Schwarz für einen Gruseleffekt
sorgen?
Vertauscht doch einfach mal die gestalteten Kinder!
• Was passiert mit dem Bildhintergrund, wenn lachende, fröhliche und bunte Kinder
vor der düsteren Kulisse in Aktion treten? Und umgekehrt, traurige Kinder vor
einem fröhlich-bunten Setting? Nehmen wir dann den Bildhintergrund anders
wahr? Verändert sich die Bildaussage?
• Welche Wirkung hätte das im Film auf uns, wenn Bildhintergrund und Figuren so
widersprüchlich gestaltet sind?
Die drei Räuber
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Kopiervorlage: Die drei Räuber

Hodder rettet die Welt!
Dänemark 2002
Regie: Henrik Ruben Genz
Drehbuch: Bo Hansen, nach dem Roman „Hodder der Nachtschwärmer“
von Bjarne Reuter
Kamera: Henry Williams
Musik: Kåre Bjerkø, Frithjof Toksvig
Schnitt: Miriam Nørgaard
Produktion: Nordisk Film Production, TV 2 Copenhagen
Darsteller(innen): Frederik Christian Johansen (Hodder), Lars Brygmann (Vater),
Anders Lunden Kjeldsen (Filip), Trine Apel (Lola) u.a.
84 Minuten
Auszeichnungen (Auswahl): Großer Preis beim Internationalen Kinderfilmfestival
Kopenhagen 2003; Preis der Erwachsenenjury beim Chicago International Children’s
Film Festival 2003, Don-Quichotte-Preis beim Internationalen Kinder- und Jugendfilmfestival Zlín (Tschechien) 2003
Empfohlen für 2. – 4. Jahrgangsstufe

Inhalt
Der 9-jährige Hodder lebt mit seinem Vater in einer dänischen Stadt, seine Mutter ist
vor sechs Jahren gestorben. Hodders Vater geht nachts Plakate kleben, um seinem
Sohn tagsüber eine Art Familienleben zu bieten. Eines Tages hängt Hodder ein Plakat
seines Vaters in seinem Zimmer auf, in dessen abstraktem Motiv er eine Fee sieht. Am
nächsten Tag in der Schule lässt Hodder wie üblich die Gemeinheiten seiner Mitschüler über sich ergehen. Sie lassen ihn für alles büßen, was sie selbst angestellt haben,
und machen sich über seinen stillen und sanftmütigen Charakter lustig. Gut, dass Hodder nach der Schule in der Bäckerei vorbeigehen kann. Dort kauft er sich immer seine
heißgeliebten Plunderstückchen.
Zu Hause unterhält er sich mit seinem Vater über die Küchenrenovierung, glaubt
aber, dass sein Vater noch viel mehr Veränderungen nötig hätte und schlägt ihm vor,
auch über eine neue Frau nachzudenken. In der folgenden Nacht besucht Hodder die
Fee, die er auf dem Plakat gesehen hat. Sie behauptet, dass Hodder auserwählt ist
und gibt ihm den Auftrag, die Welt zu retten. Als er davon am nächsten Tag in der
Schule erzählt, lachen ihn alle aus. Schon bald erscheint die Fee wieder und beschwert

sich darüber, dass Hodder noch nichts unternommen hat. Auf Hodders Frage, wie er
das denn schaffen soll, gibt sie ihm keine Antwort. Deshalb fragt Hodder bei anderen
um Rat. Während sein Vater für eine Expedition ist, schlägt die freundliche Bäckerin
vor, lieber ganz klein anzufangen. Hodder beschließt, mit der kleinsten Insel der Welt,
Guambilua, zu beginnen und dorthin eine Expedition zu organisieren. Als erstes
schreibt er einen Brief dorthin, den er als Papierflieger den Lüften anvertraut. Doch es
erweist sich als sehr schwierig, Mitstreiter für die Expedition zu finden. Seine Klassenkameraden, der starke Filip und der schlaue Alex, tun nur so, als wollten sie mitkommen, und Hodder merkt, dass sie ihn mal wieder für einen Spinner halten. Doch er
bemerkt auch, wie sehr Filip unter der Trennung seiner Eltern leidet.
Aber Hodder gibt nicht auf. In der Nacht fährt er mit der Nachbarin Lola zu einem
Boxkampf. Dort lernt er den dichtenden Boxer Big Mac Johnson kennen und der will
ihm tatsächlich helfen, Guambilua zu retten. Doch beim nächsten Besuch der Fee
gesteht ihr Hodder, dass er eigentlich gar nicht wegfahren will. Am folgenden Tag
wird Hodder von Alex ganz besonders gemein behandelt. Hodder rennt weg. Aber
dieses Mal folgt ihm Filip, um Hodder seine Freundschaft anzubieten und gemeinsam
mit ihm in die Schule zurückzugehen. Dabei bemerkt Hodder nicht einmal den Mann
aus Guambilua, der auf einer Bank am Fluss sitzt. Noch in der gleichen Nacht aber
spricht er mit ihm. Denn der Mann aus Guambilua steht mit Big Mac Johnson und Lola
vor Hodders Haus. Sie wollen ihn zu der Expedition nach Guambilua abholen. Hodder
hat sich jedoch anders entschieden. Er will lieber bleiben und am nächsten Tag Filip
besuchen. Auch Lola entschließt sich, doch nicht mitzufahren. Zuallererst einmal
nimmt sie Hodders Einladung an, mit ihm und seinem Vater Nachtisch zu essen.
Hodder rettet die Welt!
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Filmbesprechung
Der Film basiert auf dem Buch „Hodder der Nachtschwärmer“ aus der Feder des angesehenen dänischen Jugendbuchautors Bjarne Reuter, das im Jahr 2000 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet wurde. Die Verfilmung ist ein Plädoyer für
die Kraft der kindlichen Fantasie und zeigt, welche Bedeutung dem Träumen für den
Aufbau einer komplexen Imagination, aber auch als Gegengewicht zu einer bisweilen
schwierigen Realität zukommt. „Hodder rettet die Welt!“ ist insgesamt in leisen
Tönen gehalten und erzählt seine Geschichte ganz aus der Sicht des kleinen Helden,
der außerordentlich überzeugend von Frederik Christian Johansen in seiner ersten
Rolle dargestellt wird. Aus dem Off kommen Hodders Kommentare über das Geschehen, die das junge Publikum noch mehr in die Handlung hineinziehen.
Hodder ist, ohne allzu offensichtlich darunter zu leiden, ein sehr einsamer Junge.
Er musste schon früh mit der Tatsache umgehen, dass seine Mutter gestorben ist, er
verbringt jede Nacht allein, weil sein Vater arbeiten geht, und in der Schule ist er der
Außenseiter. Doch dort ist Hodder nicht nur allein, er wird noch dazu von den anderen, besonders von dem starken Filip und dem schlauen Alex, ständig geärgert und als
Sündenbock für ihre Streiche hingestellt. Diese Akkorde in Moll lassen den Film dennoch nicht in melancholische Stimmung gleiten. Hodders Kosmos enthält nämlich
auch einige sehr schöne Elemente. So weiß er, dass er von der mütterlichen Bäckerin,
bei der er seine Plunderstücke kauft, immer einen wertvollen Rat bekommen kann.
Dazu haben Hodder und sein Vater ein ganz außerordentlich gutes Verhältnis, das
von Wärme, Liebe und Verständnis getragen ist. Diese Geborgenheit bekommt eine
ganz besondere Nuance, wenn Hodder ausnahmsweise von seinem Vater nachts auf
dessen tollem Motorrad mit Beiwagen zum Plakatekleben mitgenommen wird. Hodder ist dann in einer Zeit unterwegs, die üblicherweise für Erwachsene reserviert ist
oder in der man schläft und träumt. In diesem Zwischenbereich von Traum und Realität zeigt sich, dass Hodder des Vaters blühende Fantasie geerbt hat: Der fordert Hodder sogar direkt auf, sich die Reise nach Guambilua zu erträumen.
Doch am positivsten wirken in Hodders Welt seine eigenen, persönlichen Eigenschaften. Mögen ihn seine Klassenkameraden auch für einen dummen Spinner halten – die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer bemerken sofort, dass dieser Träumer
ganz besondere Qualitäten hat. Sensibel, gutherzig und mit emotionaler Klugheit
begabt wie kein Zweiter, spürt Hodder, was mit anderen los ist, und spricht seine
Ansichten dazu mit unbekümmerter Offenheit und scheinbar ohne jede Angst vor
den Reaktionen aus. Natürlich erntet er damit regelmäßig Hohn und Spott. Trotzdem
behält Hodder seine ungeschützte Ehrlichkeit – und muss sich nicht zum letzten Mal
auslachen lassen, als er in der Schule von dem Besuch der Fee und ihrem Auftrag
erzählt. Wer sollte ihn schon, den Träumer und Fantast, „auserwählt“ haben?
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Hodder unterscheidet noch nicht scharf zwischen seiner inneren Welt der Fantasie
und der Realität. Für Kleinkinder sind diese Bereiche nicht getrennt und bis zur Vorpubertät können die Grenzen dazwischen durchlässig sein – auch wenn Kinder im
Schulalter zunehmend stolz darauf sind, zwischen Fantasie und Realität sicher zu
unterscheiden. Hodder mit seinen neun Jahren könnte man also in dieser Hinsicht als
einen Spätzünder bezeichnen. Viel gerechter wird man dem Jungen aber, wenn man
ihn so nimmt, wie er ist. Denn jedes Kind hat seinen eigenen Entwicklungsrhythmus
und Hodders Fantasietätigkeit ist auch Ausdruck seiner besonderen Sensibilität und
Imaginationsfähigkeit. Deshalb kann er auf dem Friedhof auch mit seiner Mutter
sprechen, als wäre sie da, während sein Vater unter der Last der Trauer einfach nur leidet. Für Hodder sind die Fee und ihr Auftrag genauso wichtig und echt wie die Bäckerin mit den Plunderteilchen. Weil der Film ganz aus der Perspektive seiner Hauptfigur
erzählt, ist es für das Publikum nicht immer zu unterscheiden, welche Szenen die realen und welche die erträumten Erlebnisse Hodders zeigen. Erst im Nachhinein wird
klar, dass der dichtende Boxer Big Mac Johnson ein Fantasieprodukt Hodders war,
genauso wie William Ludo, der Häuptling aus Guambilua mit der Leopardenmütze.
Auf diese Weise führt der Film seine Zuschauerinnen und Zuschauer zur vollkommenen Identifikation mit Hodder, denn von den anderen Filmfiguren kann keine seine
Wahrnehmung teilen. Alle anderen sind der träumenden und fantasievollen Weltsicht
Hodders schon entwachsen. Deshalb lachen seine Mitschülerinnen und Mitschüler
über ihn, als er von der Fee erzählt oder als er eine „Kastanienfee“ zur Weihnachtsfeier mitbringen will. Einer der wenigen, mit dem Hodder seine Sicht der Dinge
ansatzweise teilen kann, ist sein Vater. Er nimmt Hodder ernst, auch wenn sein Sohn
ihm seltsame Fragen stellt. Er schlägt die Expedition vor und er ist es, der seinem Sohn
erzählt, dass der Ozean grün ist, wenn er traurig ist, blau, wenn alle träumen, und silbern, wenn er nachdenkt, alles still ist und man über das Wasser fahren kann. Aber
auch Lola, die geheimnisvolle Dame im roten Mantel aus dem Nachbarhaus, nimmt
Hodder ernst und interessiert sich für ihn. Erst in der letzten Filmsequenz bekommt
das Publikum Klarheit über sie. Man kann sie leicht für eine von Hodders Traumgestalten halten, eine Schöne der Nacht, die Hodder gern an der Seite seines einsamen
Vaters sähe. Aber dann ist sie doch „echt“ und Hodder verschafft seinem Vater mit
Lola eine Chance, als er sie ganz unkompliziert zum Essen einlädt.
Der Film transportiert sehr kindgerecht – mit einer überschaubaren Menge an Personen und Handlungsorten und mit klaren, eindeutigen Bildern – bedeutende und
tiefgründige Fragen, wie etwa die Unterscheidung zwischen Innen- und Außenerscheinung. Dieses Thema durchzieht den Film wie ein roter Faden. Denn es spiegelt
sich nicht nur in der „inneren“ Welt der Fantasie und der „äußeren“ Welt der Realität,
sondern auch im Verhalten und in der Beurteilung der Menschen. So stehen die Plunderteilchen für viel mehr als für eine Methode, mit der sich Hodder abends über das

Alleinsein hinwegtröstet. Das Äußere der Teilchen isst Hodder am Tag, das köstliche
Innere aber hebt er sich für abends auf. Die Bäckerin, die im Film die Funktion einer
Beraterin hat, erklärt Hodder, dass man sich sowohl in der äußeren als auch in der
inneren Welt zurechtfinden muss. Beides zusammen ergibt erst den ganzen Menschen
und das ganze Leben. Und die Bäckerin ist es auch, die Hodder rät, bei der Rettung
der Welt erst mal klein anzufangen, und ihn später darauf hinweist, dass ein Misserfolg nicht so schlimm ist, denn „man hat die Freiheit zu träumen, das kann einem keiner nehmen.“
Mit der träumerischen und defensiven Art Hodders, der immer wieder auf die
anderen zugeht, auch wenn sie ihm gerade mal wieder übel mitgespielt haben, können seine Schulkameraden sehr schlecht umgehen. Hodder wirkt viel zu schwach und
zu naiv, um sich den anderen entgegenzustellen. Erst später wird sich herausstellen,
wer hier wirklich stark und schlau ist, und dass vielleicht nicht nur körperliche Stärke
und oberflächliche Schlauheit zählen.
Im Gegensatz zu Hodder ist Filip zu Hause ziemlich unglücklich. Ständig streiten
sich seine Eltern und die Scheidung liegt in der Luft. Filip weigert sich, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Weil er nicht will, dass sich seine Eltern trennen, behauptet er
einfach, dass sie es nicht tun – auch noch, als sein Vater auszieht. Er droht Hodder
sogar Prügel an, falls er irgendetwas von den Streitereien weitererzählt, die er zufällig mitbekommen hat. Hodder versteht Filips Problem genau. Er sieht, dass sich Filip
nach „außen“ ganz anders verhält, als ihm „innen“ zumute ist. Dass Hodder ihm das
Innere seines Plunderteilchens anbietet, ist mehr als eine nette Geste. Es ist ein symbolisches Angebot, Menschlichkeit und Freundschaft miteinander zu teilen. Doch
noch ist Filip nicht so weit. Er reagiert stattdessen wütend auf Hodder, weil der ihm
unbeabsichtigt genau vorführt, dass er ganz und gar nicht der „starke Filip“ ist, als
der er in der Klasse gilt.
Die langsame Annäherung dieser beiden gegensätzlichen Jungen, die je auf ihre
Weise an Träumen und Fantasien hängen, ist in dem Film sehr gut umgesetzt. Der
trotzige Filip, der unter dem Auseinanderbrechen seiner Familie leidet, steht eines
Tages im strömenden Regen unter Hodders Fenster. Doch statt mit hinauf zu kommen,
zischt er Hodder zu: „Ich hasse dich.“ Hodder gibt ihm trotzdem einen Schirm, und als
Filip diesen Schirm annimmt, ist der erste Schritt getan. Zu der Weihnachtsfeier, die in
der Schule stattfinden soll, bastelt Hodder eine „Kastanienfee“. Für Alex ist das eine
willkommene Gelegenheit, ihn wieder einmal zu verspotten, die Kastanienfee in eine
Pfütze zu werfen und Hodder zu sagen, dass er in den Kindergarten gehört und nicht
zur Feier kommen soll, weil er keine Kerze mitgebracht hat. Zuletzt ruft er ihm höhnisch nach: „Und grüß deine Mutter!“ Filip, der das alles mitgehört hat, entscheidet
sich. Schon vorher war an seinem Gesichtsausdruck abzulesen, dass er nicht mit Alex
einverstanden war. Nun holt er Hodder zurück, schenkt ihm seine Kerze und zerteilt

die Kerze von Alex in zwei Stücke – eines für Alex, eines für sich. Das Lächeln, mit dem
Filip, der sonst so ernste und traurige Junge, Hodder ansieht, zeigt, dass Hodder nun
im echten Leben und nicht nur in seinen Träumen einen Freund gefunden hat. Diese
Annäherung führt auch dazu, dass Hodder das Angebot seiner Fantasie-Freunde, mit
nach Guambilua zu fahren, ablehnt. Er weiß nun, wo er hingehört, und hat außerdem
noch etwas Wichtiges von der Bäckerin gelernt, die sagte: „Wenn ich die Welt retten
müsste, würde ich bei mir anfangen.“
Seine ernsten Themen, wie Einsamkeit oder Tod eines Elternteils, fängt der Film
mit vielen humorvollen Elementen auf. Das gilt schon für die fantastische Grundkonstruktion. Auch sehr junge Zuschauer werden es lustig und ermutigend finden, dass
ein Drittklässler den Auftrag bekommt, die Welt zu retten und gespannt sein, wie er
diese Aufgabe löst. Hinzu kommen weitere heitere Szenen. Zum Beispiel sitzt Hodder
in der Schule neben dem isländischen Mädchen Kamma. Mit steinerner Miene zieht
Kamma fast jeden Tag eine Brotbox aus ihrer Tasche, um ziemlich ungewöhnliche
Lebensmittel herauszunehmen, die man in Island isst. Genüsslich beißt sie in ein Stück
frittiertes Schafshirn, das sie gerade aus dem Schädel gezogen hat. Alles nur in der
Absicht, die Lehrerin Frau Andersen in Ohnmacht fallen zu sehen. Eines Tages klappt
es dann endlich – mit einem Schafsdarm.
Hodders Existenz zwischen Realität und Fantasie spiegelt der Film durch unterschiedliche Visualisierungsstrategien. So entstammen einzelne Elemente, wie die Fee,
die eine Schleppe aus Glitzerstaub hinter sich her zieht, der Märchenwelt, während
andere, wie das fliegende Auto des Boxers Big Mac Johnson, eher an Effekte aus Fantasyfilmen erinnern. Realität und Fantasie sind in diesem Film gleichberechtigt. Doch
trotz der zauberischen Elemente, zu denen auch der zum Papierflieger gefaltete Brief
zählt, den Hodder dem Wind anvertraut hat und der im weit entfernten Guambilua
ankommt, geht der größte Zauber und die größte Magie dieses Filmes von dem ganz
realen kleinen Jungen Hodder aus. Der sympathische Held lässt es seinem jungen
Publikum am Ende nämlich durchaus wahrscheinlich erscheinen, dass man als Drittklässler, der seine Träume lebt, jedenfalls ein bisschen die Welt retten kann.
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Filmarbeit
„Hodder rettet die Welt“ erzählt die Geschichte eines sensiblen Jungen, der nach
Freundschaft und Anerkennung sucht. Mit seiner immerzu offenen, freundlichen und
nicht nachtragenden Art scheint er manchmal geradezu die vermeintlich stärkeren
Klassenkameraden zu Gemeinheiten herauszufordern. Der Film erzählt von solchen
Situationen sensibel, manchmal auch humorvoll und führt schließlich zu einem optimistischen Ende. Die Figurenkonstellationen in Hodders Schulklasse, die von Macht
und Unterdrückung geprägt sind, bieten Gelegenheit, über solche Verhältnisse und
solches Verhalten zu sprechen.
Die meisten Kinder werden ähnliche Situationen schon einmal erlebt haben und
hätten sich an Hodders Stelle bei mancher Filmszene wohl kaum so defensiv verhalten. Hodder handelt strikt nach dem Prinzip: Was du willst, das man dir tut, das tue
auch den anderen! Die Auseinandersetzung mit dem Film soll auch dazu anregen,
positive menschliche Werte gemeinsam zu entdecken und Regeln für den guten und
verständnisvollen Umgang miteinander zu definieren. Am Ende steht die Erkenntnis,
zu der Hodder kommt und die bereits Aristoteles formulierte: „Wenn du die Welt verändern willst, musst du bei dir selber anfangen!“
Themen
Familienbeziehungen, Außenseiter, Mobbing, Identitätsfindung, innere Werte, Fantasie, Träume, Trauer, Literaturverfilmung
Rahmenlehrplanbezüge
„Hodder rettet die Welt“ empfiehlt sich für die Jahrgangsstufen 2 bis 4. Es bestehen
vielfältige Bezüge zu den gemeinsamen Rahmenlehrplänen der Grundschule in den
Ländern Berlin und Brandenburg für die Fächer Deutsch und Sachunterricht. Exemplarisch seien hier genannt: für das Fach Deutsch Anforderungen und Inhalte in den Aufgabenbereichen „Sprechen und Zuhören“, „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, wie z. B. Medienerfahrungen reflektieren, oder auch „Schreiben – Texte verfassen“; für das Fach Sachunterricht insbesondere Inhalte und Anforderungen im
Themenfeld „Zusammen leben“.
Vorschläge zur Einstimmung
„Die Kraft der Fantasie. Anmoderation“
Besondere Eintrittskarte: Auf einem etwa spielkartengroßen Karton die Abbildung
der Fee in der Gestalt, in der Hodder sie gleich erkennt. Sicherlich fragen die Kinder,
worum es sich bei der Abbildung handelt, aber auf keinen Fall wird das Geheimnis
schon vor dem Filmerlebnis verraten! (S. Kopiervorlage S. 35)
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Die Kraft der Fantasie
Anmoderation/Einführung
„Wenn der Ozean silbern ist, denkt der Ozean nach. Und wenn der Ozean nachdenkt,
legt sich der Wind und alles ist still. Und dann kann man darüber hinwegfahren.
Manchmal ist das Wasser grün, dann ist der Ozean traurig – und zu anderen Zeiten ist
der Ozean blau. Dann träumen alle einen Traum.“
Dieses Zitat aus dem Film kann die folgende Fantasieübung einleiten:
Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, ihre Eintrittskarte genau zu
betrachten.
• Was ist darauf zu sehen?
Die Karte kann ganz dicht vor die Augen genommen werden, so dass alles verschwimmt, oder ganz weit weg gehalten werden.
• Träumt euch in das Motiv hinein! Was entdeckt ihr darin?
Die Überleitung zum Film wird geschaffen, indem eine gewisse Beziehung zu Hodder
aufgebaut wird. Kleine Details von Hodder werden preisgegeben, zum Beispiel, dass
der kommende Film von einem Jungen handelt, der gerne und viel träumt. Seine Vorliebe für köstliche Plunderstückchen, von denen er am Tag den Rand und nachts das
herrliche Innere isst, kann genauso erwähnt werden wie die Sache mit der sieben mal
um den Hals gewickelten Nabelschnur, als er auf die Welt kam. Die Hebamme meinte,
er sei zu etwas Großem bestimmt. Auch für diesen Jungen spielt das Motiv auf der
Eintrittskarte eine besondere Rolle …

Hodder und seine Welt
Spontane Äußerungen
Vor der Auseinandersetzung mit der Hauptfigur des Films und ihren Beziehungen sollten die Schülerinnen und Schüler den Raum haben, ihre spontanen Gefühle und
Gedanken zum Film zu äußern. Folgende Impulsfragen können, anknüpfend an die
Einführung zum Film, das Gespräch in Gang bringen:
• In welcher Farbe leuchtet der Ozean jetzt, nach dem Film? Warum?
• Wie fühlt ihr euch nach dem Film? Eher grün, blau oder vielleicht sogar silbern
leuchtend?
• Und wenn man die Farben des Ozeans auf die Menschen im Film überträgt: In
welcher Farbe wird nun Alex leuchten? Oder Hodder? Begründet eure Meinung.
Vielleicht denken sich die Kinder auch weitere Farben und deren Bedeutungen für
den Ozean aus.

Figuren-Steckbrief und Figuren-Beziehungen
Die folgende Passage aus dem Film wird als Einführung vorgelesen und kurz diskutiert:
Frau Andersen (die Lehrerin): „In unserem Innern sind wir alle gleich, obwohl wir
äußerlich alle sehr verschieden sind, nicht wahr Hodder?“
Hodder: „Innen drin sind alle Menschen gleich, Frau Andersen.“
Hodders Erzählerstimme: „Äußerlich sind wir alle verschieden. Aber in unserem
Innern sind wir alle gleich! Ich und Filip, der einen Händedruck hat, dass es einem fast
die Hand zerquetscht. Und Alex, der echt mutig ist, wir alle haben Herzen, Lungen
und Nieren. Sogar Kamma, die aus Island kommt …“
• Ist es wahr, was Frau Andersen sagt: Sind wir in unserem Innern alle gleich?
• Und wie sieht die Innenwelt der Figuren aus? Welche Unterschiede gibt es in den
Charakteren der Filmfiguren?
Der Begriff „innere Werte“ kann eingeführt werden.
Es geht nun darum, einen Steckbrief von Hodder anzufertigen, der seine inneren und
seine äußeren Eigenschaften sichtbar macht.
Benötigt wird eine große Papierfläche, z. B. ein großes Stück Packpapierrolle. Darauf
wird der lebensgroße Umriss eines Kindes gezeichnet (ein Kind legt sich auf die
Papierfläche, seine Umrisse werden abgezeichnet). Drumherum sollte genügend Platz
sein, um auch Hodders Welt mit aufzeichnen bzw. beschreiben zu können.
Diese Aufgabe kann im Plenum bearbeitet werden oder auch in Gruppen, die jeweils
eigene Steckbriefe erstellen, die dann miteinander verglichen werden.
• Was zeichnet Hodder in seinem Inneren aus?
• Was zeichnet Hodders Äußeres aus?
Die Schülerinnen und Schüler notieren ihre Überlegungen dazu in Stichpunkten
innerhalb bzw. um den Körperumriss herum – je nachdem, ob es innere oder äußere
Merkmale sind – oder sie gestalten kleine Zeichnungen dazu.
In einem zweiten Schritt werden die anderen Figuren aufgegriffen.
Wer war wichtig in Hodders Welt? Gehört die genannte Figur in Hodders Innenwelt
oder in seine Außenwelt? Die Namen der Figuren werden notiert.
Was zeichnet diese weiteren Figuren aus? Findet für jede mindestens ein wichtiges
inneres und ein äußeres Merkmal!
Was verbindet Hodder mit den Figuren? Zeichnet Verbindungslinien, die die Art ihrer
Beziehung verdeutlichen. Macht Stichpunkte zu den einzelnen Beziehungen.

Die Szenenbilder aus dem Film können bei dieser Übung einbezogen und in das
Gesamtbild integriert werden.
Das so entstandene Abbild von Hodder und seiner Welt wird besprochen.
Mögliche Gesprächsimpulse
Lola antwortet, als Hodder sie zu seiner Expedition nach Guambilua einlädt, dass sie
mitkommen würde, wenn er ihr einen Fensterplatz reserviert und ein paar echt coole
Jungs mit auf die Reise nimmt. Hodder ist sofort bereit, über diese Forderung nachzudenken, und ihm fallen auch gleich zwei echt coole Jungs ein, nämlich Filip der stärkste und Alex der angeblich schlauste Junge der Klasse.
• Sind Alex und Filip aber wirklich so cool wie Hodder denkt?
• Was heißt eigentlich „cool sein“?
Vielleicht könnte man „cool sein“ so umschreiben: sich gut zu fühlen, so wie man ist.
• Fühlt sich Filip gut, so wie er ist? Wie steht es um seine äußere und innere Welt?
• Was macht Filip, den stärksten Jungen, schwach? Wovor hat er Angst?
• Warum sagt Filip zu Hodder: Ich hasse dich?
• An welcher Stelle des Films würdet ihr ihn als echt coolen Jungen bezeichnen?
• Was ist in Filip am Ende des Films vorgegangen?
• Und wie steht es mit dem schlausten Jungen, mit Alex? Ist er ein echt cooler Junge?
• Ist er wirklich so schlau, wie alle von ihm behaupten?
• Warum sagt er, dass Hodder an allem Schuld ist? An was soll Hodder überhaupt
Schuld sein?
• Was meint ihr, gibt es etwas, wovor sich Alex fürchtet?
Weitere Fragen, um die Filmgeschichte durch eigene Fantasie noch zu verlängern:
• Was passiert mit Alex? Wird er sich verändern, nachdem Filip nun mit Hodder
befreundet ist?
• Hodder ist am Ende des Filmes nicht mehr einsam. Er hat einen Freund gefunden.
Was bedeutet es Hodder, einen Freund zu haben?
• Welche Gefühle könnten ihn bewegen?
• Woran erkennt man Hodders Gefühle? Beschreibe die Filmszene!
• Was werden Hodder und Filip nun gemeinsam unternehmen?

Hodder rettet die Welt!
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Bilder: MFA+ Filmdistribution

Szenenbilder aus dem Film „Hodder rettet die Welt!“

Zwei Freunde
Geschichten erfinden
Mit der nachfolgenden Übung können Freundschaftsgeschichten erfunden werden.
Damit der Kreis der Denker nicht allzu groß ist und alle Schülerinnen und Schüler
Gelegenheit haben zu fantasieren, kann man sich in kleinere Gruppen teilen. Die
Grüppchen wiederum suchen sich einen Platz im Raum.
Jede Arbeitsgruppe erhält ein Set Karten mit den Namen der Filmfiguren darauf: Hodder, Hodders Vater, Fee, Filip, Alex, Kamma, Frau Andersen, Lola, Big Mac Johnson,
William Ludo. In der Mitte des Kreises liegt dieser Stapel zu Spielbeginn noch verdeckt. Nun werden zwei Spielkarten gezogen.
Gewählt wurden zum Beispiel Hodder und Kamma oder Alex und Big Mac Johnson
oder die Fee und Frau Andersen oder der Vater und Kamma oder …
Ohne viel Bedenkzeit wird nun in der Gruppe eine Freundschaftsgeschichte zwischen
den beiden Figuren erfunden. Dabei können beispielsweise folgende Fragen bedacht
werden:
• Was könnte die beiden verbinden?
• Welche Interessen, welche Werte teilen sie?
• Was könnten sie gemeinsam unternehmen?
• Was könnten sie voneinander lernen?
• Wie könnte ein freundschaftliches Verhältnis zwischen Hodder und seinem Vater
oder Frau Andersen und Alex … aussehen? Ist Freundschaft in dieser Kombination
überhaupt denkbar? Darüber kann man sich, im positiven Sinne, gut streiten!

Erweiterung – Wunderbare Nachrichten!
„Ein Brief ist doch etwas Wunderbares, nicht wahr Hodder?“,meint Lola zu Hodder,
als er seinen Brief in Form eines Papierflugzeugs nach Guambilua auf Reisen schickt.
Dem muss Hodder unversehens zustimmen, denn er ist Meister im Briefe schreiben
und findet auch im Alltag immer ein besonderes Wort in besonderen Situationen.
Nicht nur das Wunderbare an einem Brief soll mit dieser Übung nachempfunden, sondern der eigene Wortschatz soll nach ganz ausgewählten und selten verwendeten
Worten durchstöbert werden, um dem Empfänger des Briefes eine Freude zu machen.
Aufgabe
Alle „Feen“ werden in die Mitte des Sitzkreises gelegt und gut miteinander vermischt.
Mit geschlossenen Augen zieht jedes Kind eine Fee aus dem Stapel heraus.
Die Schülerinnen und Schüler schreiben nun einen besonderen Gruß oder einfach nur
liebgemeinte, kleine, ungewöhnliche, vielleicht auch altmodische oder frei erfundene
Worte mit einem Fineliner auf die Kartenrückseite und legen anschließend die „Fee“
wieder zurück in die Kreismitte.
Jedes Kind sucht aus dem Stapel seine Fee und entdeckt eine kleine wunderbare
Nachricht. Wer möchte seine Botschaft kundtun?

Feengeflüster
Fantasieübung
Diese Übung erfordert eine ruhige Gruppenatmosphäre und wird unterstützt von
träumerischer Musik. Einfarbige Fineliner liegen bereit.
Die Kinder nehmen ihre besondere Eintrittskarte zur Hand und schauen sich die Abbildung genau an. Wo könnte sich hier die eigene kleine Fee verstecken? Wie sieht sie
aus?
Mit den Stiften können die Umrisse gezeichnet werden. Kleine liebevolle Details lassen das Kunstwerk in einem ganz individuellen Licht erstrahlen.
Beim Zeichnen gehen vielleicht auch Gedanken auf die Reise: Was sagt meine Fee zu
mir? Gibt es Kinder, die mit ihrer Fee Kontakt aufnehmen können?
Das Feengeflüster wird mittels Stift auf die Rückseite der Karte geschrieben oder auch
gezeichnet.
Kopiervorlage: Hodders „Fee“
Hodder rettet die Welt!
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Mobbing
Oft werden gerade Kinder wie Hodder, die in der Klassengemeinschaft allein
dastehen, zum Ziel verschiedener Ausgrenzungsversuche. Scheinbar fördern in der
Schule bestimmte Persönlichkeitszüge das Mobbing. Dazu gehören Gutgläubigkeit, Offenherzigkeit und Vertrauensseligkeit, Hilflosigkeit, Ungeschicklichkeit,
niedrige Frustrationstoleranz ebenso wie auffälliges oder andersartiges Aussehen.
Außerdem sind oft Kinder aus Familien mit betont gewaltsensiblen und gewaltächtenden Verhaltensnormen betroffen.
Mobbing ist kein neues Phänomen. Es ist auch an Schulen, in jeder Jahrgangsstufe,
weit verbreitet, darf jedoch nicht mit Streitereien, kurzzeitigen Konflikten oder
aggressiven Auseinandersetzungen verwechselt werden.
Der Begriff Mobbing stammt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Anpöbeln. Mobbing ist eine Form offener und/oder subtiler Gewalt gegen Personen
über längere Zeit mit dem Ziel der sozialen Ausgrenzung. Dabei kann es sich um
physische und/oder verbale Gewalt handeln. Mobbing unter Schülern bezeichnet
alle böswilligen Handlungen, die kein anderes Ziel haben, als eine Mitschülerin
oder einen Mitschüler fertig zu machen. Dazu gehören:
direktes Mobbing: Drohen, Hänseln, Beschimpfen, Abwerten, Bloßstellen, Schikanieren, Beschädigen von Eigentum der gemobbten Person und
indirektes Mobbing: Ruf schädigen, „Kaltstellen“ durch das Vorenthalten von
Informationen und ähnliches.
Davon unterschieden wird das Bullying. Das ist die unter Kindern und Jugendlichen praktizierte physische Gewalt, mit der die Opfer durch körperlich überlegene Mitschüler gequält werden.
Zunehmend wird das Cybermobbing zum Problem, bei dem mit Hilfe der elektronischen Medien – Internet, Handy – gemobbt wird.
Während Jungen eher zu offener körperlicher oder verbaler Aggression neigen,
mobben Mädchen versteckter durch Manipulieren, Gerüchte verbreiten oder soziale Ausgrenzung. Die Ursachen für Mobbing können sehr vielfältig sein. Im Film
trägt zum Beispiel das Verhalten der Lehrerin dazu bei. Sie erkennt nicht, dass
einer ihrer Schüler systematisch ausgegrenzt wird. Oft verkennen Lehrkräfte auch,
was hinter der Beschwerde eines Opfers steckt und glauben an Übertreibung,
Hypersensibilität oder Schuld des Opfers durch eigenes Verhalten. Wichtige Grün-

de sind auch in gruppendynamischen Aspekten zu finden, etwa ein neuer Schüler,
eine frisch zusammengewürfelte Klasse, in der man sich beweisen will, oder persönliche Motive der Täter wie Eifersucht oder Rachebedürfnis.
Was kann man tun? Mobbing-Opfer können sich meist nicht mehr selbst wehren.
Sie benötigen Unterstützung von außen. Viele Opfer schämen sich, leiden still vor
sich hin und finden nicht mehr aus der Gewaltspirale heraus.
Für Lehrerinnen und Lehrer gilt es, klare Standpunkte zu beziehen. Ermutigen Sie
die Schülerinnen und Schüler, über Mobbing-Vorfälle zu berichten. Opfer müssen
geschützt und unterstützt werden. Täter müssen zur Rede gestellt werden und es
ist wichtig, sie in die aktive Suche nach Lösungswegen mit einzubeziehen. Versuchen Sie, den Mitschülern aber auch den Tätern einen Perspektivwechsel zu
ermöglichen und machen Sie den Tätern die psychischen Folgen für die Opfer klar.
Stellen Sie gemeinsam Klassenregeln auf! Eltern sollten die Warnsignale des Mobbings kennen. Nehmen Sie Ihr Kind ernst, wenn es Albträume hat, morgens nicht
zur Schule gehen will, weil es Magenschmerzen hat, zur Schule gefahren werden
möchte, Schulsachen beschädigt nach Hause bringt, keine Freunde hat … Nehmen
Sie nicht vorschnell Kontakt zu den Tätern auf, sondern informieren Sie den Elternbeirat oder den Lehrer des Vertrauens und fordern, dass gehandelt wird. Schülerinnen und Schüler: Macht Mobbing zum Thema! Habt den Mut, euch an eine Person zu wenden, die helfen kann. Es ist wichtig, dass ihr von Mobbing-Vorfällen
erzählt.
Erste Informationen zum Thema finden sich beispielsweise auf den Seiten des Bildungsservers Berlin-Brandenburg:
www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de/mobbing.html

Macht Mobbing zum Thema!
Hodder wird in seiner Klasse zum Mobbingopfer. Dafür stehen beispielsweise die folgenden Szenen:
Im Klassenraum
Kamma und Alex stellen Hodder in einer der ersten Filmszenen als Schuldigen dar, als
die Klassenlehrerin Frau Andersen den Raum verlassen muss, weil ihr schlecht wird.
Der wahre Grund für das Unwohlsein Frau Andersens ist aber nicht Hodder, sondern
liegt in Kammas ungewohnten Essgewohnheiten. In diesem Fall präsentierte sie der
Lehrerin eine rohe, frische und weiche Niere.
Kammas Kommentar: „Warum muss ich ausgerechnet neben dir sitzen, Hodder? Ich
bin wohl unter einem Unglücksstern geboren!“
Oder Alex dazu: „Wir wissen, wem wir das zu verdanken haben – einer ist immer
schuldig!“
Die Klassenwahl
Hodders Mitschülerinnen und Mitschüler haben eine Klassenwahl vorbereitet. Preise
werden vergeben. Filip erhält eine Medaille als stärkster Junge der Klasse, Alex als
Schlauster der Klasse. Auch Hodder erhält eine Medaille. Erst in einer Folgeszene, als
Hodder und sein Vater gemeinsam in der Küche das Abendessen vorbereiten, wird
klar, welchen Preis Hodder erhalten hat. Er hat eine Medaille dafür bekommen, dass
er angeblich der Hässlichste ist. Sein Kommentar dazu: „Tja, weil ich etwas ganz
Besonderes bin!“
Vor der Schule
Bald sind Weihnachtsferien. Die Schülerinnen und Schüler bringen der Lehrerin kleine
Aufmerksamkeiten mit in die Schule. Hodder hat für Frau Andersen eine Kastanienfee
gebastelt. Alex findet das Geschenk albern und unzureichend. Er reißt es Hodder aus
der Hand, wirft es auf den Boden und zertritt es.
An der Weihnachtsfeier, ein gemeinsames geliebtes Ritual der Klasse, soll Hodder
überhaupt nicht teilnehmen. Mit bösen und verletzenden Worten schicken ihn Kamma und Alex einfach weg.
Szenen als Standbilder stellen und diskutieren
Bei dieser Übung setzen sich die Schülerinnen und Schüler direkt mit dem Thema
Mobbing auseinander. Ziel ist es, die verschiedenen Gesichter des Mobbings kennen
zu lernen. Der Bezug zur eigenen Klasse soll hergestellt werden. Lösungswege, wie
man sich schützen oder gegen Mobbing zur Wehr setzen kann, sollen von den Schülerinnen und Schülern, ggf. mit Unterstützung der Lehrkraft, gefunden werden.

Aufgabe
Erinnert euch an die Filmszenen, in denen Hodder von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen gemobbt wurde und beschreibt sie.
Während des Gespräches sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass nicht bei
jedem harmlosen Kräftemessen gleich von Mobbing gesprochen wird. Denn wenn der
Begriff Mobbing überstrapaziert wird, besteht durchaus die Gefahr, dass wirklich
ernsthafte und bedrohliche Mobbingfälle nicht genügend ernst genommen und
beachtet werden.
Anschließend werden kleinere Arbeitsgruppen gebildet.
Diese erhalten die Aufgabe, jeweils eine Szene aus dem Film als aussagekräftiges
Standbild nachzustellen. Diese Aufgabe ist sicherlich nicht einfach, aber mit Teamgeist
gut durchführbar. Das Standbild wird fotografisch festgehalten.
Im zweiten Schritt entwickelt die Gruppe, ggf. mit Unterstützung der Lehrkraft, eine
positive Auflösung der im Standbild dargestellten Situation.
• Was muss sich verändern?
• Wie muss die Veränderung aussehen?
• Wie schlägt sie sich in einem neuen Standbild nieder?
Auch dieses Standbild wird fotografiert.
Reflexion
Die Fotos 1 und 2 jeder Gruppe werden vorgestellt und besprochen.
(Hinweis: Besteht nicht die Möglichkeit der Fotografie, dann werden die „lebenden“
Standbilder besprochen.)
Erweiterung
Weiterführend können Mobbing-Situationen aus dem Alltag der Schülerinnen und
Schüler besprochen werden.
Die Schülerinnen und Schüler bringen sicherlich einige Szenarien zur Sprache, die
möglicherweise auch nicht leicht nachzustellen sind. Dennoch sollte der Versuch
unternommen werden, auch diese in einem Standbild festzuhalten.
Auch dieses Standbild wird besprochen, Lösungsansätze diskutiert, Veränderungsmöglichkeiten beschrieben, die sich einem neuen Standbild 2 niederschlagen sollen.
Verhaltenskodex erstellen
Die Arbeit kann einmünden in einen Verhaltenskodex, den die ganze Klasse für sich
entwickelt: Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie möchte ich von den anderen
behandelt werden? Wie will ich mich anderen gegenüber verhalten?
Dieser Verhaltenskodex kann seinen prominenten Platz im Klassenzimmer finden.
Hodder rettet die Welt!
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Ikingut – Die Kraft der Freundschaft
Island, Norwegen, Dänemark 2000
Regie: Gísli Snaer Erlingsson
Drehbuch: Jón Steinar Ragnarsson
Kamera: Sigurdur Sverrir Pálsson
Musik: Vilhjálmur Gudjónsson
Schnitt: Sigvaldi J. Karason
Produktion: Icelandic Film Corporation, Filmhuset AS, Zentropa Entertainments
Darstellerinnen/Darsteller: Hans Tittus Nakinge (Ikingut), Hjalti Rúnar Jónsson
(Boas), Pálmi Gestsson (Thorkell), Magnús Ragnarsson (Vater), Elva Ósk Ólafsdóttir
(Mutter), Freydis Kristoferssdóttir (Ása), Finnur Gudmundsson (Illugi) u.a.
81 Minuten
Auszeichnungen (Auswahl): 2. Preis der Kinderjury und der Erwachsenenjury beim
Chicago International Children’s Film Festival
Empfohlen für 3. – 5. Jahrgangsstufe
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Inhalt
Eine kleine Fischergemeinde in Island vor langer Zeit: Der Winter ist hart, das Eis
macht den Fischfang unmöglich. Pfarrer Jón predigt Gottvertrauen, aber die Fischer,
allen voran Wortführer Thorkell, machen böse Geister für die Härten der Jahreszeit
verantwortlich. Da entdeckt Boas, der 11-jährige Sohn des Pfarrers, tatsächlich ein
merkwürdiges Wesen: Eine kleine, pelzige Gestalt läuft allein durch den Schnee. Boas
ist überzeugt ein Ungeheuer gesehen zu haben. Sein Vater glaubt nicht daran, aber
die Fischer sind schnell bereit, sich mit Boas auf Geisterjagd zu machen. Sie stoßen auf
merkwürdige Spuren, die ganz plötzlich enden. Thorkell stellt weitere Geistertheorien auf, doch Boas findet neben der Spur ein Spielzeug und bekommt erste Zweifel.
Nachts wecken ihn seltsame Geräusche. Das fremde Wesen tanzt singend vor dem
Haus. Die Männer nehmen die Verfolgung auf. Boas verhindert, dass einer der Fischer
das Wesen erschießt, bevor ihn sein Vater zurückschickt. Doch dann rollt eine gewaltige Lawine über die Siedlung und begräbt Boas. Er wird von dem vermeintlichen
Monster gerettet und stellt nach dem ersten Schrecken fest, dass sich unter dem dicken weißen Pelz einfach nur ein Junge befindet. Ikingut heißt er, glaubt Boas, weil
das das erste Wort ist, das der Junge an ihn richtet. Boas’ Familie nimmt Ikingut auf.
Während sich Boas schnell mit Ikingut anfreundet, will Thorkell den vermeintlichen
Dämon nach wie vor aus dem Weg räumen. Doch seine Versuche schlagen fehl und er
schaltet den Gemeindevorsteher ein. Auch in Boas’ Familie spitzt sich die Situation zu.
Das Essen wird knapp und der Unfrieden in der Gemeinde wächst. Pfarrer Jón möchte
Ikingut weggeben. Es kommt zum Streit mit Boas. Ikingut nimmt die Spannungen
deutlich wahr. Traurig verlässt er das Haus. Boas findet ihn an einem Eisloch wieder.
Dort hat Ikingut einen reichen Fischfang gemacht. Auf dem Rückweg werden sie von
den Fischern gejagt. Einmal mehr misslingt es Thorkell, Ikingut zu fangen, aber der
Junge wirft den Fischern die Hälfte des Fangs zu. Alle freuen sich über die unverhoffte Mahlzeit. Pfarrer Jón will Ikingut in der Familie behalten. Doch am nächsten Morgen erzwingt der Gemeindevorsteher die Übergabe Ikinguts und sperrt ihn ins
Gefängnis. Illugi, der Sohn des Organisten, wird zu seiner Bewachung abgestellt. In
der Nacht gelingt Boas mit Hilfe seiner Schwester Ása die Befreiung. Die beiden Jungen flüchten auf das offene Eis hinaus, das Eis bricht und sie treiben auf einer Scholle
in die arktische Kälte. Die ganze Gemeinde trauert. Da taucht ein Walfangschiff mit
Fahrtziel Grönland auf. An Bord sind Ikingut und Boas, die von der Besatzung aufgefischt wurden. Alle feiern die glückliche Rückkehr und selbst Thorkell söhnt sich mit
Ikingut aus. Von dem Kapitän, der Ikinguts Sprache spricht, erfahren sie, dass Ikingut
aus Grönland stammt und eigentlich Anguteeraq heißt. Ikingut bedeutet ganz einfach „Freund“. Am Ende müssen die beiden Freunde Abschied voneinander nehmen.
Boas ist traurig, aber versteht, dass Ikingut mit den Walfängern heimkehrt.

Filmbesprechung
Im Zentrum dieses außergewöhnlichen, humorvollen und warmherzigen Kinderfilms
steht das Thema der Begegnung mit dem Fremden. Die Geschichte spielt um 1700 in
einem einsamen, kleinen isländischen Fischerdorf. Island gehörte damals zum Königreich Dänemark. Der Walfang um Grönland begann eine wichtige Rolle zu spielen,
und es ist ein Walfangschiff, mit dem Ikingut am Ende nach Hause fahren kann. Das
Land war in einer schwierigen Situation, die Bevölkerung nach einer Reihe von Naturkatastrophen und Epidemien stark dezimiert, verarmt und demoralisiert. Obschon
früh christianisiert, blieben heidnische Traditionen stark.
Diese spielen auch im Film, vor allem in der Figur Thorkells, eine wichtige Rolle.
Bereits in den einführenden Szenen greift ein Erzählerkommentar den Glauben an
Geister auf und benennt Angst und Unwissenheit als deren wesentlichen Motor. Weil
sich die Menschen Naturkatastrophen nicht anders erklären konnten, machten sie
Geister und Dämonen dafür verantwortlich. Grundsätzlich ist diese Weltsicht nicht kritikwürdig. In vielen Kulturen ist der Glaube an Geister zentral verankert. Problematisch wird sie nur – wie jede Weltsicht – wenn sie zu Vorurteilen führt und unvoreingenommene Erfahrungen verhindert. Der Film bezieht hier klar Stellung: Thorkell
und seine Anhänger werden, je mehr sie sich in ihre absurde Vorstellung verrennen,
dass der liebenswürdige Ikingut ein Ungeheuer ist, zu immer komischeren Figuren,
über die wir mehrmals sehr lachen dürfen. Hier setzt der Film Elemente der Komödie
ein, ohne dabei sein ernstes Thema zu verraten. Wichtig bleibt: Thorkells Glaube führt
zu Vorurteilen Ikingut gegenüber, die sein Handeln bestimmen. Dieser Mechanismus
im Umgang mit dem Fremden ist auch heute zu beobachten, wenn falsche oder angstbesetzte Vorstellungen zu Vorurteilen gegenüber anderen, fremden Menschen führen. Die Welt Ikinguts mag der Vergangenheit angehören – der hier verhandelte Konflikt ist hochaktuell und ein zentrales Thema in der pädagogischen Arbeit.
Die Menschen in dem kleinen Fischerdorf haben noch nie einen Inuit – so bezeichnen sich die Eskimos selbst – gesehen. Ikinguts plötzliches Auftauchen provoziert
unterschiedliche Reaktionen, die die Geschichte ins Rollen bringen. Boas entdeckt das
unbekannte Wesen zuerst. Der 11-jährige Sohn des Dorfpfarrers ist ein lebhafter und
phantasievoller Junge. Er liebt die Geschichten der Fischer über den Meermann und
andere Geister und Dämonen. Deshalb glaubt er, als er die ganz in weißes Fell gekleidete Gestalt am Strand sieht, dass sie eines dieser Ungeheuer ist. Als er bei den Fußspuren einen geschnitzten Spielzeug-Eisbären findet, kommen ihm jedoch erste Zweifel. Boas lässt diese Zweifel zu. Er ist offen und unvoreingenommen genug, um sich
auf den Fremden einzulassen. Dadurch gewinnt er in Ikingut den besten Freund, den
er je hatte. Die beiden verstehen sich auch ohne Worte – keiner spricht ja die Sprache
des anderen. Ihre Freundschaft, die wie nebenbei erzählt wird, entwickelt sich im

gemeinsamen Tun, bei dem sie sich näher kommen und einer vom anderen lernt. Boas
hilft Ikingut, sich in seiner Welt zurechtzufinden, und er steht bedingungslos für ihn
ein. Diese bedingungslose Freundschaft bringt Boas in Konflikt mit den Erwachsenen.
Thorkells engstirnigen Geisterglauben kann er nur noch dumm finden. Er fordert
auch die Autorität seines Vaters heraus. Als dieser Ikingut weggeben will, ist Boas
nicht bereit, eine Entscheidung anzuerkennen, die letztlich auf Druck von abergläubischen Geistersehern zustande gekommen ist. Als Ikingut vom Gemeindevorsteher eingekerkert wird, beweist Boas seinen Mut und Einfallsreichtum, als er ihn befreit. Dort,
wo die Erwachsenen in verfestigten Vorstellungen oder Machtstrukturen gefangen
scheinen, fühlt Boas sich nur seiner Freundschaft und seinem tiefen Gerechtigkeitsempfinden verpflichtet. Bezeichnenderweise erfährt er bei der Befreiung Ikinguts Hilfe von zwei weiteren Kindern bzw. Jugendlichen. Er überredet seine ältere Schwester
Ása, den Bewacher Illugi abzulenken, der heimlich in sie verliebt ist. Illugi selbst
begreift in einem entscheidenden Moment der Flucht ebenfalls, wie unsinnig es ist,
Ikingut zu verdammen, und hilft den beiden Freunden zu entkommen.
Obwohl Boas Ikingut am liebsten für immer bei sich behalten würde, versteht er am
Ende doch, dass sein Freund zu seiner Familie nach Grönland zurückkehrt. Boas ist
durch sein Abenteuer ein Stück erwachsener geworden. Für Kinder ist der mutige
Boas eine starke Identifikationsfigur. Seine Geschichte fordert auf, Neuem und Fremden unvoreingenommen zu begegnen und für die eigenen Empfindungen und Vorstellungen einzustehen.
Thorkell ist der Wortführer unter den Fischern. Die Härte des Winters bringt die
Gemeinde in existenzielle Not. Weil das Meer zugefroren ist, wird der Fischfang
unmöglich. Thorkell sieht hinter den Unbilden der Naturgewalten böse Geister am
Werk. Als Ikingut auftaucht, ist er davon überzeugt, einen Dämon vor sich zu haben,
der für das ganze Unglück verantwortlich ist. Relativ zu Beginn des Films erfahren wir,
dass schon Thorkells Vater heidnische Bräuche zelebrierte und deshalb außerhalb des
Friedhofs begraben wurde. Thorkell besitzt Amulette, wie seine Knochenkette, und
ein altes Buch, in dem unterschiedliche Geister beschrieben werden. Problematisch ist,
wie gesagt, nicht Thorkells Glaube an sich, sondern sein engstirniger Umgang damit.
Er hat sich so sehr in seine Überzeugungen verrannt, dass er unfähig ist die Wirklichkeit zu sehen. Hier unterscheidet sich der Erwachsene deutlich von dem Kind Boas.
Thorkell interpretiert alles, was er sieht, entsprechend seiner bereits zementierten
Vorstellungen: Als die ersten Spuren des vermeintlichen Ungeheuers plötzlich aufhören, steht für ihn fest, dass es ein fliegender Geist sein muss. Als er von Boas hört, dass
das Wesen singt, sucht er in seinem Buch nach Beschreibungen von singenden Geistern. Selbst als Ikingut im Dorf aufgenommen und für alle klar sehenden Menschen
offensichtlich wird, dass er einfach ein kleiner Junge ist, kann oder will Thorkell das
nicht sehen. Vielleicht auch, weil es einfacher scheint, einen Sündenbock zu haben als
Ikingut – Die Kraft der Freundschaft
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einen eigenen Fehler einzugestehen. Die Ironie dabei ist, dass die Fischer durchaus
einiges lernen könnten von dem Inuitjungen. Er ist in einer Kultur aufgewachsen, die
viel besser an die harten klimatischen Verhältnisse angepasst ist. Eine geschlossene
Eisdecke hindert Ikingut nicht daran, Fische zu fangen. Am Ende offenbart Thorkell
aber auch eine andere Seite, als er sich vor aller Augen mit Ikingut versöhnt. Zwei
Ereignisse haben diese Wandlung bewirkt: Der vermeintliche Tod der beiden Jungen,
für den er mitverantwortlich ist, weil er die Verhaftung Ikinguts vorangetrieben hat.
Und das Auftauchen des riesigen Walfangschiffs, das auf dem Weg ins ferne Grönland
ist – die Welt ist doch größer, als Thorkell dachte.
Grönland ist Ikinguts Heimat. Das erfahren wir am Ende des Films, auch dass er
eigentlich Anguteeraq heißt. Das bedeutet „Sohn von Mutter“, erklärt der norwegische Kapitän des Walfängers und fügt hinzu: „Sprache anders, aber alle Sohn von
Mutter.“ Ganz nebenbei spricht er damit die zentrale Botschaft des Films aus: Die
Menschen mögen sich unterscheiden in ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, ihrer Sprache, ihren Sitten und Gebräuchen, aber sie sind alle Menschen. Es ist eine schöne Analogie, dass Inuit übersetzt einfach „Menschen“ heißt. Ikingut taucht ganz plötzlich in
der abgeschiedenen Siedlung auf. Über das Eis ist er von Grönland nach Island
gelangt. Sein Erscheinen ist unerklärlich für die Menschen dort. Schon rein äußerlich
ist er anders: Seine Haare sind schwarz, seine Haut dunkler, er trägt die traditionelle
Kleidung der Inuit aus Tierfellen und spricht eine andere Sprache. Ikingut entpuppt
sich als ein Junge mit offenem und liebenswürdigem Wesen. Er ist hilfsbereit, er teilt
sogar die Fische mit Thorkell und den anderen – ein möglicher Hinweis auf seinen kulturellen Hintergrund, denn bei den Inuit war es Brauch, dass alle erlegten Tiere
gerecht verteilt wurden.
Wir lernen Ikingut vor allem über die Perspektiven der anderen Charaktere kennen. Für Boas wird er sein bester Freund und Boas’ Perspektive ist für uns als Zuschauer zentral. Mit ihm lernen wir viele spannende Seiten Ikinguts kennen: seinen
geschickten Umgang mit dem Speer, sein Können beim Bau eines Iglus oder beim Entfachen von Feuer mit einfachen Mitteln. Mit ihm teilen wir die Momente der Nähe
und Freundschaft. Für Thorkell ist er ein Ungeheuer und für Pfarrer Jón ist er einfach
ein Junge, den es bestmöglich unterzubringen gilt. Der Pfarrer ist die wichtigste
Nebenfigur des Films. Er repräsentiert den christlichen Glauben, aufgeklärten Geist
und Toleranz. Er ist ein liebevoller, aber auch ein strenger Vater. Im Gegensatz zu
Thorkell kann er schneller Fehler eingestehen, so, als er sich bei Boas entschuldigt,
weil er Ikingut weggeben wollte. Aber der Pfarrer ist auch in bestehende Machstrukturen eingebunden. Als der Gemeindevorsteher ihm droht, dass er sein Amt verliert,
wenn er ihm Ikingut nicht übergibt, beugt er sich. Eine Entscheidung, die er im Nachhinein bereut. Pfarrer Jón glaubt auch, dass Ikingut ihnen das Leben gerettet hat, als
er die Dorfbewohner nachts aus ihren Häusern lockte, bevor die Lawine niederging.
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Das ist eine mögliche Interpretation, aber der Film lässt offen, ob das wirklich Ikinguts
Absicht war. Vielleicht hat er in dieser Nacht einen rituellen Tanz aufgeführt und die
Lawine wurde erst durch den Schuss der Fischer ausgelöst? Tatsächlich bleibt uns die
Perspektive Ikinguts, der sich ja mit seiner fremden Sprache nicht verständlich machen
kann, ein Stück weit verschlossen. Doch andererseits zeigen Ikingut und Boas, dass tiefe Freundschaft auch ohne gemeinsame Sprachkenntnisse entstehen kann: Sie haben
den Mut, auf ihre eigenen Erlebnisse und gemeinsamen Erfahrungen zu vertrauen.

Filmarbeit
„Ikingut – Die Kraft der Freundschaft“ erzählt die Geschichte einer bedingungslosen
Freundschaft zweier Kinder aus unterschiedlichen Kulturen. Der Glaube an Geister
und Dämonen wird für Kinder heute eher fremd und unverständlich sein. Darauf
könnte man in der Einführung zum Film eingehen. Trotzdem werden auch Kinder verstehen, dass Ikingut, einfach weil er anders ist, mit Misstrauen betrachtet und mit
bösen Mächten identifiziert wird.
Dass Boas sich für Ikingut und gegen die Vorurteile Thorkells entscheidet, indem er
seinen eigenen Erfahrungen vertraut, macht es den Zuschauerinnen und Zuschauern
leicht, sich mit ihm zu identifizieren. Es gelingt Boas und Ikingut durch ihre Freundschaft, sogar den engstirnigen Anführer der Fischer zu überzeugen. Das ermutigt die
Kinder im Publikum, sich ihre eigenen Urteile zu bilden, und fordert dazu auf, kritisch
mit Vorurteilen umzugehen. Solche Impulse wollen die Vorschläge zur Filmarbeit
ebenso fördern wie das Bewusstsein dafür, dass man im Umgang mit Menschen aus
anderen Kulturen viele neue, interessante und bereichernde Erfahrungen machen
kann.
Medientipp: „Ikingut – Die Kraft der Freundschaft“ ist in der von Matthias-Film
(www.matthias-film.de) herausgegebenen Reihe „DVD educativ“ erschienen. Auf
dieser DVD finden sich, neben dem Film, viele weitere Zusatzmaterialien und
methodische Anregungen für die pädagogische Arbeit, wie z. B. „Extras“ zur Filmsprache, zu einem Vergleich von Drehbuchszenen mit den verfilmten Szenen oder
Hintergrundinformationen zur Kultur der Inuit.

Themen
Vorurteile, Fremdenfeindlichkeit, Aberglaube, Natur, Freundschaft, Toleranz, Abenteuer, Eskimo/Inuit
Rahmenlehrplanbezüge
„Ikingut – Die Kraft der Freundschaft“ empfiehlt sich für die Jahrgangsstufen 3 bis 5.
Es bestehen vielfältige Bezüge zu den gemeinsamen Rahmenlehrplänen der Grundschule in den Ländern Berlin und Brandenburg für die Fächer Deutsch, Sachunterricht,
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (L-E-R) und Geografie.
Exemplarisch seien hier genannt: für das Fach Deutsch Anforderungen und Inhalte im
Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“ und „Lesen – mit Texten und Medien
umgehen“, wie z. B. Textverständnis entwickeln oder Medienerfahrungen reflektieren; für das Fach Sachunterricht Inhalte und Anforderungen im Themenfeld „Zusammen leben“, insbesondere im Bereich „Kulturelle Vielfalt“, oder auch im Themenfeld
„Zeit und Geschichte verstehen“; für das Fach Geografie das Themenfeld „Kontinent
Europa“; für das Fach L-E-R der thematische Schwerpunkt „Freundschaft“ im Themenfeld „Soziale Beziehungen“.
Vorschläge zur Einstimmung
„Reise in ein fernes Land. Raumatmosphäre. Anmoderation“
Besondere Eintrittskarte: Schön gestaltet steht auf den Karten entweder: „Ikingut“
oder „Anguteeraq“. Auf der Rückseite stehen die Fragen: Was bedeutet dieses Wort?
Um welche Sprache mag es sich handeln?

Reise in ein fernes Land
Raumatmosphäre + Anmoderation
Der Vorführsaal ist nur schwach beleuchtet. Auf die Leinwand ist groß das Bild einer
winterlichen arktischen Landschaft projiziert. Eine CD mit passenden Naturgeräuschen unterstützt die Atmosphäre. Ein großer Globus steht bereit.
„Ikingut – Die Kraft der Freundschaft“ spielt in einem fernen Land, nämlich Island, in
einer längst vergangenen Zeit.
• Wer von den Kindern weiß, wo Island liegt, oder möchte Island auf dem Globus
suchen?
Gemeinsam wird das Ziel der Reise auf dem Globus betrachtet.
• Was wissen die Kinder über Island?
• Was für ein Klima herrscht dort?
Der Film spielt vor langer Zeit, vor nahezu 300 Jahren, in einem kleinen Fischerdorf.

• Wie mögen die Menschen dort gelebt haben?
• Stellt euch vor, es ist ein besonders kalter und harter Winter. Mit was für Problemen
hatten sie möglicherweise zu kämpfen?
• Manche Menschen glaubten damals an Geister und Dämonen. Können sich die
Kinder Gründe vorstellen, warum sie das taten?
• Könnten die Worte auf den Eintrittskarten Namen von Geistern sein? Was, glauben
die Kinder, bedeuten diese Worte? Was für eine Sprache könnte das sein?
Der Film wird darauf sicherlich Antworten geben.

Ikingut und Anguteeraq
Abmoderation/Einstieg ins Gespräch
Was die fremden Wörter auf den Eintrittskarten bedeuten, ist im Laufe des Films
sicherlich klar geworden und die Kinder können sie erklären.
Zuerst wird Ikingut geklärt:
Das ist das erste Wort, dass der Inuit-Junge zu Boas sagt. Deshalb glaubt Boas, dass er
so heißt. Tatsächlich erfahren wir gegen Ende des Films, dass „Ikingut“ in dem InuitDialekt (auf Grönländisch), den Ikingut spricht, „Freund“ bedeutet.
Können sich die Kinder an die Szene erinnern, in der wir das Wort zum ersten Mal
hören?
Es ist die Szene, als Ikingut Boas befreit, der von einer Lawine verschüttet wurde.
In dieser Szene begegnen sich die beiden Jungen erstmals von Angesicht zu Angesicht.
Gemeinsam kann sie rekapituliert werden: In der Szene sehen wir Boas, der unter dem
Schnee begraben liegt und hört, wie sich jemand nähert – er ruft um Hilfe. Aus seiner
Perspektive sehen wir, dass ihn jemand ausgräbt. Weil man zuerst „Fellpfoten“ sieht,
glaubt Boas zunächst, dass es sein Hund ist. Dann wird das Loch größer und Boas
erkennt das vermeintliche „Ungeheuer“. Boas hat Angst und schreit nach seiner
Mama. Da fasst Ikingut ihn an die Nase und sagt „Ikingut! Ikingut“. Boas hört nicht
auf zu schreien, da beugt sich Ikingut zu ihm herunter und schreit auch.
Hier könnte man fragen:
• Warum schreit Ikingut auch?
(Mögliche Antworten: Er macht es Boas nach, um ihn zu beruhigen. Oder: Er glaubt,
dass sich die Menschen in der Siedlung, in die er geraten ist, so begrüßen. Oder hat
er auch Angst?)
• Was erzählt uns diese Reaktion über Ikingut?
Ikingut – Die Kraft der Freundschaft
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Dann wird Anguteeraq geklärt:
So heißt Ikingut eigentlich. Es bedeutet in seiner Sprache „Sohn von Mutter“.
Das erklärt der Kapitän, der die beiden nach ihrer abenteuerlichen Flucht aufgefischt
hat, Boas´ Eltern. Und er fügt hinzu: „Sprache anders, aber alle Sohn von Mutter!“
• Was, glauben die Kinder, bedeutet dieser Satz?

Begegnung mit dem Fremden
Figurenportraits
Das Thema des Umgangs mit Fremden behandelt der Film über die unterschiedlichen
Haltungen und daraus resultierenden Handlungen der Figuren. Von daher ist es naheliegend, das zentrale Filmthema anhand der Figuren zu bearbeiten. Die damit verbundenen Themenbereiche Freundschaft auf der einen und Vorurteile/Aberglaube
auf der anderen Seite werden dabei durch die Figuren Boas und Thorkell eingebracht.
Die Nachbereitung kann sich auf die drei Hauptfiguren Boas, Ikingut und Thorkell
konzentrieren oder auch Pfarrer Jón als wichtige Nebenfigur mit einschließen.
Einen methodischen Zugang bieten Figuren-Cluster, mit denen zunächst Beschreibungen der Figuren angefertigt werden:
Dazu wird der Name der Figur in die Mitte eines großen Papierbogens geschrieben.
Drumherum schreiben die Kinder alles auf, was sie über die Figur erfahren haben. Folgende Fragen können diesen Prozess unterstützen:
Was habt ihr über diese Figur im Film erfahren (z. B. Name, Alter, Herkunft, Beruf)?
Was für Charaktereigenschaften zeichnen sie aus? Über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt sie? Was ist für die Figur wichtig? Für welche Werte tritt sie ein? Was
macht sie gerne? Gibt es bestimmte Gegenstände, die zu dieser Figur gehören?
Die Kinder sollen dabei keine langen Sätze bilden, sondern Wörter oder kurze Sätze
finden, die die Figur beschreiben. Sie können auch aufgefordert werden, nach
besonders ausdrucksstarken Wörtern zu suchen.
Gruppenarbeit bietet sich an, wobei jede Gruppe eine Figur bearbeitet. Die Ergebnisse werden im Plenum vorgestellt. Die Figuren-Cluster bilden eine sehr gute Grundlage für das Gespräch.
Die Art und Weise, wie ein Mensch aufwächst, wo und wie er lebt sowie sein Charakter bestimmen seine Handlungen. Das ist im Film nicht anders als im Leben. Auch das
ist eine wichtige Erkenntnis, die diese Übung vermittelt.
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Filmgespräch
Fragen zu den Figuren:
(Entsprechend der eigenen Zielsetzungen sollte aus dem Fragenangebot schwerpunktmäßig ausgewählt werden.)
• Warum hält Boas Ikingut zuerst für ein Ungeheuer?
• Warum beginnt er daran zu zweifeln, dass das fremde Wesen wirklich ein Ungeheuer ist? Was tut er dann?
• Thorkell gibt erst ganz am Ende zu, dass Ikingut ein ganz normaler Junge und kein
Ungeheuer ist. Was unterscheidet Boas von Thorkell? Wie findet es Boas, dass Thorkell Ikingut für ein Ungeheuer hält?
• Welche seiner Charaktereigenschaften helfen Boas dabei, Ikingut zu retten?
• Finden die Kinder es richtig, dass Boas sich gegen die Erwachsenen stellt, um
Ikingut zu helfen? Warum oder warum nicht?
• Wenn Boas das nächste Mal auf jemanden trifft, der für ihn fremd und anders ist,
wie wird er sich dann wohl verhalten?
• Wodurch unterscheidet sich Ikingut von den Menschen in Island?
• Warum glauben die Fischer, dass Ikingut ein Ungeheuer ist? Ist das für die Kinder
nachvollziehbar?
• Wie begegnet Ikingut den Menschen im Fischerdorf? Wie verhält er sich gegenüber
Boas, Boas´ Familie, Thorkell?
• Ikingut ist ein Eskimojunge. Die Eskimos, die sich selbst Inuit nennen, haben eine
einzigartige Lebensweise entwickelt, um in dem eisigen Klima der Arktis überleben
zu können. Welche dieser Fähigkeiten kann man bei Ikingut sehen?
• Warum gibt Ikingut den Fischern die Hälfte der Fische ab?
• Was könnten die Menschen in Island von Ikingut lernen, was ihnen weiterhelfen
könnte?
• Ikingut und Boas werden Freunde, obwohl keiner die Sprache des anderen versteht.
Warum werden sie Freunde? Wie gehen sie miteinander um? Was lernen sie voneinander?
• Die Kinder werden aufgefordert, sich an die Szene zu erinnern, in der sich Boas und
Ikingut voneinander verabschieden. Warum kann Boas verstehen, dass Ikingut nun
zurück nach Grönland fährt? Haben die Kinder auch schon einmal Abschied von
einem Freund nehmen müssen? Wie war das?
• Woran glaubt Thorkell?
• Warum hält er Ikingut für ein Ungeheuer?
• Woran gibt er Ikingut die Schuld?

• Was bedeutet der kalte Winter für die Fischer? Warum ist er für sie lebensbedrohend?
• Ist Thorkell ein ernst zu nehmender Gegner oder ist er eher eine komische Figur?
Was macht ihn zu einem ernsthaften Gegner? Wo wirkt er eher komisch?
• Am Ende versöhnt sich Thorkell mit Ikingut. Können sich die Kinder an die Szene
erinnern? Was erzählt die Szene über Thorkell und was über Ikingut?
• Was hat Thorkell am Ende gelernt?
• Wenn Thorkell das nächste Mal auf jemanden trifft, der für ihn fremd und anders
ist, wie wird er sich dann wohl verhalten?
• Der Kapitän des norwegischen Walfangschiffs erklärt Boas Eltern, dass Ikingut
eigentlich Anguteeraq heißt. Das bedeutet „Sohn von Mutter“. Dann fügt er hinzu:
„Sprache anders, aber alle Sohn von Mutter.“ Was bedeutet dieser Satz? Wie stehen
wohl die Figuren im Film zu diesem Satz – Boas, Ikingut, Thorkell oder auch Pfarrer
Jón und Illugi? Wie stehen die Kinder zu diesem Satz?

Ikinguts Geschichte
Nacherzählung aus Ikinguts Perspektive
Wir nehmen Ikingut vor allem durch die Augen der anderen Figuren wahr. Wie aber
hat Ikingut die Geschichte erlebt? Wie fühlt er sich am Anfang, als er ganz allein in
einem fremden Land strandet? Wie sieht er die Menschen dort? Wie findet er beispielsweise Thorkell oder Pfarrer Jón?
Wie würde Ikingut sein Abenteuer in Island seiner Familie in Grönland schildern?

Begegnung mit den Inuit
Anregungen für Projektarbeit
So wie die Menschen des Films erleben auch wir als Zuschauer durch Ikingut die
Begegnung mit einer fremden Kultur. Die Vorfahren der Inuit stammen, wie die der
Indianer, aus Asien. Von dort sind sie vor über 8.000 Jahren über die Behringstraße in
die Arktis eingewandert und siedelten in mehreren Etappen an den Küsten von Sibirien, Alaska und Kanada bis nach Grönland. In dem riesigen Gebiet von über 5.000
Kilometern Länge leben heute etwa 110.000 Inuit. Sie sind damit das am weitesten
zerstreute Volk der Erde. Der Familienverband bildet die grundlegende soziale Organisationsform. Trotz der großen Distanzen findet sich bei allen Gruppen eine ähnliche
Lebensweise. Um in dem unwirtlichen Klima der Arktis zu überleben, haben die Inuit
eine einzigartige Kultur entwickelt. Der Film kann Anregung sein, um die interkulturelle Begegnung zu vertiefen und mehr über die Inuit zu erfahren.
Medientipps: Auf der oben erwähnten DVD educativ finden sich weitere Informationen, Filmausschnitte und Tondokumente zur Kultur der Inuit.
Viele Materialien und Anregungen für die unterrichtliche Arbeit zu diesem Themenkomplex enthält die folgende Publikation: „Lernwerkstatt Inuit. Leben in der Arktis“
von Brigitte Endberg, Alexandra Feder, Silke Müller-Plett, erschienen im Buch Verlag
Kempen, 4. Auflage, 2010.

Um sich diesen Fragen anzunähern, wird zunächst gemeinsam ein Figuren-Cluster zu
Ikingut erstellt und dann anhand ausgewählter Fragestellungen besprochen.
Diese Übung hilft den Kindern, sich in einem ersten Schritt der Figur anzunähern und
mit der Filmgeschichte auseinanderzusetzen.
In einem zweiten Schritt schildern die Kinder Ikinguts Geschichte aus seiner Perspektive, so wie er sie seiner Familie in Grönland erzählen könnte.

Ikingut – Die Kraft der Freundschaft
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Chicken Run – Hennen rennen
Großbritannien, USA 2000
Regie: Peter Lord, Nick Park
Drehbuch: Peter Lord, Nick Park, Karey Kirkpatrick
Kamera: Dave Alex Riddett
Musik: John Powell und Harry Gregson-Williams
Schnitt Mark Solomon
Produktion: Aardman, DreamWorks, Allied Filmmakers
Sprecherinnen/Sprecher: Heidrun Bartholomäus, Ingolf Lück, Dagmar Biener, Regina
Lemnitz, Hans Teuscher u.a.
83 Minuten, Animation
Auszeichnungen (Auswahl): Satellite Award (Los Angeles) 2001, KROK International
Animated Films Festival (Kiew) 2001, Nominierung Golden Globe 2001, Nominierung
Europäischer Filmpreis 2000
Empfohlen für 4. – 6. Jahrgangsstufe

Inhalt
Auf Mr. und Mrs. Tweedys Hühnerfarm herrscht ein unbarmherziges Regiment, und
jene Hühner, die nicht genügend Eier legen, verlieren im wahrsten Sinne des Wortes
rasch ihren Kopf. Flucht scheint unmöglich, auch wenn das klügste und rebellischste
Huhn Ginger immer wieder neue Fluchtpläne entwirft und dafür mit Einzelhaft
bestraft wird. Ein neuer Hoffnungsschimmer taucht auf, als Rocky Rhodes auf der
Farm notlandet, der berühmte fliegende Hahn aus Amerika, bekannt als Zirkussensation und nun auf der Flucht. Rocky soll den Hühnern das Fliegen beibringen, damit sie
ihrem Schicksal entkommen können. Nicht nur deshalb liegen ihm sogleich alle, bis
auf Ginger, zu Füßen: Rocky ist ein wortgewandter Abenteurer, der tolle Geschichten
erzählt und den englischen Hühnern Rock’n’Roll beibringt. Da kann Fowler, der alte,
verknöcherte Kriegsveteran und langgediente Hahn auf der Farm, nicht mithalten.
Rocky, der sich beim Sturz am Flügel verletzt hat, bringt die Hühnerschar ordentlich auf Trab, aber ohne Erfolg: Alle Flugversuche sind zum Scheitern verurteilt. Doch
die Zeit drängt. Der Zirkus ist hinter dem entlaufenen Star her und obendrein hat Mrs.
Tweedy eine Pastetenmaschine angeschafft, weil sie von den mageren Profiten die
Nase voll hat. Statt der Eierproduktion sollen nun die Hühner maschinell und im großen Stil zu Pastete verarbeitet werden. Ginger dient ihr als Versuchshühnchen und
wird in die Maschine gesteckt. In letzter Sekunde kann Rocky sie retten, wobei er die
Maschine lahmlegt. Rocky ist der Held des Tages, und selbst Fowler gibt seine Aversion
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gegen diesen Yankee auf. Inzwischen ist Rockys Flügel verheilt, doch als er seine Flugkünste unter Beweis stellen soll, verschwindet er von der Farm. Ginger entdeckt sein
Geheimnis: Als Sensation im Zirkus wurde er aus einer Kanone geschossen, von echten
Flugfähigkeiten also keine Spur. Jetzt scheinen alle Hoffnungen dahin. Nur Ginger
will nicht aufgeben und entlockt Fowler den Konstruktionsplan seiner vielbeschworenen „alten Kiste“. Hektisch beginnen die Hühner das Flugzeug zu konstruieren. Wieder beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn die Pastetenmaschine ist bald repariert,
und Mr. Tweedy, der im Gegensatz zu seiner Frau schon immer an eine Verschwörung
der Hühner glaubte, entdeckt den Fluchtplan. Mit vereinten Kräften können ihn die
Hühner überwältigen und fesseln. Schließlich rollt die selbstgebaute Maschine auf die
Startbahn, aber es scheint als müsse Ginger, um den Start zu ermöglichen, als einzige
zurückbleiben. Da kehrt plötzlich Rocky zurück, der sich angesichts einer Reklametafel für „Mrs. Tweedys hausgemachte Hühnerpastete“ eines Besseren besonnen hat.
Tatsächlich kann das Flugzeug mit Ginger und Rocky an Bord abheben, doch die
Gefahr ist noch nicht gebannt. An einer Lichterkette, die das Flugzeug hinter sich her
schleift, klettert die rachsüchtige Mrs. Tweedy mit Beil und Messer bewaffnet immer
näher. In letzter Sekunde beißt Ginger das Kabel durch und ermöglicht den Hühnern
den Flug in die Freiheit, ins idyllische „Hühnerparadies“, wo der geläuterte Rocky und
Ginger endlich zueinander finden.

Filmbesprechung
Die kreativen Köpfe hinter diesem rasanten Knetfiguren-Animationsfilm sind die Briten Peter Lord und Nick Park, die bereits mit ihren Kurzfilmen „Wallace und Gromit“
Welterfolge erzielten. Auch „Chicken run – Hennen rennen“, ihr erster abendfüllender Animationsfilm, den sie mit Steven Spielberg produzierten, wurde ein großer
Erfolg beim Kinder- als auch beim Erwachsenenpublikum. Das liegt einerseits an der
perfekten Animation der Knetfiguren und der unterhaltsamen Inszenierung dieses
Trickfilms und andererseits an seinem zentralen Thema: Den uralten Wunsch nach
Freiheit, den sich die Hühner erfüllen, können alle Zuschauer auf ihre Weise nachvollziehen. Dazu kommt die gelungene Individualisierung der Hühnerschar: Alle – Ginger
und Rocky, Babs, Bunty und Mac und der alte Fowler – haben ihre ganz eigenen
Gesichter. Angesichts der heute üblichen digitalen Bildbearbeitung und computeranimierten Trickfilme fällt dieser „handgemachte“ Film aus dem Rahmen und besticht
durch den einzigartigen Charme seiner Figuren, die aus Knetmasse geformt wurden.
Genutzt wurde das Stop-Motion-Verfahren, auch Einzelbildanimation genannt. Dabei
wird jede Geste und jede Bewegung schrittweise von Hand ausgeführt und in einer
nur Bruchteile von Sekunden dauernden Einzelaufnahme festgehalten. Kein Wunder
also, dass an dieser Produktion einige hundert Mitarbeiter rund drei Jahre gearbeitet
haben.
Die besondere Konstruktion der Gesichter zeigt sich in hervortretenden Kulleraugen und übergroßen Mündern mit ausgeprägten Zahnreihen sowie einem detailversessenen Minenspiel. Dadurch erhalten die Tiere eine psychologische Tiefe und einen
menschlichen Anstrich, wie es bei digital animierten Figuren kaum möglich ist. Wohl
niemand wird sich daran stören, dass echte Hühner keine Zähne haben, wenn man die
sympathischen und sehr individuellen Hühnercharaktere des Films kennen gelernt
hat. Obwohl „Chicken run – Hennen rennen“ von der Grundstimmung eher humorvoll ist, widerlegt diese Produktion die viel verbreitete Annahme, dass Trickfilme
grundsätzlich komisch und nur für Kinder gedacht sind. Die Geschichte dieses aufwendigen, aberwitzigen Films entfaltet trotz einer geradlinigen Erzählstruktur Komplexität und thematische Tiefe.
Die äußere Handlung ist eine urkomische und jugendgerechte Variante eines klassischen Genres und Themas: die Flucht aus der Gefangenschaft und die Sehnsucht
nach Freiheit. Dabei fällt auf, dass die räumliche Anordnung und die visuelle Gestaltung der Hühnerfarm an ein Konzentrationslager erinnert. Daraus sollte kein direkter
Vergleich abgeleitet werden. Aber auch Kinder können wahrnehmen, dass die unter
unwürdigen Lebensbedingungen und hinter Stacheldraht gefangenen Legehühner
stellvertretend für alle Menschen stehen, die Repressionen ausgesetzt sind und ihren
Lebensentwurf nicht frei wählen können. Wie dramatisch die Situation der Hühner ist

und wie ernsthaft das Grundthema trotz aller Komik behandelt wird, zeigt bereits zu
Beginn des Films das Köpfen eines Huhns, das nicht einmal aktiven Widerstand geleistet hat, sondern nur durch ungenügendes Eierlegen den Erwartungen von Mrs. Tweedy nicht entspricht.
Obwohl die Lage der Tiere aussichtslos erscheint und schon unzählige Fluchtversuche gescheitert sind, verkörpert die rebellische und willensstarke Ginger den unbändigen Drang nach Freiheit und damit das Prinzip Hoffnung. Gingers ungebrochener
Wille zur Flucht, ihr unerschütterlicher Optimismus und der damit verbundene Einfallsreichtum führen schließlich zum Erfolg. Dabei nimmt sie zunächst eine eindeutige
Führungsposition ein, zum Schluss gelingt es ihr jedoch, die Solidarität der Hühner zu
mobilisieren, denn nur durch gemeinsame Anstrengung kann das Ziel erreicht werden.
Gingers direkter Gegenspieler ist Mr. Tweedy. Der aber hat als Tölpel und Dummkopf nur ausführende Funktion und kann seine Autorität nur mit Hilfe zweier seelenloser Wachhunde durchsetzen. Ansonsten gibt er die Unterdrückung weiter, die er
durch seine Frau erfährt. Mrs. Tweedy verkörpert das abgrundtief Böse; sie ist kaltherzig, herrschsüchtig und profitorientiert. Alle, die sich ihr und ihren Zielen entgegenstellen, werden erbarmungslos aus dem Weg geräumt. Zu Mitgefühl oder anderen
freundlichen Regungen ist sie nicht fähig; ebenso unfähig bleibt sie, eine emotionale
Entwicklung oder gar eine Läuterung durchzumachen. Mrs. Tweedy als Personifizierung der Tyrannei und Ausbeutung bleibt unbelehrbar und kann am Ende nur ihre
gerechte Strafe erhalten.
Eine psychologische und emotionale Entwicklung hingegen durchlaufen die
Hauptprotagonisten bei den Hühnern, allen voran Ginger und Rocky. Hier prallen zu
Beginn zwei scheinbar unvereinbare Gegensätze aufeinander, die nur durch das
gemeinsame Ziel der Flucht von der Hühnerfarm verbunden sind. Die aufrührerische
und im besten Sinne emanzipierte Ginger ist von dem aufschneiderischen Machogehabe des eitlen Gockels abgestoßen und hat nicht nur „alle Flügel“ voll zu tun, den
arroganten Hahn zu Verantwortung und sozialem Verhalten zu führen, sie muss auch
bei ihren Leidensgenossinnen echte Pionierarbeit leisten, die seinem vordergründigen
Geprotze und seiner Aufschneiderei reihenweise erliegen. Rasch entwickelt sich zwischen den beiden ein Konkurrenzkampf um die Führerschaft, wobei Ginger verbissen
das eigentliche Ziel, die Flucht, verfolgt und Rocky sich mit der Bewunderung und der
neuen Machtposition zufriedengibt. Eher unfreiwillig stellt Rocky schließlich seine
wahren Tugenden unter Beweis, als er Ginger aus der Pastetenmaschine rettet. Zum
einen entdeckt er dadurch ungeahnte Fähigkeiten an sich selbst und zum anderen
offenbart er seine Zuneigung zu Ginger. Trotzdem wird Ginger noch einmal schwer
enttäuscht, als sie herausfindet, dass Rockys angebliche Flugkünste nur Teil seiner eitlen Selbstinszenierung waren und der Hahn sie und alle anderen getäuscht hat.
Chicken Run – Hennen rennen
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Schließlich war das Fliegen sein einziges Talent, an das sie trotz anfänglicher Skepsis
stets geglaubt hatte.
Rocky ist sich seiner Maskerade wohl bewusst und wird schmerzhaft mit seiner
Feigheit konfrontiert, als er angesichts der Pastetenreklame erkennt, dass er nicht nur
Ginger und die anderen Hühner in Gefahr gebracht, sondern auch seine eigenen
Gefühle geleugnet hat. Doch er kehrt im entscheidenden Augenblick zurück und
ermöglicht den Hühnern in letzter Sekunde die Flucht. Eher nebenbei rettet er Ginger
zum zweiten Mal das Leben.
Weniger durch diese Tat als viel mehr durch seine Wandlung dahin, dass er auch
Schwächen zeigen kann und Gefühle zulässt, kann jetzt auch Ginger ihre emotionalen
Seiten offenbaren. Denn ebenso wie Rocky mit seinem ausgeprägten Bedürfnis nach
Huldigung gibt sich auch Ginger ungern eine Blöße und versteckt ihre Gefühle hinter
ihrem Führungsanspruch und ihrer intellektuellen Überlegenheit. Beide offenbaren
und erkennen ihr wahres Ich und finden endlich zueinander.
Die Nebenfigur Fowler, der zackig und eloquent seine Heldentaten beschwört,
macht eine ähnliche Entwicklung durch und muss am Ende zugeben, bei der Army
nichts als ein Maskottchen gewesen zu sein. Erst als sein Schwindel aufgeflogen ist,
erfährt er wirkliche Zuneigung und wächst über sich selbst hinaus, indem er tatsächlich im Cockpit den Steuerknüppel in die Flügel nimmt. Aus dem Aufschneider, der
immer nur große Reden geschwungen hat, wird ein echter Pilot, der die Hühnerschar
in die Freiheit fliegt.
Im weitesten Sinne kann „Chicken run – Hennen rennen“ auch als humanistisches,
politisches und ökologisches Plädoyer gesehen werden. Die Solidarität, die am
Anfang gar nicht ausgebildet ist, muss mühsam aufgebaut werden, um den Freiheitskampf zum Erfolg zu führen. Dass selbst die ideenreiche Ginger in ihren Alleingängen
zum Scheitern verurteilt ist, zeigt die Notwendigkeit von Teamgeist für das Unterfangen. Selbst die bequemsten Hühner wachsen schließlich über sich hinaus und entdecken im Schutze der Gemeinschaft ihre Fähigkeiten, die für alle von Nutzen sind.
Gemeint sind die wahren und persönlichen Stärken eines jeden, die erst dann zum
Vorschein kommen, wenn die eitlen Posen abgelegt werden.
Der wichtigste Aspekt der Geschichte – der Wunsch nach Freiheit – wird gleich zu
Beginn thematisiert und entspringt nicht einem abstrakten Gedanken, sondern ganz
praktischen Notwendigkeiten. Bis auf Ginger haben sich fast alle Hühner mit ihrem
Schicksal abgefunden und glauben, sich irgendwie mit den Repressalien auf der Hühnerfarm arrangieren zu können. Sie suchen eine Nische, in der sie ihr Dasein einigermaßen unbeschadet fristen können. Diese Einstellung gerät spätestens dann endgültig ins Wanken, als Mrs. Tweedy alle Hühner zu Pasteten verarbeiten will. Endlich
erkennen nach Ginger auch die anderen Hühner, dass ein Leben, das von Willkür und
Terror geprägt ist, diesen Namen kaum verdient. Ginger weckt die anderen aus ihrer
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Lethargie, und alle setzen sich für eine Zukunft in Freiheit ein. „Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren“ ist die Erkenntnis, die den Hühnern von
Ginger, aber auch durch die Verschlechterung ihrer Überlebenschancen klar gemacht
wird. Ein Appell gegen Unterdrückung und für Freiheit und Selbstverwirklichung,
beinhaltet „Chicken run – Hennen rennen“ zugleich eine humorvolle Kritik an Legebatterien und Massentierhaltung. Mit seiner Vermenschlichung von Tieren hält dieser
Film wie eine Fabel, die menschliche Verhaltensweisen veranschaulichen soll, einen
Spiegel vor und appelliert an humanistische Werte, die sich nicht zuletzt im Umgang
mit Tieren verdeutlichen.

Filmarbeit
Den Wunsch nach Freiheit, für den die Hühner kämpfen, können Zuschauer jeden
Alters auf ihre Weise nachvollziehen. Die unkompliziert aufgebaute Geschichte und
ihr Fabelcharakter macht auch den jüngeren Zuschauern den Kampf gegen Repression und Ausbeutung leicht verständlich und zeigt ihnen gleichzeitig, dass Freundschaft, soziale Verantwortung und Solidarität wichtige Voraussetzungen für die Verwirklichung der Freiheit sind. Zugleich bestärkt der Film darin, sich für die eigenen
Ziele einzusetzen, Verbündete zu suchen, aber auch die eigenen Schwächen zu zeigen
und Gefühle nicht hinter aufgesetzten Posen zu verbergen. Diese Themen und Botschaften werden verpackt in eine sehr unterhaltsame und spannende Geschichte. Wie
viel Arbeit, Mühe und Geduld hinter der Produktion einer solchen Plastilin-Animation
steckt, soll, als weiterer Schwerpunkt, mit einfachster Technik nachempfunden werden.
Themen
Unterdrückung, Freiheit, Rebellion, Solidarität, Fabel, Slapstick, Knetanimation/StopMotion-Trick
Rahmenlehrplanbezüge
„Chicken run – Hennen rennen“ empfiehlt sich für die Jahrgangsstufen 4 bis 6. Es
bestehen vielfältige Bezüge zu den gemeinsamen Rahmenlehrplänen für die Grundschule in den Ländern Berlin und Brandenburg, insbesondere für die Fächer Deutsch
und Kunst. Exemplarisch seien genannt: für das Fach Deutsch Anforderungen und
Inhalte im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, wie beispielsweise audiovisuelle Gestaltungsformen und Medienbeiträge selbst gestalten
oder im Aufgabenbereich „Schreiben – Texte verfassen“, wie z. B. erlebte und erfundene Geschichte leserbezogen erzählen; für das Fach Kunst Inhalte und Anforderun-

gen im Bereich „Künstlerische Strategien“ oder „Verfahren und Techniken“ wie
Arbeit mit Video und digitalen Bildmedien.
Vorschläge zur Einstimmung
„Die Hühnergemeinschaft – Figurencharakterisierung“
Besondere Eintrittskarte: Jedes Kind erhält einen Bleistift und die Kopiervorlage des
„Hühnerlabyrinths“ (Kopiervorlage S. 49). Alle suchen mit dem Bleistift den Weg
zum Ausgang – gegenseitige Hilfe ist erlaubt. Wenn alle den Ausgang gefunden
haben, werden die Eintrittskarten gültig.

Die Hühnergemeinschaft
Figurencharakterisierung – Figurengestaltung
Eine der herausragenden Qualitäten dieses Animationsfilms ist die plastische, liebevolle und ausdrucksstarke Gestaltung seiner Figuren. Tatsächlich ist es kein leichtes
Unterfangen, aus einer großen Schar von Hühnern einige wenige – die Hauptfiguren – so hervortreten zu lassen, dass sie sich dem Publikum schnell als unverwechselbare und ganz und gar einzigartige Charaktere einprägen. Dies gelingt durch gestalterische Elemente – Größe und Umfang, aber auch Accessoires wie Halsketten und
Mützen – sowie durch stark ausgeprägte Charaktereigenschaften und Vorlieben. Um
die Schülerinnen und Schüler für diesen Aspekt zu sensibilisieren, werden vor dem
Film Patenschaften für einzelne Figuren vergeben.
Die Schülerinnen und Schüler bilden Gruppen. Jede Gruppe zieht einen Zettel, auf
dem nur der Name einer Henne oder eines Hahnes steht, nicht ihre Eigenschaften. Das
sind:
• Ginger (die freiheitsliebende, mutige und erfindungsreiche Anführerin)
• Rocky (der entflohene Hahn, ein Aufschneider und Charmeur)
• Babs (die verfressene und sehr einfältige Henne, die unermüdlich strickt)
• Bunty (das resolute Huhn, das immer am meisten Eier legt und lange nicht an die
Fluchtpläne glaubt)
• Mac (die Holländerin und Technikerin, die Gingers Fluchtpläne mit ihren Konstruktionsplänen unterstützt)
• Fowler (der alte, militärisch geprägte Hahn)
Natürlich kann sich auch eine Gruppe den Antagonisten der Hühnerschar widmen: Mr.
und Mrs. Tweedy.
(Neben diesen Figuren tauchen im Film noch zwei Ratten auf, Fetcher und Nick, die
mit allem Möglichen handeln und den Hühnern notwendige Materialien für ihre

Fluchtpläne beschaffen. Da sie aber nur eine kleine Rolle spielen, kann man sie bei
dieser Übung ausklammern.)
Wenn jede Gruppe ihren Namen gezogen hat, wird eine kleine Geschichte erzählt, die
zum Film hinführt, und der Arbeitsauftrag formuliert:
Stellt euch einen umzäunten Ort vor. Auf diesem Platz stehen viele Baracken nebeneinander. Die Bewohner sind Hühner – neben vielen anderen sind das Ginger, Babs,
Bunty, Mac und der Hahn Fowler. Sie alle wollen lieber in Freiheit leben, also raus aus
der Hühnerfarm. Doch da gibt es ein Problem: Mrs. und Mr. Tweedy, die Besitzer.
Plötzlich „fliegt“ ein Hahn auf ihre Farm. Es ist Rocky. Er hat sich verletzt, doch er ist
etwas Besonderes für die Hennen. So wie er hat auch jedes der Hühner seine besonderen Eigenschaften – positive wie negative.
Diese gilt es nun beim Ansehen des Films herauszufinden! Jede Gruppe behält ihre
Figur im Auge: Was zeichnet sie aus – an äußeren Merkmalen und Fähigkeiten wie an
inneren Eigenschaften?
Nach dem Film tragen die Gruppen ihre Ergebnisse zusammen. Dazu kann jede Gruppe ein großes Blatt gestalten, vielleicht ihre Figur aufzeichnen (eine Skizze soll genügen, keine zeitraubende detaillierte Zeichnung) und dazu alles aufschreiben, was die
Figur auszeichnet. Folgende Fragen können Hilfestellung sein: Wie sieht die Figur
aus? Wie wirkt die Gestaltung der Filmpuppe auf die Schüler? Was ist sie für ein
Charakter? Was sind ihre hervorstechenden Eigenschaften? Wie wird das deutlich
gemacht?
Filmgespräch
Die Blätter werden anschließend für alle gut sichtbar aufgehängt. Es kann sich ein
Gespräch anschließen:
• Wovon träumen die Hühner? Welchen speziellen Traum haben die Hühner, die ihr
näher beobachtet habt?
• Wie würdet ihr die Hühnerfarm beschreiben? Woran erinnert sie euch? Wofür steht
die Farm?
• Warum will zuerst nur Ginger fliehen und die anderen nicht?
• Warum versucht es Ginger immer wieder, obwohl sie jedes Mal dafür bestraft wird?
• Wodurch verändert sich die Haltung der anderen Hühner?
• Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Eigenschaften sind nötig, damit die Flucht
gelingen kann? Wen braucht es dazu?
• Wie verhält sich Rocky?
• Warum glauben die Hühner an Rocky?
• Wieso kehrt Rocky zurück, nachdem er schon in Freiheit war?
Chicken Run – Hennen rennen
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• Wieso ist Fowler so, wie er ist? Wie könnte er in seiner Jugend gewesen sein?
• Wovon träumt Mrs. Tweedy? Wieso ist sie so unbarmherzig?
Geschichte nacherzählen
Weiterführend verfassen die Gruppen eine Nacherzählung der Geschichte als Erlebnisschilderung und aus der Perspektive ihrer jeweiligen Figur. Wie haben Ginger, Babs,
Rocky und die anderen dieses Abenteuer erlebt?
Dabei sollte die Ich-Form verwendet und eine Schilderung verfasst werden, die ebenso spannend und unterhaltsam ist wie der Film. Welche äußeren Hindernisse mussten
bewältigt, welche Charakterschwächen überwunden, welche Kämpfe bestanden werden bis zum Happy End?

Hennen rennen
Um die motorische Energie, die der tempo- und aktionsreiche Film entstehen lässt,
aufzufangen, bieten sich für die Nachbereitung auch Bewegungsspiele an, die zentrale Themen des Filmes aufgreifen.
Verfolgungsspiel
Im Film haben Mister Tweedy und seine wilden Hunde die Hennen ständig kontrolliert
und verfolgt. Jedes Kind sucht sich im Stillen einen anderen Teilnehmer aus, den es
möglichst unauffällig zu beschatten gilt. Dann gehen die Kinder, wie die Hennen im
Film, kreuz und quer durch den Raum, begleitet durch Musikklänge. Beim MusikStopp versucht jedes Kind, sein „Opfer“ zu fangen, das natürlich seinerseits auf
jemand anderen zuläuft. Mehrere Durchgänge möglich.
Sprungspiel
Für dieses aktionsreiche Spiel werden ein oder zwei kleine Trampolins oder Sprungbretter sowie Matten benötigt.
Veranstaltet wird von Rocky, dem fliegenden Hahn, ein „Hennenfliegen“. Die Schülerinnen und Schüler basteln sich dazu vielleicht sogar aus stabilem Tonpapier bunte
Hahnenkämme oder Hennenhauben, die mit Gummiband befestigt werden können.
Dann machen sie vom Sprungbrett oder Trampolin „Flugversuche“. Dabei können sich
die Schüler in der Rolle Rockys abwechseln und Kommentare zu den fliegenden Hennen abgeben. Natürlich werden die Flugweiten vermessen und ausgewertet! Vielleicht sogar prämiert?
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Gruppenspiel
Dieses Bewegungsspiel erfordert Konzentration, macht Vertrauen und Solidarität
erfahrbar, die im Film wichtige Themen sind. Gemeinsam schaffen es die Schülerinnen
und Schüler, den Traum vom Fliegen wahr werden zu lassen und spüren, was es heißt,
zusammenzuarbeiten und zusammenzuhalten.
Je nach Anzahl der Schüler werden Teams von 8 bis10 Mitspielern gebildet. Einer der
Spieler wird zur „fliegenden Henne“. Dazu legt er sich bäuchlings auf den Boden und
breitet seine Arme aus, als wären es Flügel; die Beine bleiben zusammen und der Körper ist gespannt.
Die übrigen haben die Aufgabe, die „Henne“ gemeinsam in die Luft zu bringen. Dazu
schieben sie die Hände unter den Körper der „fliegenden Henne“ und heben sie
l a n g s a m hoch, bis sie über ihren Köpfen in der Luft schwebt. (Anfangs genügen
aber auch ca. 50 cm Flughöhe). LANGSAM und BEHUTSAM tragen sie die „fliegende
Henne“ durch den Raum und versuchen einfache „Flugkunststücke“: Rechtskurve,
Linkskurve, evtl. auch einen Sturzflug oder eine Steigung.
Die „fliegende Henne“ hält, wenn sie sich traut, die ganze Zeit über die Augen
geschlossen.
Rollenwechsel!

Das Hennenabenteuer fortsetzen
Hennen gestalten
Um nachzuempfinden, wie die Hennen von den Regisseuren zum Leben erweckt wurden und wie viel Mühe hinter der Produktion einer solchen Animation steckt, gestalten die Schülerinnen und Schüler selbst charaktervolle Hennen aus Plastilin.
Was für einen Charakter soll die eigene Henne verkörpern? Wie kann dieser zum Ausdruck gebracht werden?
Für die Gestaltung der Hennen oder Hähne muss angemessen Zeit eingeplant werden,
damit Details ausgearbeitet und Accessoires angebracht werden können.
Animation
Wenn die Möglichkeit besteht, mit einer Videokamera zu arbeiten, dann sollten die
Hennen natürlich in einer kleinen Trickfilmszene zum Leben erweckt werden.
Eine ganz einfache Variante: Nacheinander stellen sich die Hennen zu einem Gruppenbild auf oder machen es sich nacheinander auf einer schönen Picknickdecke (Stoffstück) gemütlich.

Benötigte Materialien: ein einfacher Tisch mittlerer Größe, davor ein Camcorder
(möglichst mit Animationsmodus) auf Stativ, der mit einem Monitor verbunden wird.
Vorgehen: Ist der provisorische Trickarbeitsplatz betriebsbereit, wird der Drehort für
die Hennen auf dem Tisch eingerichtet, z. B. stellen sie sich vor einer gemalten Kulisse
auf o.ä.
Steht alles an seinem vorgesehenen Platz, wird der Camcorder nicht mehr verrückt.
Schön wäre es in der Kamera einen Titel zu programmieren; verfügt sie nicht über
einen Titelgenerator, kann der Titel auch auf ein Stück Papier geschrieben und abgefilmt werden.

Kopiervorlage: „Hühnerlabyrinth“

Der erste Schüler positioniert nun sein Huhn auf dem Schauplatz, ein anderer bedient
die Kamera und filmt, zählt dabei stumm 21, 22, 23, 24 … und PAUSE!
Der Schüler, der seine Henne positioniert hat, bedient nun den Camcorder. Der nächste Schüler bzw. die nächste Schülerin positioniert nun ihre Henne, sie wird gefilmt,
dabei wird wieder gezählt: 21, 22, 23, 24 … und PAUSE.
Die Hennen, welche schon am Schauplatz positioniert sind, sollten nicht steif und starr
dort stehen, sondern sich auch bewegen. Jede Schülerin und jeder Schüler ist dabei
Animator für die eigene Henne, die während der Pause bewegt wird.
Dieses Spiel wir fortgeführt, bis alle Hennen positioniert sind. Die Szene kann dann
natürlich von den Schülerinnen und Schülern noch weitergesponnen werden oder es
wird mit mehreren Einstellungen und Animationen ein Schlussbild gefilmt.
Zum Abschluss wird die kleine entstandene Produktion gemeinsam angeschaut.
Tipps: Die Hennen sollten der Einfachheit halber keine aufwendigen Hühnerbeine
haben. Bei den Knetarbeiten sollten sich die Schülerinnen und Schüler auf eine Figurengröße von 5 – 7cm beschränken.
Möchte man den Einzug der Hennen mit Hühnergegacker unterlegen, so ist dies folgendermaßen möglich: Während der kurzen Zeit des Abfilmens haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu gackern. Effektvoll wäre es, wenn jede Henne ihr
individuelles Gackern zum besten gibt.
Der Spielleiter sollte im Vorhinein aber auf die Kürze der Aufnahmezeit hinweisen
und einen spaßigen Test vorab anbieten, damit die Schülerinnen und Schüler ein
Gefühl für die knappe Zeit bekommen.
Bei den Schlussbildern, wenn alle Hennen platziert sind, können alle Kinder in das
Gegacker einfallen.

Chicken Run – Hennen rennen
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Die Blindgänger
Deutschland 2004
Regie: Bernd Sahling
Drehbuch: Helmut Dziuba, Bernd Sahling
Kamera: Peter Ziesche
Musik: Christian Steyer
Schnitt: Karola Mittelstädt
Produktion: Kinderfilm GmbH
Darstellerinnen/Darsteller: Ricarda Ramünke (Marie), Dominique Horwitz (Herr Karl),
Maria Rother (Inga), Oleg Rabcuk (Herbert), Dennis Ritter (Daniel), Christine Hoppe
(Frau Kersten), Dieter Montag (Onkel Leo), Dieter Mann (Kriminalkommissar), Petra
Kelling (Köchin) u.a.
88 Minuten
Auszeichnungen (Auswahl): Lobende Erwähnung der Kinderjury und der internationalen Fachjury beim Kinderfilmfest der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2004;
Deutscher Filmpreis in Gold für den besten Kinder- und Jugendfilm 2004; Hauptpreis
beim Kinder- und Jugendfilmfestival Zlín (Tschechien) 2004
Empfohlen für 5. – 7. Jahrgangsstufe

Inhalt
Seit einem schweren Autounfall, bei dem ihre Eltern ums Leben kamen, ist die dreizehnjährige Marie blind und lebt in einem Internat für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Innerhalb der alten Klostermauern, in denen sich das Internat
befindet, fühlt sich Marie sicher. Dort kennt sie sich aus. Ohnehin sind ihre Ausflüge
nach „draußen“ in die Welt der „Guckis“, der Sehenden, nicht sehr erfolgreich. Als
Marie und ihre beste Freundin Inga, die gut Gitarre und Saxophon spielen können,
bei einer Schülerband vorspielen, werden sie abgelehnt. Nicht weil sie nicht spielen
könnten, sondern weil die behinderten Mädchen in den Augen der Band nicht
medientauglich sind. Frustriert geht Marie nachts spazieren – und trifft am Rande des
Internatsgeländes auf Herbert, einen jungen Spätaussiedler aus Kasachstan. Nach
einem Autoklau ist er auf der Flucht vor der Polizei. Viel erfährt Marie nicht über diesen seltsamen Jungen, der ihr in dieser Nacht den Mund zuhält, damit sie ihn nicht
verrät. Aber er geht ihr auch nicht mehr aus dem Kopf. Tatsächlich begegnet sie Herbert ein paar Tage später wieder. Er braucht einen sicheren Unterschlupf, bis er eine
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Möglichkeit gefunden hat, mit einem Fernfahrer zurück nach Kasachstan zu gelangen. Denn bei seinem nach Deutschland ausgewanderten Vater will er keinesfalls bleiben. Marie versteckt Herbert in der Sternwarte des Internats. Weil sie ihn sehr mag,
will sie ihm unbedingt helfen. 500 Euro braucht er für die Reise. Doch wie sollen sie an
diese Summe kommen? Marie hat eine Idee: Herbert wird als Blinder verkleidet und
tritt mit Inga und Marie als Straßenmusikant auf. Allerdings bringen die Auftritte
unter dem Bandnamen „Die Blindgänger“ nicht den nötigen Erfolg. Dann hören sie
im Fernsehen von einem Videoclip-Wettbewerb. Das Preisgeld würde für Herberts
Heimreise ausreichen. Gemeinsam drehen sie heimlich im Musikraum des Internats ein
Video. Doch dann erscheint die Polizei, die Herbert ausfindig gemacht hat. Der Plan
scheint zu platzen. Am Ende gelingt es Marie, mit Hilfe ihres Betreuers, Herrn Karl,
das Musikvideo fertigzustellen, mit dem „Die Blindgänger“ tatsächlich den Wettbewerb gewinnen.

Filmbesprechung
drei Dokumentarfilme gestaltet hatte. Weil sich aber nicht alle realen Ereignisse und
Ein beliebter TV-Moderator hatte zu einer seiner spätabendlichen Gesprächsrunden
auch eine junge Frau eingeladen, die sich in fast jeder Hinsicht von den anderen
Gästen unterschied. Erstens war sie nicht prominent, zweitens war sie absolut natürlich, drittens war sie blind. Sie erzählte sehr anschaulich von ihrem gerade begonnenen Studium am Konservatorium und auch davon, was sie in ihrer Freizeit gerne
macht: Durch die Stadt bummeln und sich in Boutiquen umschauen. Der Moderator
wollte schon im gewohnten Plauderton die nächste Frage stellen, doch plötzlich stutzte er: Wie – umschauen? Könne man denn das so sagen als Blinde? Die junge Frau
konterte in genialer Schlagfertigkeit: Sie würde ihren Besuch hier im Studio ja auch
als Auftritt beim Fernsehen empfinden und nicht beim Fernhören – und höchst albern
wäre es doch, wenn sich ein Blinder nicht mit „Auf Wiedersehen!“ verabschieden
dürfte, sondern „Auf Wiederhören!“ sagen sollte. Und außerdem: Sie gehe auch oft
ins Kino, um sich Filme anzuschauen, und wenn sie – wie jetzt gerade – einen Freund
suche, sei es schon ganz wichtig für sie, wie er aussehe. Mit wenigen Beispielen nur
war das eine gründliche Lektion für Sehende. Der Moderator jedenfalls hatte schnell
begriffen und die junge Frau mit den Worten verabschiedet: „Ich hoffe, wir sehen uns
wieder!“
Auch Marie und Inga, die beiden Protagonistinnen des Films, haben ganz spezielle Erfahrungen mit dem Fernsehen oder genauer gesagt: mit den Erwartungen an das
auf den schönen Schein orientierte Medium. Als die höchst begabten Mädchen bei
der nach musikalischer Verstärkung suchenden Band vorspielen, können sie die Jungen zwar mit ihrem Talent beeindrucken, müssen sich letzten Endes aber doch an
ganz anderen Kriterien messen lassen. Auch wenn der Bassist noch einzulenken versucht: „Besser zwei Blinde als gar keine“, muss er sich den Argumenten des Schlagzeugers und des Gitarristen beugen: „Aber fürs Fernsehen, Mann? – Da geht’s mehr
um Bilder …“ Nicht mangelndes Können ist also der Grund für die Abfuhr, sondern
die scheinbar störende Behinderung. Mit blinden Mädchen, so glauben die entsprechend geprägten Jungen ganz offenbar, können sie sich auf der Bühne nicht sehen
lassen – und schon gar nicht mit einem Video im Fernsehen.
„Die Blindgänger“ ist ein außergewöhnlicher Film mit herausragenden Qualitäten.
Die Geschichte über die allererste Liebe und das Heranwachsen überzeugt mit ihrer
emotionalen Kraft – und darüber hinaus als einfühlsames Plädoyer für den Mut, den
eigenen Weg zu gehen. Mut, Kraft und Beharrlichkeit gehörten auch dazu, eine solche Thematik zum Stoff für einen Kinofilm zu machen. Der Regisseur Bernd Sahling
verfügte bereits über einschlägige inhaltliche Erfahrungen, da er über 18 Jahre hinweg die blinde Tochter von Freunden mit der Kamera begleitet und aus dem Material

Erlebnisse in das dokumentare Genre integrieren ließen, blieben genügend Anregungen und Anreize für eine fiktionale Erweiterung. Ohne erneut recherchieren zu müssen, konnte Sahling für Szeneneinfälle meist aus dem Vollen schöpfen. Von Vorteil
war auch, dass ihn die langjährige Vertrautheit mit der Materie vor einer spontanen
Gefühlsmischung aus Mitleid und Befangenheit bewahrte und damit auch vor einer
sentimentalen Verklärung der Wirklichkeit. Dem Drehbuch haben diese Voraussetzungen auf jeden Fall gut getan, für dessen filmische Inszenierung lag gerade darin
die größte Herausforderung. „Die Blindgänger“ sollte nicht nur von sehbehinderten
Kindern erzählen, sondern die wichtigsten Charaktere sollten auch von sehbehinderten Kindern dargestellt werden. Das hatte es bislang noch nicht gegeben: einen Spielfilm über blinde Kinder mit blinden Kindern in den Hauptrollen. Schon aus diesem
Grund ist „Die Blindgänger“ ein ganz besonderes „Kunststück“.
Der im Frühjahr 2004 in die Kinos gekommene Film „Erbsen auf halb sechs“ zum
Beispiel hat gleichfalls eine blinde Protagonistin. Maxi Haberlandt aber, die sich ihre
Rolle großartig zu eigen gemacht hat, musste eine Blinde spielen. Sie musste erst
mühsam lernen, als Nicht-Sehende zu denken, zu fühlen, zu hören – und vor allem,
sich auch so zu bewegen. Ricarda Ramünke und Maria Rother als Marie und Inga
dagegen mussten lernen, sich vor der Kamera zu bewegen. Das Nicht-Sehen-Können
war ihnen bestens vertraut. „Ist immer dunkel“, entgegnet Marie ihrem Betreuer auf
dessen Bedenken, zum Frische-Luft-Schnappen sei es doch jetzt schon viel zu dunkel
draußen.
Beim Drehen war – neben vielem anderen – zu berücksichtigen, dass die beiden in
einem bundesweiten Casting ausgewählten Mädchen in ganz unterschiedlicher Weise
sehbehindert sind: Während für Ricarda große Helligkeit problematisch war, brauchte
Maria ein bestimmtes Lichtniveau. Ganz am Anfang, sagt Kameramann Peter Ziesche,
sei es vielleicht schon etwas anders gewesen, mit sehbehinderten Kindern zu arbeiten – da habe es die eine oder andere Einschränkung gegeben. Doch nach kurzer Zeit
bereits seien die beiden Hauptdarstellerinnen absolut professionell gewesen. Damit
sie zum Beispiel ganz unkompliziert ihre exakten Drehpositionen fanden, wurden
kleine Hindernisse in den Weg gelegt, die ein Geräusch machten, sobald man sie mit
dem Fuß berührte. Auch für die Mädchen selbst war die Filmarbeit eine große Herausforderung und zugleich ein Abenteuer. Manches, was sie spielen mussten, war
ihnen nicht fremd, anderes dagegen schon: „Was ich nie tun würde“, verriet Ricarda
Ramünke in einem Interview, “für einen Jungen ein Sommerkleid anziehen. Aber im
Film hab ich das eben gemacht!“ Ob „verkleidet“ oder nicht: Die differenzierten darstellerischen Leistungen aller Kinder sind imponierend und von ganz entscheidender
Bedeutung für die Wahrhaftigkeit und Überzeugungskraft des Films.
Die Blindgänger
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Der Film führt die Zuschauer sehr einfühlsam und dabei sehr direkt in eine andere
oder besser: in eine unbekannte, fremdartige Welt. „Die Blindgänger“ öffnet uns im
wahrsten Sinne des Wortes die Augen und wir sehen, was es heißt, nichts zu sehen.
Gleich zu Beginn erleben wir eine Unterrichtsstunde. Wir hören emsiges Schreibmaschinengeklapper, und dass hier Musikunterricht stattfindet, wissen wir erst durch die
Aufforderung der Lehrerin: „Das nächste Motiv in D-Dur bitte schön – und Vorzeichen
beachten!“ Wieder setzt das Stakkato ein, wir beobachten das für uns merkwürdige
Hämmern und es schmerzt fast in den Ohren, als mit energischem Ruck zwei Bögen
aus den Geräten gerissen werden: „Marie und Inga, verlasst den Raum! Eure Arbeiten
werden mit 6 bewertet!“ Wir haben gesehen, wie der Lehrerin nicht entging, dass
Inga von ihrer Banknachbarin Marie abschreiben wollte und deshalb mit den Fingern
das Blatt nebenan abtastete. Die beiden Mädchen konnten es nicht sehen, sie hätten
Frau Kersten bestenfalls hören können. Wir haben erfahren: Was die Kinder hier lernen, unterscheidet sich nicht vom Schulstoff der anderen, wie sie es lernen, unterscheidet sich sehr.
Später begleiten wir die Mädchen in den Speisesaal. Natürlich würde es viel
schneller gehen und wäre bedeutend einfacher, bekäme jeder an der Essenausgabe
die Schüssel mit Suppe gleich in die Hand gedrückt. Weit anstrengender ist es, das
Gefäß selbst zu nehmen, es über den Kessel zu bringen, nach der Kelle zu greifen, zu
schöpfen und beim Einfüllen möglichst wenig daneben zu schütten. Was uns im
Handumdrehen und ohne groß nachzudenken gelingt, erfordert hier nicht nur viel
mehr Zeit, sondern eine weit kompliziertere Koordination. Da kann es auch passieren,
dass ein voller Teller herunterfällt. Ganz zu schweigen von Scherzen der besonderen
Art: Wenn Inga dem Ex-Freund Daniel, der hinter ihr in der Reihe steht, nicht mehr die
Schöpfkelle in den Topf hängt, sondern einen Schöpflöffel mit lauter Löchern …
„Typisch Weiber“, ist Daniels knapper Kommentar.
Eine der schönsten Szenen des Films zeigt Inga und Marie im Waschraum. Sie führen ein sehr ernsthaftes Gespräch unter Frauen über die Männer und dass Inga für
jeden neuen Lover auch eine neue Haarfarbe ausprobiert hat. Jetzt wird rot gefärbt,
und als Marie fragt, was denn passiere, wenn die Frau in der Drogerie sich verguckt
und eine ganz andere Farbe mitgegeben habe? „Dann wird’s halt lila!“, meint Inga
lakonisch und fände das auch nicht so tragisch. Wonach sie sich beim Kauf nicht
erkundigt hat und was sie jetzt ratlos macht: Wie lange das Zeug denn draufbleiben
muss, bis man es wieder auswaschen darf. „Wird Zeit, dass die das bald mal in Blindenschrift auf die Tuben schreiben!“
Das ganz normale Leben, die alltäglichen Verrichtungen, die großen und kleinen
Aufgaben: Sie werden von den Mädchen anders wahrgenommen, anders eingeordnet
und anders bewältigt. Weder besser noch schlechter als von den Sehenden, eben nur
anders.
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Gleich mehrfach sitzen wir mit den Internatsbewohnern vor dem Fernseher. „Was ist
zu sehen?“ – „Fische!“ Doch das Fernsehen ist nicht nur Entspannung und Ablenkung
während der Freizeit, es wird gewissermaßen auch zum Auslöser für die letztlich alles
verändernde Bewährungsprobe. Aus dem Fernsehen vernehmen sie den Aufruf, sich
am Wettbewerb um die beste Schülerband zu beteiligen. Während Daniel die Aussichten sehr skeptisch beurteilt: „Vergiss es!“, sieht Inga die große Chance: „Das wär’s
doch!“ In ganz ähnlicher Weise wird Marie – im Überschwang eines eher seltenen
Glücksgefühls – ihrem Betreuer auf die Frage antworten, ob sie fliegen könne: „Ich
kann alles, das haben Sie selbst gesagt!“ Die beherzte, selbstbewusste und Mut
machende Einstellung des ganzen Films findet in diesem Satz ihren kürzesten Ausdruck: „Ich kann alles!“
Die Welt der „Blindgänger“, wie sie sich innerhalb der Internatsmauern und auch darüber hinaus abspielt, wird uns erschlossen aus der Sicht von Marie. Alles, was wir
sehen, sehen wir vielleicht nicht mit ihren Augen, erfassen es aber mit all ihren Sinnen. Marie führt uns von der ersten bis zur letzten Szene. Mit ihr gemeinsam gehen
wir einen Weg, der verzweigter und holpriger ist, als er es bisher war, und der ihr
wichtige Entscheidungen abverlangt. Marie wird auf diesem Wege lernen, sich etwas
zuzutrauen und größere Kreise zu ziehen, auch Verantwortung zu übernehmen und
für einen anderen da zu sein. Sie wird lernen, dass es gut ist, etwas zu wagen, und sie
wird lernen, dass man dabei gewinnen, aber auch verlieren kann. Marie wird auf diesem Weg der Erkenntnis ihre Erfahrungen erweitern und ihre Gefühle bereichern –
und der Zuschauer nimmt daran teil.
Marie, die eher schüchterne, ruhige, besonnene, hat die eher forsche, aufmüpfige, spontane Inga als beste Freundin. Wie sie einander ergänzen und sich gegenseitig
bestärken, zeigt der Film auf ebenso einfühlsame wie humorvolle Weise. Wenn Marie
zu beschwichtigen versucht, setzt Inga noch einen drauf: So, als die strenge Musiklehrerin sie des Raumes verwiesen hat – „die wird sich noch mal anstellen nach einem
Autogramm bei uns“ – ,was sie mit einem flotten Ton aus dem Saxophon bekräftigt.
Die Konflikte mit den Erwachsenen halten sich jedoch in Grenzen, was in erster Linie
an ihrem großherzigen und verständnisvollen Betreuer liegt, dem von Dominique
Horwitz hervorragend gespielten Herrn Karl. Das Verhältnis zwischen ihm und den
Mädchen hat der Film mit einer Innigkeit und Wärme ausgestattet, die jegliche pädagogische Nachahmung verdient. Dank Herrn Karl vor allem fühlt sich Marie hier im
„Kloster“ sehr wohl und geborgen. Früher ist sie übers Wochenende gelegentlich
noch mit zu Ingas Eltern gefahren, aber jetzt bleibt sie lieber allein. Wenn sie den
Rahmen mit dem Foto ihrer bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückten Eltern zur
Hand nimmt, ist ihr anzumerken, wie sehr sie der Verlust noch immer schmerzt. Raus
in die Stadt zu gehen und sich abzulenken, wie ihr Inga empfiehlt, dazu hat sie auch

keine Lust. „Klar, in die Disco. Die Musik geht los …, alle grabschen! ‚Eh, wenn du ‘n
Junge bist, willst’ mal mit ‘ner Blinden tanzen?’“ Nach Begegnungen solcher Art steht
ihr nicht der Sinn.
Der Zufall – oder das Leben – verschafft Marie jedoch schon bald eine unverhoffte
Begegnung, die sie in ihren Gedanken und Gefühlen durcheinander bringen und verändern wird. Herbert, der Spätaussiedler aus Russland, der nicht deutsch werden will,
sondern zurück in die alte Heimat, dieser Herbert braucht ein Versteck. Aus den
anfänglich angekündigten zwei Tagen werden aber mehr als zwei Wochen, in denen
es immer schwerer wird für Marie, den von der Polizei gesuchten „Autoklauer“ in der
Sternwarte des Internats zu verbergen. Was sie sich selbst wahrscheinlich nie zugetraut hätte, das nimmt sie jetzt auf sich. Selbst den guten Herrn Karl muss sie hinters
Licht führen, wenn sie ihr Geheimnis nicht gefährden will. Sie sorgt sich um ihren Russen, schmiert ihm ordentlich Brote, übt mit ihm, einen Blinden zu markieren, damit sie
gemeinsam in der Stadt als Blinde musizieren und Geld verdienen können. Und wenn
sie sich das nächste Mal am Pförtner vorbei auf das Dach schleicht, hat sie nicht wie
üblich Hosen, sondern ein gelbes Kleidchen an. Marie weiß zwar nicht, wie Herbert
aussieht, aber sie hat seine Hände auf ihrem Gesicht gespürt und sein Alter geschätzt.
Während Herbert nur an seine Flucht aus Deutschland zu denken scheint, hat sich
Marie allem Anschein nach in Herbert verliebt. Aus diesem Grund setzt sie alles daran,
ihm zu helfen und ihm das dringend benötigte Geld für die Ausreise zu beschaffen.
Wenn sie es nicht schon wäre, müsste sie sich wohl von ihrer Freundin die respektlose
Bemerkung gefallen lassen: Liebe macht blind.
Einem „Gucki“, einem Sehenden also, schenkt Marie den größten Schatz, über
den sie verfügt. Den Text des Liedes, das ihr der Vater immer vorgesungen hatte:
„Aldu sonne mi guun.“ Die Worte, die nur für sie gedacht waren und die nur sie verstehen konnte, entfalten jetzt auch für andere ihre Kraft. „Die Blindgänger“ gewinnen den ersten Preis und 1.000 Euro – Marie hat etwas gewonnen, was nicht mit Geld
aufzuwiegen ist. Diese Erkenntnis und diese Zuversicht tragen den Film über das letzte Bild hinaus – selbst wenn Marie ihre erste Liebe nicht bei sich behalten kann.
Marie begleitet Herbert zur Autobahnauffahrt, um sich hier von ihm zu verabschieden. „Darf ich dich ansehen?“, fragt der Junge. „Hm“, erwidert das Mädchen leise, „du musst die Augen zumachen.“ Dann streicht er ihr sanft über das Gesicht. Er
steigt in den Lkw und beim Davonfahren winken sich die beiden noch einmal zu. Ob
es ein glückliches oder eher ein trauriges Ende ist, ob sie sich wiedersehen oder nicht,
bleibt offen.

Filmarbeit
„Die Blindgänger“ verweigert sich jeglicher Betroffenheit und schildert den Alltag seiner blinden Protagonistin unvoreingenommen und mit großem Einfühlungsvermögen. Die zurückhaltende Bildsprache, die reduzierten Farben sowie die übersteigert
wirkenden Geräusche helfen dem Publikum dabei, die Welt so wahrzunehmen wie
Marie. So ermöglicht der Film, ohne bevormundend zu sein, eine andere Sichtweise
und Einblicke in eine andere Lebensweise, in der mit den Fingern gelesen, die Welt
tastend und hörend erfahren wird.
Die Arbeitsblätter stellen insbesondere diese Erfahrung in den Mittelpunkt und
machen bewusst, mit welchen filmischen Mitteln Maries Wahrnehmung nachempfunden wird. Ausgangspunkt für die Besprechungen ist dabei die Situation der Protagonistin und Identifikationsfigur Marie, die durch die Begegnung mit dem sehenden
Herbert nicht nur ungewohnte Gefühle kennen lernt, sondern sich auch traut, die
engen Mauern des Blinden-Internats zu verlassen.
Themen
Identitätsfindung, Erwachsenwerden, Rollenbilder, Blindsein, Vorurteile, Toleranz,
Selbstvertrauen, Träume, Freundschaft, erste Liebe, Emigration
Rahmenlehrplanbezüge
„Die Blindgänger“ eignet sich für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 und bietet vielfältige
Bezüge zu den Rahmenlehrplänen insbesondere für die Fächer Deutsch, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde sowie Kunst. Exemplarisch seien hier im Grundschulbereich genannt: für das Fach Deutsch Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich
„Lesen – mit Texten und Medien umgehen“ oder Anforderungen im Aufgabenbereich
„Sprechanlässe kennen und nutzen“; für das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde die Themenfelder „Soziale Beziehungen“ oder „Individuelle Entwicklungsaufgaben“; für das Fach Kunst Anforderungen und Inhalte des Themenfelds „Künstlerische Strategien“, beispielsweise „Bildhaftes Gestalten und Ausdrücken“. In der
Sekundarstufe 1 bieten sich im Fach Deutsch Anknüpfungspunkte zum Themenfeld
„Medial gestaltete Texte untersuchen“ oder im Fach L-E-R zum Themenfeld „Soziale
Beziehungen“.
Vorschläge zur Einstimmung
„Sensibilisierung für Geräusche. Die Wahrnehmung schärfen. Zuhören und Interpretieren“
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Sensibilisierung für Geräusche
„Die Blindgänger“ zeigt die Welt überwiegend aus der Wahrnehmung der blinden
Protagonistin Marie. Dadurch gewinnt das Hören an Bedeutung. Die folgenden Aufgaben eignen sich als Einstimmung auf den Kinobesuch und regen dazu an, sich mit
der Wahrnehmung und Bedeutung von Geräuschen im eigenen Alltag intensiver zu
befassen und sich in die Rolle von Marie zu versetzen. Was im Alltag als „Gucki“, als
Sehender, kaum zur Kenntnis genommen wird, rückt so ins Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler.
Wahrnehmung schärfen
Wenn wir hören und gleichzeitig sehen, nehmen wir manche Geräusche viel weniger
wahr; sie bleiben als quasi „natürliche Beschallung“ im Hintergrund. Die Aufgabe
„Höre deinen Schulweg“ dient dazu, diese Besonderheit von Hören im Alltag herauszuarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler begeben sich auf eine akustische Fantasiereise von ihrem Zuhause bis zur Schule, beschreiben ausschließlich die auf diesem Weg
täglich zu hörenden Geräusche und schreiten die Strecke so in ihrer Vorstellung
anhand des Hörsinns ab. Diese Aufgabe wird unvorbereitet gestellt, die Ergebnisse
werden in die linke Spalte eines vorbereiteten Arbeitsblattes eingetragen.
Datum:
Auf meinem Schulweg höre ich …

Datum:
Auf meinem Schulweg höre ich …

...............................

...............................

Als „Hausaufgabe“ sollen die Schülerinnen und Schüler am nächsten Morgen auf dem
Weg zur Schule bewusst auf die Geräusche achten. Die Ergebnisse dieser bewussten
Wahrnehmung tragen sie in die rechte Spalte des Arbeitsblatts ein. Ein Vergleich der
Beschreibungen sollte deutlich machen, wie viele Informationen wir eigentlich über
unser Ohr erhalten, die uns jedoch – aufgrund unseres gleichzeitigen Sehens – gar
nicht bewusst sind. Zusätzlich unterstreichen die Schülerinnen und Schüler, welche
Geräusche auf diesem Weg für blinde Menschen als Orientierung dienen könnten.
Aufgabe: Höre deinen Schulweg!
Stell dir vor, du würdest deinen Schulweg mit verbundenen Augen entlang gehen.
• Beschreibe nur die Geräusche, die du hörst.
• Vergleiche deine Aufzeichnungen. Wie unterscheidet sich das, was du gehört hast
von deiner Vorstellung deines Schulweges?
• Unterstreiche farbig, welche Geräusche für blinde Menschen als Orientierung
dienen könnten.
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Zuhören und Interpretieren
Falls dies möglich ist, zum Beispiel durch eine Absprache mit dem Filmvorführer oder
eine Sichtung der DVD im Klassenzimmer, wird vor dem Kinobesuch die erste Szene
des Films (bis Minute 1:30), in der Marie durch den verschneiten Hof des Internats
geht, ohne Bild vorgespielt. Die Schülerinnen und Schüler machen sich nur anhand
der Tonebene, anhand der Musik und der Geräusche, „ein Bild“ davon, was in dieser
Szene passiert, und versetzen sich so in die Wahrnehmung der Hauptfigur Marie.
Die folgenden Fragen helfen dabei, das Gehörte zu interpretieren:
• Was passiert in dieser Szene?
• Wer taucht in dieser Szene auf?
• An welchem Ort befinden wir uns?
• Zu welcher Zeit – Jahreszeit, Tageszeit, Epoche – spielt diese Szene?
• Überleitend zum Film: Was für Erwartungen an den folgenden Film weckt die
Szene?

Variante
Alternativ kann die erste Szene auch wie folgt nacherzählt werden:
Wir befinden uns im Innenhof eines alten Klosters, das heute ein Internat ist. Das Kloster liegt nahe einer Autobahn. Es ist Winter, Schnee liegt auf dem Boden und auch in
diesem Moment fallen Schneeflocken vom Himmel. Ein dreizehnjähriges Mädchen
geht durch den Hof. Sie summt eine Melodie und ertastet mit einem Blindenstock
ihren Weg. Sie stößt an Laternen und Mauern. Als sie zu einem am Boden liegenden
Baumstamm kommt, springt sie darüber. Das Mädchen geht an einer Tür mit einem
Eisengitter vorbei und setzt sich auf eine Bank. Irgendwo zwitschern leise ein paar
Vögel.
Die Schülerinnen und Schüler notieren, was in dieser Szene zu hören sein sollte.

„Trau bloß keinem Gucki?“
Filmgespräch
Eine erste Aussprache zum Film kann vom Ende ausgehen, das für manche Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht nicht das ersehnte Happy End ist:
• Denkst du, dass das Filmende ein glückliches Ende ist? (Begründe deine Antwort!)
• Was ist für dich ein gutes Filmende?
• Wer ist am Ende des Films weshalb glücklich und zufrieden?
„Trau bloß keinem Gucki!“ – Dieser Spruch stammt aus dem Film und wird mehrfach
von Inga als ihre Lebenserfahrung an Marie weitergegeben.
Folgende Fragen können besprochen werden:
• Was ist ein „Gucki“? Wie findest du die Bezeichnung „Gucki“?
• Was hat Inga erlebt, um zur dieser Einschätzung zu gelangen?
• Welche Folgen kann ein solcher Rat für Maries Leben haben?
• Wie geht Marie mit Ingas Rat um?
• Welchen Rat würdest du Marie geben?
• Beschreibe, wie sich Herberts Welt und Maries Welt im Film treffen.
• Was unterscheidet die Welt der Sehenden von der Welt der Blinden?
• Sollte jeder in seiner Welt bleiben oder gibt es Möglichkeiten, gemeinsam in einer,
unserer Welt zu leben?
• Was ist Voraussetzung für das gemeinsame Zusammenleben?
• Was verändert sich für Marie im Laufe der Geschichte? Verändert sich auch Marie?
Begründe deine Antwort mit Hilfe von Szenen aus dem Film!
Weiterführende Optionen
Die Schülerinnen und Schüler denken sich ihr eigenes Happy End für den Film aus und
schreiben es auf oder sie entwickeln einen Teil 2 für „Die Blindgänger“.

Vertraute und fremde Umgebungen
Maries Situation untersuchen (Arbeitsblatt 2)
Marie fühlt sich vor allem in dem von alten Klostermauern umgebenen Internat
sicher. Durch eine Gegenüberstellung von Maries Wahrnehmung des Internats und
der Welt „draußen“ auf dem Arbeitsblatt 2 wird ihre Gefühlslage deutlich. Zugleich
wird offenbar, wie dies zu Maries Abschottung zu Beginn der Geschichte führt. Nach
der Bestandsaufnahme der beiden Welten erörtern die Schülerinnen und Schüler, wie
sich Maries Haltungen verändern und was die Außenwelt tun kann, um behinderten
Menschen Zugänge und Teilhabe zu erleichtern.

Die Welt blinder Menschen
Alltag meistern (Arbeitsblatt 3)
Auf dem Arbeitsblatt 3 „Maries Welt“ tragen die Schülerinnen und Schüler zusammen, was sie durch die Filmfigur Marie über den Lebensalltag von sehbehinderten
und blinden Menschen erfahren.
Weiterführend wird eine der beiden Aufgaben bearbeitet:
Eigene Recherchen
Was möchtest du noch über das Leben blinder Menschen wissen? Notiere deine Fragen und recherchiere selbstständig nach den Antworten.
Alltagsschilderung
Schildere einen Tag in Maries Leben, in dem du möglichst viele der Aspekte verwendest und in eine fesselnde Geschichte packst, die du auf dem Arbeitsblatt „Maries
Welt“ notiert hast.

Mit Bildern erzählen
Bilder lesen (Arbeitsblatt 1)
Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Arbeitsblatt 1, rekapitulieren anhand von
drei Szenenbildern Momente aus dem Film und beschreiben, welche Bedeutung das
Sehen in den entsprechenden Szenen hat. Sie setzen sich mit der Farb- und Lichtgestaltung auseinander und überlegen, wie sie als Zuschauer dadurch einen Zugang zu
der Welt von Marie und Inga bekommen. Dabei spielen insbesondere warme und kalte Farben (etwa im heimeligen Badezimmer oder im verschneiten Innenhof des Internats) sowie Kontraste zwischen sehr hellen und sehr dunklen Szenen (zum Beispiel
beim Ausflug in die Stadt oder beim Videodreh) eine Rolle.
Die Blindgänger
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Bilder: MFA+ Filmdistribution

Die Blindgänger • Arbeitsblatt 1

Mit Bildern erzählen
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

Mache dir zu jedem Bild Stichpunkte zu folgenden Aufgaben und Fragen:
•
•
•
•
•

Beschreibe das Bild in Stichpunkten und formuliere dann die Aussage des Bildes.
Erzähle die Szenen nach, aus denen das Bild stammt. Welche Bedeutung hat das Sehen in diesen Szenen?
Welche Farben passen zu diesen Szenen? Begründe deine Meinung. Gehe dabei darauf ein, wie sich Marie in diesen Szenen fühlt
und wo sie sich befindet.
Wie versetzt uns der Film durch seine Farb- und Lichtgestaltung in die Welt von Marie und Inga?
Denke dabei zum Beispiel an:
· die Farben, die gezeigt werden – und welche Farben überhaupt keine Rolle spielen,
· die Jahreszeit, zu der der Film spielt – und welche Farben du damit verbindest,
· wie der Videoclip aussieht, den Marie und Inga mit Herbert drehen,
· welche Szenen sehr hell wirken – und welche sehr dunkel.

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

So klingt die Welt außerhalb des Internats …

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
Eigenschaftswörter, die zur Welt außerhalb des Internats
passen

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

So klingt das Internat für Marie …

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
Eigenschaftswörter, die zum Internat passen

...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................

Erörtert nun die folgenden Fragen und macht dazu Stichpunkte auf einem separaten Blatt:
• Welche Schlussfolgerung zieht Marie aus ihren Ausflügen nach „draußen“?
• Verändert sich Maries Haltung zur Welt „draußen“?
• Welche Erfahrungen, welche Erlebnisse waren dafür wichtig? Beschreibt die Szenen!
• Welche Bilder findet der Film, um Maries veränderte Haltung auszudrücken?
• Wie kann verhindert werden, dass sehbehinderte und blinde Menschen sich zurückziehen und zu Außenseitern werden?
• Was kann ein jeder dafür tun, dass behinderte und nichtbehinderte Menschen gut zusammenleben?

Die Welt außerhalb des Internats bedeutet für Marie…

Das Internat bedeutet für Marie …

Drinnen und draußen

Die Blindgänger • Arbeitsblatt 2

Maries Welt

Die Blindgänger • Arbeitsblatt 3

Trage am Beispiel von Marie zusammen, was du im Film über den Alltag von blinden Menschen erfährst.

Wie lernt Marie in der Schule (und wie schreibt sie ab)?

................................................................................................
................................................................................................
Wie liest und schreibt Marie?

................................................................................................
................................................................................................
Was bedeutet Fernsehen für Marie?

................................................................................................
................................................................................................
Welche praktischen Probleme tauchen im Alltag auf?

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Wie reagieren Sehende auf Marie?

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
Woran erkennt Marie andere Menschen?

................................................................................................
................................................................................................
Wie findet sich Marie an unbekannten (und bekannten) Orten zurecht?

................................................................................................
................................................................................................
Was kann Marie besser als Sehende?

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Der Traum
Dänemark, Großbritannien 2005
Regie: Niels Arden Oplev
Drehbuch: Steen Bille, Niels Arden Oplev
Kamera: Lars Vestergaard
Musik: Jacob Groth
Schnitt: Søren B. Ebbe
Produktion: Zentropa Entertainments u.a.
Darstellerinnen/Darsteller: Janus Dissing Rathke (Frits), Jens Jørn Spottag (Vater),
Anne-Grethe Bjarup Riis (Mutter), Sarah Juel Werner (Iben), Bent Mejding (Lindum
Svendsen), Anders W. Berthelsen (Freddie Svale), Lasse Borg (Søren) u.a.
105 Minuten
Auszeichnungen (Auswahl): Gläserner Bär beim Kinderfilmfest der Internationalen
Filmfestspiele Berlin 2006; Dänischer Filmpreis „Robert“ 2007 in den Kategorien u. a.
Bester Film, Beste Regie, Bestes Drehbuch; Publikumspreis und Bester Jugendfilm
beim Kinder- und Jugendfilmfestival Zlín (Tschechien) 2006; Kinderjurypreis des
Chicago International Children’s Film Festival 2006
Empfohlen für 5. – 7. Jahrgangsstufe

Inhalt
Nach den Sommerferien 1969 kommt der 13-jährige Frits in die höhere Schule einer
dänischen Kleinstadt. Dort führt Direktor Lindum Svendsen ein strenges Regiment
und kümmert sich nicht darum, dass in Dänemark 1968 die Prügelstrafe an Schulen
verboten worden ist. Gleich am ersten Tag kritisiert der Direktor Frits wegen seiner zu
langen Haare, doch Frits denkt nicht daran, sich sinnlose Vorschriften machen zu lassen.
Frits, der mit seinen Eltern und zwei jüngeren Schwestern auf einem Bauernhof
lebt, hat noch ganz andere Sorgen. Sein Vater, mit dem er sich sehr gut versteht, wird
nach einer schweren Panikattacke in einer psychiatrischen Klinik behandelt. In seiner
Abwesenheit bekommt die Familie einen Fernseher und Frits erfährt in den Nachrichten von der Hippie-Bewegung, den Protesten gegen den Vietnamkrieg und dem
schwarzen Bürgerrechtler Martin Luther King. All diese Ideen überzeugen ihn.
In der Schule bringt die Ankunft des jungen Referendars Freddie Erleichterung. Er
trägt die Haare lang, macht mit der Klasse Rhythmusunterricht, der vom Direktor als

„Negermusik“ verboten wird, und bringt Frits zum Arzt, nachdem er vom Direktor
schwer am Ohr verletzt wurde. Am gleichen Tag kehrt Frits’ Vater aus der Klinik
zurück. Mit der Unterstützung Freddies setzt die Familie eine Anhörung vor dem
Schulvorstand durch. Doch dann knicken die Lehrer vor dem autoritären Direktor ein.
Sogar Freddie sagt nicht für Frits aus, sodass der Direktor mit der Behauptung durchkommt, Frits sei wahrscheinlich schon verletzt in die Schule gekommen. Er unterstellt
Frits’ Vater die Schuld, worauf dieser erneut einen Zusammenbruch erleidet. Doch am
nächsten Tag hat Frits, der sich inzwischen nach Martin Luther King „Martin“ nennen
lässt, die ganze Klasse auf seiner Seite. Sie verweigern den Unterricht beim Direktor
und „Martin“ nennt Svendsen mehrfach einen Lügner. Der Direktor prügelt „Martin“
deshalb vor der Klasse, erleidet dabei einen Herzinfarkt und stirbt auf dem Weg ins
Krankenhaus. Als sein Tod offiziell in der Schule bekanntgegeben wird, jubeln alle
Schüler und Freddie entschuldigt sich bei „Martin“. Es ist klar, dass sich die Sitten in
der Schule nun ändern werden. Aber „Martin“ hat noch eine weitere Aufgabe zu
erfüllen: Er fährt mit seiner Mutter in die Klinik und besteht darauf, dass sein Vater
wieder mit nach Hause kommt.
Der Traum
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Filmbesprechung
Die einfühlsam erzählte Geschichte des dreizehnjährigen Frits, der eigene Werte und
Überzeugungen entwickelt und bereit ist, sie gegen übermächtigen Anpassungsdruck
und Widerstand zu verteidigen, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Der
dänische Regisseur Niels Arden Oplev verknüpft dabei dramatische Ereignisse der
sechziger Jahre, wie die Auswirkungen der Hippie-Bewegung und den Kampf der
amerikanischen Schwarzen um ihre Bürgerrechte, mit Frits’ Kampf um Gerechtigkeit
an seiner Schule. Der sympathische und standhafte junge Held, der vollkommen überzeugend und mit großer emotionaler Darstellungskraft von dem dreizehnjährigen
Janus Dissing Rathke gespielt wird, ist nicht nur seinen gleichaltrigen Mitschülerinnen
und Mitschülern ein Vorbild, sondern auch den Erwachsenen.
Frits lebt in einer Phase des Umbruchs. Das gilt sowohl für seine häusliche Situation, in der er sich damit auseinandersetzen muss, dass der geliebte Vater unter
Angstanfällen leidet und in die Klinik muss, als auch für die gesellschaftlichen Verhältnisse. Die sechziger Jahre waren von der Ablösung überkommener autoritärer
Zustände durch Proteste, Rebellion und Reformen gekennzeichnet. Von der Studentenbewegung über die „Blumenkinder“ und die weit ausstrahlende Bürgerrechtsbewegung der amerikanischen Schwarzen bis zu den Umwälzungen im Bildungs- und
Schulwesen kam alles in Bewegung. Frits’ neue Schule ist eine Schnittstelle dieser Konflikte. Der Direktor repräsentiert den alten Erziehungsstil und ist der Auffassung, dass
jedes „Schuljahr ein neuer Kampf ist und jede Schulstunde eine Schlacht, die es zu
gewinnen gilt“. Diese Schlachten führt er mit Härte und Unbarmherzigkeit. Die Klassen zittern vor ihm, und wer in sein Büro gerufen wird, hat mit Demütigungen und
Schlägen zu rechnen.
Frits dagegen ist, anders als seine angepassten Klassenkameraden, von den Idealen der Freiheit und Gerechtigkeit erfüllt, die er vor allem in der Person Martin Luther
Kings kennengelernt hat. In seinem Zimmer sammelt Frits Zeitschriften, in denen der
Kampf amerikanischer Bürgerrechtler beschrieben wird, an den Wänden hängen Bilder von Indianern, die in den USA genauso unterdrückt werden wie die Schwarzen
und andere Minderheiten, er trägt eine „Beatles-Frisur“ und regt sich auf, dass die
anderen aus der Klasse nur feixend zusehen, wenn der Direktor mal wieder jemanden
prügelt. Ebenso wie Martin Luther King für eine gerechtere Welt kämpfte, setzt sich
Frits für eine Schule ein, in der man keine Angst haben muss. Dass sein Ziel über ihn
selbst hinausweist, er sich also nicht nur für seine eigenen Belange einsetzt, sondern
die Verbesserung der Situation auch für alle anderen will, macht ihn zu einer sehr
überzeugenden Identifikationsfigur.
Als Gegengewicht zu dem autoritären Direktor wirkt der neue Referendar Freddie. Er kommt frisch von der Universität und bringt seinen neuen, partnerschaftlichen
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Unterrichtsstil in die Schule mit. Auch er hat lange Haare, lässt die Kinder ihre altmodischen Gesangbücher wegwerfen, stellt sein Schlagzeug im Musikzimmer auf und
übt mit der Klasse Rock `n` Roll. Die Musik des Films wird zum Ausdruck der veränderten Zeit: Statt starr und steif langweilige Volkslieder abzusingen, verlangt Freddie von
der Klasse rhythmische Bewegungen, den Einsatz von Perkussionsinstrumenten und
rotzig gebrüllte Songtexte. Auch mit einer musikalischen Aufführung in der Turnhalle
setzt er ein Zeichen. Die Kinder kommen in zwei Reihen herein. In der einen Reihe tragen alle schwarze und in der anderen alle weiße Oberteile. Während sie das berühmte Protestlied der Bürgerrechtsbewegung „We shall overcome“ (etwa: Wir werden
unser Ziel erreichen) singen, tanzen sie umeinander herum und geben sich schließlich
in einer Reihe, in der immer ein Kind mit schwarzem Oberteil neben einem mit einem
weißen steht, die Hände. Die Symbolik ist unübersehbar – Gerechtigkeit und Gleichheit für alle Menschen.
Bald wird Frits von seinen Mitschülern ein Streich gespielt und er landet unversehens im Umkleideraum der Mädchen, die sich gerade zum Sportunterricht umziehen.
Er sieht Iben, ein Mädchen aus der Klasse, das ihm sehr gefällt, sogar nackt. Doch
sofort ist der Direktor zur Stelle und zerrt Frits am Ohr in sein Zimmer. Freddie findet
Frits wenig später in einer der Toiletten. Frits Ohr ist blutüberströmt. Es ist oben und
unten eingerissen und Freddie bringt Frits zum Arzt, damit die Verletzung genäht
werden kann.
Die Aufregung in der Familie ist groß. Frits Mutter bremst den Vater, der sofort
zum Direktor will. Stattdessen versucht sie, Frits die Haare zu schneiden, damit er
nicht mehr so auffällt. Sie möchte vermeiden, dass Frits an der Schule noch mehr Probleme bekommt, und ist doch zugleich zornig auf den Direktor. Doch als sie schließlich selbst zur Polizei geht, um Anzeige zu erstatten, wird sie abgewiesen. Am nächsten Tag kommt Freddie zu Besuch, um nach Frits zu sehen. Die beiden verstehen sich
gut und von Freddie lässt sich Frits dann doch die Haare schneiden – allerdings zu
einer Art Irokesenfrisur. Dafür wird er in der Schule verspottet, doch das nimmt Frits
ungerührt und stolz hin. Auch dieser Haarschnitt ist ein Symbol. Mit der Frisur wurden
und werden ebenso wie mit anderen äußeren Merkmalen, etwa der Kleidung, Zeichen gesetzt. In den sechziger Jahren galten lange Haare als Provokation gegen das
Establishment. Es passt zu Frits, der kein zorniger Rebell, sondern ein eher ruhiger
Junge mit Überzeugungen und Wissen ist, dass er es mit der Frisur nicht bewenden
lässt. Als der Geschichtslehrer behauptet, Dänemark habe als erstes Land die Sklaverei
abgeschafft, widerspricht Frits, der sich in diesem Thema gut auskennt, und fliegt
prompt aus dem Unterricht.
Dann bekommt Frits mit, dass Freddie vom Direktor mit dem Rauswurf bedroht
wird, falls er seinen Unterrichtsstil nicht ändert. Als er später bei Freddie zuhause ist,
findet er seine eigenen Interessen gespiegelt: Freddie hat bei den Studentendemons-

trationen mitgemacht und will das System verändern. Doch um innerhalb des Systems
etwas bewirken zu können, muss er seine Referendariatszeit erfolgreich bestehen.
Frits ist glücklich, als Freddie ihm aus seiner Plattensammlung die Reden seines Idols
Martin Luther King ausleiht. Die berühmte Rede „I have a dream“ (Ich habe einen
Traum) wird zu einem Leitmotiv des Films, und Frits nennt sich ab jetzt Martin. Es
gelingt dem Regisseur, die Informationen zur Bürgerrechtsbewegung in den USA und
Martin Luther King so zu verknappen, dass die jungen Zuschauer den Kern der Aussage verstehen, ohne mit Informationen überfrachtet zu werden. Darüber hinaus übersetzt Frits eine wichtige Passage der Rede, sodass auch das Publikum erfährt, worum
es in diesem Text geht. Es wird deutlich, dass die Ideale des schwarzen Bürgerrechtlers
durchaus nicht nur für Amerika gelten, sondern universale Grundsätze des Humanismus sind.
Außerdem hat Frits in Freddie einen Verbündeten gefunden, denn der Lehrer rät
Frits’ Eltern, die Misshandlung durch den Direktor vor den Schulvorstand zu bringen
und durchforstet die Vorschriften, um etwas gegen Svendsen in der Hand zu haben.
Doch die Widerstände sind stark. In der Kleinstadt haben Honoratioren wie der Schuldirektor viel Einfluss. Ein anderer Lehrer rät den Eltern, die Sache nicht weiterzuverfolgen, und auf dem Schulhof muss sich Frits von seinen Klassenkameraden anhören,
dass er ein Schwächling ist, weil er die Prügel nicht aushält. Aber Frits ist anderer Meinung: „Kinder müssen sich wehren“, lautet seine Antwort. Dieser Satz wirkt wie ein
Aufruf an das junge Publikum, sich gegen Ungerechtigkeiten jedweder Art zu wehren.
Je stärker der Widerstand wird, desto stärker scheint auch Frits zu werden. Er lässt
sich seine persönliche Würde nicht nehmen. Es kümmert ihn nicht, dass ihn die anderen für „verrückt“ halten und ihn wegen seines Vaters verspotten, der in der „Klapsmühle“ war. Sogar als sein Freund Søren ihm rät, endlich „normal“ zu werden, antwortet Frits mit einem Zitat aus der Rede Martin Luther Kings und erklärt dann: „Verstehst du nicht, dass es um Gerechtigkeit geht, Søren, dass man nicht immer solche
Angst haben soll?“ Das ist Frits’ Traum: Ein Leben ohne Angst, und deshalb kämpft er
dafür, dass nicht mehr alle vor dem Direktor kuschen. Doch Svendsen tut alles, um
Frits zu brechen. Er setzt bei der Lehrerkonferenz durch, dass Frits aus der Klasse
genommen wird und bei ihm Einzelunterricht nehmen muss, und er droht Frits’ Mutter damit, nicht einmal eine Realschulempfehlung für Frits auszusprechen.
Der Druck auf die Erwachsenen erhöht sich ebenso wie der auf Frits. Es ist für das
junge Publikum gut nachvollziehbar dargestellt, in welcher Zwickmühle sich auch die
Erwachsenen befinden. Freddie gefährdet mit seinem unangepassten Unterrichtsstil
seine berufliche Zukunft. Auch Kinder kennen Situationen, in denen es einfacher ist,
„umzufallen“, als die Konsequenzen ihrer Überzeugungen in Kauf zu nehmen. Frits’
Mutter bringt ebenfalls ihre Anstellung als Schulkrankenschwester in Gefahr, denkt

aber hauptsächlich daran, dass Frits einen guten Schulabschluss braucht. Deshalb
streitet sie sich mit seinem Vater und wirft ihm seinen „lächerlichen Stolz“ vor, ohne
den es zu all diesen Problemen erst gar nicht gekommen wäre. Doch zugleich stehen
beide Eltern voll hinter ihrem Jungen. Auch die Mutter ist stolz und nennt den Schularzt, der ihr schließlich tatsächlich die Kündigung mitteilt, einen miesen, kleinen
Schwächling. Und sein Vater platzt ohne Rücksicht auf die Direktoratssekretärin und
ihren Terminkalender wutentbrannt ins Lehrerzimmer hinein und fordert den Direktor unmissverständlich auf, Frits wieder in die normale Klasse aufzunehmen. Zu seinem Vater hat Frits ohnehin ein ganz besonderes Verhältnis, das in wundervollen,
emotionalen Sequenzen eingefangen ist. Als Frits seinen Vater fragt, was eigentlich
mit ihm los war, bevor er sich in die Klinik hat einweisen lassen, erzählt der Vater in
kindgerechten Worten von dieser riesigen Angst, die als übermächtige schwarze Welle auf ihn zurollte, gegen die er sich nicht wehren konnte. Frits verspricht seinem
Vater, das nächste Mal auf ihn aufzupassen. Dieses Vater-Sohn-Verhältnis, in dem sich
beide trotz ihrer Verletzlichkeit gegenseitig in ihrem Kampf gegen die Angst und
gegen den Schuldirektor unterstützen, zeigt sehr poetisch und nachvollziehbar, dass
Stärke nicht immer bei den Erwachsenen und Schwäche nicht immer bei den Kindern
liegt.
Dies wird auch in der Mitschülerin Iben sichtbar, mit der Frits eine aufkeimende
Zuneigung verbindet. Das stolze Mädchen fühlt sich mehr und mehr von Frits’ klaren
Überzeugungen und seiner Furchtlosigkeit angezogen und streitet sich mit ihrem
Vater, weil er mit dem Direktor die Falschaussage vorbereitet. Sie hat schließlich
zusammen mit allen anderen gesehen, wie der Direktor Fritz am Ohr durch den Flur
gezerrt hat und dass Frits hinterher Blut am Pullover hatte. Doch ihr Vater reagiert
nicht. Offenbar bereitet ihm seine eigene Verlogenheit keine Probleme. Bei diesem
Gespräch gibt Iben auch zu, dass sie selbst für den Streich in der Umkleidekabine verantwortlich gewesen ist, weil sie wollte, dass Frits sie nackt sieht. Dafür erntet sie eine
Ohrfeige und die Ankündigung, sie müsse ins Internat. Schließlich kommt es tatsächlich dazu, dass der Direktor vor dem Schulausschuss Rede und Antwort stehen muss.
Ausgerechnet Ibens Vater tut alles dafür, dass es so aussieht, als habe der Direktor Frits
nicht angerührt. Doch die größte Enttäuschung ist es, als Freddie nicht für ihn aussagt,
weil er um seine Referendarstelle fürchtet. Damit ist erneut ein Erwachsener mit seinem Mut auf dem Prüfstand gescheitert. Danach stellt der Direktor Frits’ Vater wegen
seiner psychischen Probleme als den Schuldigen hin. Die Katastrophe scheint perfekt,
die Abstimmung geht zugunsten des Direktors aus. Frits und Iben verfolgen die Anhörung bestürzt aus einem Versteck heraus. Nachdem Frits’ Familie den Saal verlassen
hat, tritt Iben schweigend, aber demonstrativ aus ihrem Versteck und lässt die
Erwachsenen zumindest wissen, dass ihre Intrige nicht ohne Zeugen geblieben ist. Ihr
kühler Blick ist von größerer Wirkung und moralischer Kraft, als es jede herausgeDer Traum
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brüllte Anschuldigung sein könnte. Frits’ Vater erleidet nach der Anhörung einen so
starken Depressionsschub, dass er sich wieder in die Klinik einweisen lässt.
Auf die Erwachsenen kann Frits an diesem spannungsvollen Tiefpunkt des Films
nicht mehr zählen. Er ist auf sich allein gestellt, doch auch jetzt verliert er seine Zivilcourage nicht. Und dann kommt die Wende. Am nächsten Tag unterstützt ihn die
Klasse. Keines der Kinder gehorcht dem Direktor in der Schulstunde, und Frits nennt
ihn mehrfach einen Lügner. Dass der Direktor bei der anschließenden Prügelorgie
einen tödlichen Herzanfall erleidet, ist die dramatische Schlussnote des Films, die
jedoch deutlichen Symbolcharakter trägt. Frits, der für den Kampf um Gerechtigkeit
steht, hat das alte, autoritäre System besiegt und damit nicht nur sich, sondern die
ganze Schule befreit, in der auch die Lehrer nie gegen den Direktor aufbegehrten. Er
ist zu einem Vorbild für alle geworden, indem er seinen Traum gegen sämtliche
Widerstände wahr gemacht hat. Damit fordert er sein junges Publikum dazu auf, sich
nicht mit Ungerechtigkeit und sinnlosen Vorschriften abzufinden und sich auch dann
für Veränderungen einzusetzen, wenn es aussichtslos scheint.
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Disziplinierung in der Schule
Über Jahrhunderte hinweg waren körperliche Disziplinierungsmaßnahmen ein gesellschaftlich anerkanntes Mittel, um Kinder in der Schule zur Ordnung zu zwingen. In der
Ecke stehen, Schläge mit dem Stock auf die Hände, Ohrfeigen, Kopfnüsse oder das Ziehen an den Ohren gehörten zum gängigen Erziehungsrepertoire von Lehrern und war
erlaubt. Diese Art von Demütigung und Gewalt erlebten die Kinder nicht nur in der
Schule, sondern oft auch zuhause, denn Körperstrafen an Kindern und Jugendlichen
waren in weiten Kreisen der Gesellschaft als Maßnahme der Kindererziehung sozial
akzeptiert. Von der Bibel über Wilhelm Busch, den Struwwelpeter und zahllose Merksätze im Stile von „Wer sein Kind liebt, der züchtigt es“ hat diese Einstellung in der Kulturüberlieferung ihre Spuren hinterlassen.
Erst im 20. Jahrhundert wurde das Recht der Lehrer, Schülerinnen und Schüler zu schlagen, langsam eingeschränkt. Reformpädagogik und ein neuer Blick auf die Psychologie
der Heranwachsenden führte dazu, dass die früher so gängigen Schläge und Prügel
immer stärker abgelehnt wurden. Doch es dauerte noch lange, bis diese Erkenntnisse in
Deutschland in die Praxis umgesetzt wurden. (In anderen Ländern ist das bis heute
noch nicht oder noch nicht vollständig geschehen.) Während in der DDR Körperstrafen
in den Schulen 1949 abgeschafft wurden, waren in Westdeutschland Schläge in der
Schule bis in die siebziger Jahre keine Seltenheit und wurden erst 1973 untersagt. Der
Freistaat Bayern ließ sich mit diesem Verbot bis 1980 Zeit. Seit 2000 ist in Deutschland
auch das Züchtigungsrecht der Eltern aufgehoben. Kinder haben damit ein im BGB
festgeschriebenes Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.
Obwohl Lehrende in Deutschland keine Körperstrafen gegen Schülerinnen und Schüler
mehr ausüben dürfen, ist die Schule kein Ort der Gewaltfreiheit geworden. Heute geht
die Gewalt in der Schule oft von den Schülerinnen und Schülern aus und reicht von
Demütigungen, Mobbing, Abziehen und Drohungen bis zu tätlicher Gewalt gegen
Sachen und andere Schülerinnen und Schüler oder das Lehrpersonal.

Martin Luther King Jr. und die Bürgerrechtsbewegung in den USA

I Have a Dream

Martin Luther King Jr. wurde am 15.1.1929 in Atlanta geboren. Rassentrennung und
Diskriminierung der Schwarzen waren damals in den USA gesellschaftliche und politische Realität. Schon als Jugendlicher und auch später als Baptistenpfarrer setzte sich
Martin Luther King Jr. gegen Unterdrückung und für soziale Gerechtigkeit ein. Als
Anhänger des Pazifismus und der Gewaltlosigkeit wurde er zu einem der bedeutendsten Verfechter der Gleichberechtigung in den USA. Er erhielt viele Auszeichnungen für
sein Engagement, hatte aber auch mit zahlreichen Widerständen aus den konservativen und rassistischen Kreisen der amerikanischen Gesellschaft zu kämpfen. Er wurde
mehrfach angegriffen, von dem rassistischen Geheimbund Ku-Klux-Klan bedroht und
zwischen 1955 und 1968 über dreißig Mal inhaftiert. Dennoch blieb er bei seinem
gewaltfreien Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit. Das Lied „We shall overcome“
wurde zu einer Hymne der Bürgerrechtsbewegung. Die amerikanische Polizei ging oftmals gewaltsam und brutal gegen die friedlich Protestierenden vor, zahlreiche schwarze und weiße Bürgerrechtler wurden ermordet.
Am 28. August 1963 hatte die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King für den
legendären „Marsch nach Washington“ 250.000 Menschen aktiviert. An diesem Tag
hielt King seine berühmte Rede „I have a dream“ (Ich habe einen Traum). Daraufhin
begann das FBI ihn zu bespitzeln. Als im November 1963 Präsident Kennedy ermordet
wurde, verlor King seinen bedeutendsten Fürsprecher.1964 erhielt King den Friedensnobelpreis. Da trotz aller Gerichtsurteile, die King erstreiten konnte, der Rassismus weiter anhielt, bildete sich innerhalb der Bürgerrechtsbewegung ein radikaler Flügel um
die Black Muslims von Malcolm X und die Black Panther Party. Trotz zunehmender
Gewaltbereitschaft und Morden auf beiden Seiten blieb King seinem Ideal des Pazifismus weiter treu und kämpfte unermüdlich für die Umsetzung des Civil Rights Act von
1964. Dass er sich darüber hinaus gegen den Vietnamkrieg aussprach, machte ihn
sowohl beim FBI als auch im Weißen Haus noch mehr verhasst.
Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King in Memphis erschossen. In über hundert
amerikanischen Städten kam es nach dem Mord zu Unruhen, bei denen 39 Menschen
starben, 200 verletzt und 10.000 verhaftet wurden. Dass James Earl Ray, der zuerst
gestanden und dann sein Geständnis widerrufen hatte, wirklich der Mörder war, wird
bis heute immer wieder angezweifelt. Viele Amerikaner glauben, dass es sich bei dem
Mord um ein Komplott von Geheimdienst und US-Regierung gehandelt hat. Martin
Luther King Jr. gehört mittlerweile zu den Ikonen der amerikanischen Geschichte und
wird aufgrund seines Engagements für die Gleichberechtigung weithin verehrt.

„I have a dream“ (Ich habe einen Traum) ist die berühmteste Rede Martin Luther Kings.
Er hielt sie bei der großen Protestkundgebung in Washington am 28. August 1963. Sein
Traum beschreibt die Vision einer gleichberechtigten Gesellschaft – den wahren „amerikanischen Traum“. Sie zählt zu den bedeutendsten Zeugnissen der Rhetorik und wurde von King in der bezwingenden Rhythmik der Baptistenprediger gehalten.
Hier folgt ein Abschnitt der Rede, aus der im Film zitiert wird:
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of ist
creed. ‚We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.’
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and
the sons of former slave-owners will be able to sit down together at a table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with
the heat of injustice and sweltering with the heat of oppression, will be transformed
into an oasis of freedom and justice.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will
not be judged by the color of their skin but by the content of their character.
I have a dream today.
Ich habe einen Traum, dass sich diese Nation eines Tages erheben und die wahre Bedeutung ihrer Unabhängigkeitserklärung leben wird: ‚Selbstverständlich gilt für uns, dass
alle Menschen gleich geschaffen sind.’
Ich habe einen Traum, dass eines Tages auf den roten Hügeln Georgias die Söhne früherer Sklaven und die Söhne früherer Sklavenbesitzer gemeinsam am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können.
Ich habe einen Traum, dass eines Tages sogar der Staat Mississippi, dieser trostlose
Staat, der unter glühender Ungerechtigkeit und unter glühender Unterdrückung leidet, in eine Oase der Freiheit und der Gerechtigkeit verwandelt werden wird.
Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben
werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt.
Ich habe einen Traum, heute!

Der Traum
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Filmarbeit
„Der Traum“ eröffnet Schülerinnen und Schülern Einblick in eine spannende und
wichtige gesellschaftliche Phase des Auf- und Umbruchs, für die die Jahreszahl 1968
zur Chiffre geworden ist. Der in diesem Kontext thematisierte Konflikt um Gerechtigkeit ist dagegen zeitlos, universell. Der Protagonist Frits stellt eine überzeugende
Identifikationsfigur dar, die Schülerinnen und Schüler darin bestärken kann, für eigene Überzeugungen einzustehen und gegen Ungerechtigkeiten und Misshandlungen
einzutreten. Die methodischen Vorschläge legen einen Schwerpunkt auf die Untersuchung des Konfliktes, den der Film im schulischen Umfeld zwischen Frits und seinem
Gegenspieler Lindum Svendsen ausgestaltet. Dies regt fast zwangsläufig zum Nachdenken und zur Diskussion über Veränderungen und chancenreiche Formen schulischen Lebens heute an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Hauptfigur, ihrer Charakterisierung, der Frage nach der Bedeutung von Vorbildern sowie wichtigen Figurenbeziehungen im Film und ihrer Entwicklung. Wichtige Themen wie Zivilcourage,
Ideale sowie eigene Träume in Bezug auf eine gerechte und lebenswerte Welt, die,
inspiriert durch Kings programmatische Rede „I have a dream“, in überzeugende
Worte gefasst werden, finden dabei ebenfalls Platz.
Themen
Individuum und Gesellschaft, Gerechtigkeit, Zivilcourage, Identität, Überzeugungen,
Vorbilder, 1968, Martin Luther King, Generationenkonflikt, Schule, filmisches Erzählen (Konflikt, Antagonist, Figurencharakterisierung, Figurenentwicklungen, Konfliktlösungen)
Rahmenlehrplanbezüge
„Der Traum“ empfiehlt sich für die Jahrgangsstufen 5 bis 7. Es bestehen vielfältige
Bezüge zu den gemeinsamen Rahmenlehrplänen der Grundschule in den Ländern
Berlin und Brandenburg für die Fächer Deutsch, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (L-E-R) und Politische Bildung bzw. zu den Rahmenlehrplänen der Sekundarstufe 1 im Land Brandenburg für die Fächer Deutsch, L-E-R, Politische Bildung und
Darstellen und Gestalten.
Für die Grundschule seien hier exemplarisch genannt: für das Fach Deutsch Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“
oder im Aufgabenbereich „Sprechen und Zuhören“, wie z. B. Anliegen überzeugend
vertreten; für das Fach L-E-R der thematische Schwerpunkt „Schule“ im Themenfeld
„Soziale Beziehungen“ oder der thematische Schwerpunkt „Vorstellungen von der
Zukunft der Welt“; für das Fach Politische Bildung der Teilbereich „Demokratie in der
Schule“ im Themenfeld „Demokratie“ sowie das Themenfeld „Kinderrechte“.
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Für die Sekundarstufe 1 seien exemplarisch genannt: für das Fach Deutsch Anforderungen im Kompetenzbereich „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, wie beispielsweise das Erfassen konventioneller Erzählstrategien, für das Fach Politische Bildung die Frage nach den Menschenrechten im Themenfeld „Menschenrechte, Recht
und Rechtsprechung“ oder für das Fach L-E-R die Frage nach Vorbildern im Themenfeld „Individuelle Entwicklungsaufgaben“.
Vorschläge zur Einstimmung
„Zeitgeschichtlicher Kontext. 1968 – Collage. Martin Luther King“
Besondere Eintrittskarte: ein ansprechend gestaltetes A-5-formatiges Papier mit dem
Liedtext „We Shall Overcome“ auf der Vorderseite, auf der Rückseite die Überschrift
„Mein Traum“ (s. letzter methodischer Vorschlag „Ich habe einen Traum.
Texte/Reden schreiben“).

Zeitgeschichtlicher Kontext
Vorwissen über den zeitgeschichtlichen Kontext ist zwar keine Voraussetzung für das
Verständnis von „Der Traum“, aber eine Hilfe zur Orientierung sowie für die differenziertere Erfassung der historischen Dimension. So können Schülerinnen und Schüler
für eine gesellschaftliche und politische Umbruchphase sensibilisiert werden, deren
Folgen auch Niederschlag in unmittelbar sie betreffenden Lebensbereichen fanden.
1968 – Collage
Die Schülerinnen und Schüler recherchieren im Internet vorgegebene Schlagworte,
die mit „68“ in Verbindung stehen, z. B. Studentenunruhen, Anti-Vietnamkriegsbewegung, Notstandsgesetze, Rudi Dutschke, Happenings, Prager Frühling, Black Power,
Hippies, Blumenkinder, Woodstock …
Die Rechercheergebnisse, Texte, Bilder, Zitate usw., werden in einer gemeinsamen
Collage präsentiert.
Martin Luther King
Ein weiterer Zugang zu den 1960er Jahren bietet sich an über Frits’ großes Vorbild im
Film, die historische Figur des Martin Luther King.
Ein Auszug aus seiner berühmtesten Rede „I have a dream“, die auch im Film zu hören
ist, wird vorgelesen. (Auszug s. „Hintergrundinformationen“)
• Worum geht es in dieser Rede? Wovon träumt der Redner? Welchen politischen
Konflikt macht er zu seinem Thema?
• Wissen die Schülerinnen und Schüler, wer diese Rede gehalten hat? Wer ist Martin
Luther King? (Hier können erste Informationen zur Person einfließen.)

• Wann und wo wurde diese Rede gehalten?
• Was wissen die Schülerinnen und Schüler über die 60er Jahre und über „68“?
Dieses Wissen kann mit weiteren Informationen ergänzt werden.

„Jedes neue Schuljahr …“
Konfliktanalyse und Vorstellung von Schule heute
Bei der Begrüßungsveranstaltung zum neuen Schuljahr am Anfang des Films wird
Frits’ Gegenspieler, der Direktor, mit einer bezeichnenden Ansprache eingeführt, die
das Publikum die Dimensionen des zentralen Konfliktes schnell erahnen lässt.
Lindum Svendsen richtet die folgenden Worte an die in der Aula versammelten Schüler und das Lehrpersonal: „Jedes neue Schuljahr ist ja ein neuer Kampf! Jeder neue
Schultag eine Schlacht, die es zu gewinnen gilt!“
• Analysiert diese Sätze und versucht, sie „zu übersetzen“! Was meint Svendsen?
Warum ist das Schuljahr für ihn jedes Mal wieder ein neuer Kampf? Warum
besonders in dieser Zeit?
• Welche Ziele verfolgt Svendsen mit seinem Erziehungsstil?
• Wo Gewinner sind, gibt es Verlierer. Wer sind diese Verlierer? Und vor allen Dingen:
Was haben sie zu verlieren?
Ein klarer Verlierer ist zum Beispiel der große schlanke, blasse, rothaarige Mitschüler
Frits’. Bei ihm hat Svendsens Erziehungsstil bereits viel im Negativen bewirkt. Er
gehört zu denjenigen, die laut grölend andere demütigen. Er sagt auch zu Frits: „Du
Schwächling, man muss Prügel nehmen wie sie kommen, sonst ist man ein feiger
Schwächling. Übrigens sollen Kinder Erwachsene nicht anzeigen, wo würden die sonst
hinkommen?“
• Mit welchen Worten argumentiert Frits dagegen? („Aber das müssen die Kinder
doch tun, wenn die Erwachsenen solche Angst haben vor Direktor Svendsen.“)
• Könnt ihr euch vorstellen, dass euch ein Schuldirektor heutzutage noch mit solchen
Worten empfängt?
• Was hat sich in vierzig Jahren hinsichtlich des Erziehungs- und Schulrechtes
verändert?
Denkt dabei an eure Rechte als Schüler, die Schulpolitik mitzubestimmen, denkt aber
auch an die Möglichkeiten eurer Lehrer und vor allen Dingen eurer Eltern.
Erinnert euch dabei an die Filmszene, in der Frits’ Vater mit der Faust auf den Lehrertisch haut, damit sein Sohn wieder in den normalen Unterricht zurückkehren kann.
Das war ein erster kleiner Sieg über Svendsen! (Svendsen sagte: „… finden Sie, Herr
Johansen, dass die Eltern die Schulpolitik bestimmen sollten?“)
• Stellt euch nun vor, ihr seid Schuldirektor einer Schule! Mit welchen Worten würdet
ihr eure Schüler am Schuljahresanfang empfangen?

Aufgabe
Schreibt als Direktor eurer Schule eine Begrüßungsansprache zum neuen Schuljahr!
Vergesst nicht, eure Ziele als Direktor in die Begrüßung einfließen zu lassen.
Im anschließenden Vortrag wird es sich zeigen, ob eure Schüler gerne an eurer Schule
unterrichtet werden wollen.

„Warum bist du so komisch?“
Figurencharakterisierung
Frits’ Freund Søren fragt, als die beiden zusammen spielen, ganz unverblümt:
„Warum kannst du nicht diese lächerlichen Haare abschneiden? Alle finden dich ganz
doof. Sogar Iben sagt das. Kapierst du das nicht? Wir anderen laufen doch auch nicht
herum und spielen so einen ermordeten Neger aus den USA, der Reden hält. Warum
bist du so komisch?“
Frits antwortet: „Verstehst du nicht, dass es um Gerechtigkeit geht? Dass man nicht
immer solche Angst haben soll!“
• Beschreibt, warum Frits so „komisch“ ist und warum er seine Haare nicht abschneidet: Um was geht es ihm? An was glaubt Frits? Welche Ideale, welche Vorbilder hat
er?
Diese Aufgabe kann schriftlich, aber auch mündlich erfolgen.
• Wer brachte Frits auf die Idee, seinen Namen zu ändern?
(Freddie, der Frits erzählt, dass er seinen als zu spießig empfundenen Taufnahmen
geändert hat.)
• Warum wählt Frits einen anderen Vornamen?
• Erinnert euch auch an die Filmszene, in der Frits mit seinen Großeltern und dem
Vater um den von Freddie ausgeliehenen Plattenspieler sitzt und alle der berühmten Rede Martin Luther Kings lauschen. Frits nimmt anschließend, noch ganz gefangen von den Worten, die Schallplatte vom Spieler und sagt: „Ist das nicht einfach
toll?“ Was findet Frits einfach toll?
(Die Großmutter bringt anschließend Frits Namensänderung zur Sprache und meint,
das würde dem Großvater, nach dem der Enkel benannt ist, nicht gefallen. Frits’ Opa
aber, der, obwohl anscheinend kerngesund, seit Jahren das Bett nicht verlassen hat,
entgegnet mit trockenem Humor, er habe seinen deutschen Namen nie gemocht und
Frits solle sich ruhig Martin nennen.)
• Schlüpft in die Rolle von Frits alias Martin! Begründet, warum ihr fortan den Namen
Martin tragen werdet!
Auch diese Aufgabe kann schriftlich oder mündlich erfolgen.
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Auch im Film ist die Familiensituation des Helden oft wichtig für das Verständnis seines Charakters. In einer ausgelassenen Szene wird das Erntedankfest gefeiert. Dafür
verlässt sogar der Großvater seit Jahren zum ersten Mal sein Bett. Er setzt zu einer
Rede an, die sich dann allerdings in einem Satz erschöpft. Dieser hat es jedoch in sich:
„Wir sind eine sehr starke Familie.“
• Findet heraus, warum Frits’ Familie eine starke Familie ist! Am besten schreibt ihr
die einzelnen Familienmitglieder untereinander und findet für jedes von ihnen eine
Stärke. Es kann mit einzelnen Worten, mit Wortgruppen oder mit ganzen Sätzen
gearbeitet werden. Zur Erinnerung: Zur Familie gehören die Mutter, der Vater, Frits,
seine beiden jüngeren Schwestern, der Großvater, die Großmutter.
• Wodurch hilft die Familie auch Frits, stark zu sein?
Wahre und falsche Verbündete
Figurenbeziehungen und -entwicklungen
Frits gewinnt – neben seiner Familie – zwei weitere Unterstützer im Kampf gegen den
Direktor: Freddie Svale und seine Mitschülerin Iben. Frits’ Beziehung zu beiden nimmt
eine nahezu diametral entgegengesetzte Entwicklung. Der progressive, antiautoritäre Freddie, zu Beginn Frits quasi natürlicher Verbündeter, hält letztlich dem Druck des
Direktors nicht stand. Ibens anfänglich ablehnend-verächtliche Haltung dagegen
wandelt sich über Respekt und Verliebtheit hin zu echter Freundschaft für Frits. Diese
Beziehungen und Entwicklungen untersucht die folgende Übung.
Frits und Freddie Svale
Der Film benutzt Handlungsorte und Requisiten, um die beiden Figuren und ihre
Gemeinsamkeiten in Szene zu setzen. In zwei ähnlichen Szenen besucht zunächst
Freddie Frits zuhause und schaut sich in dessen Zimmer um, wo Bilder an den Wänden
und Bücher von Frits’ Interessen erzählen. Später wandert Frits mit wachen Augen
durch Freddies Wohnung, betrachtet Fotos von Studentendemonstrationen oder
Freddies Schallplattensammlung und findet Eigenes darin gespiegelt.
In der Übung schlüpfen die Schüler nun in die Rolle von Freddie oder Frits und schauen sich mit den Augen der jeweils gewählten Figur im Zimmer des anderen um.
Aufgabe für die Schüler, die sich für Freddie entschieden haben:
• Erinnert euch an den Besuch in Frits’ Zimmer!
• Was habt ihr alles entdecken können?
• Wofür interessiert sich Frits? Mit welchen Bildern umgibt er sich?
• Was gefällt dir, als Freddie, an Frits?
• Was hast du gedacht, als du in Frits’ Zimmer standest?
Schreibe diese Gedanken jetzt wortwörtlich auf.
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Aufgabe für die Schüler, die sich für Frits entschieden haben:
• Erinnere dich an Freddies Wohnung.
• Was gab es zu sehen? Was für Bilder, welche Poster hingen an der Wand?
• Gab es Dinge, die dich als Frits begeisterten?
• Was denkst du als Frits in diesem Moment über Freddie?
Schreibe deine Gedanken wortwörtlich auf!
Die Gedanken der beiden Filmfiguren werden anschließend ausgewertet:
• Was haben Frits und Freddie gemeinsam?
• Warum finden sich beide auf Anhieb sympathisch?
• Was verbindet sie?
• Was trennt Frits und Freddie letztlich? Benennt die Unterschiede zwischen ihnen.
Zieht hierfür auch folgende Filmszenen heran: Freddie wurde zum Direktor zitiert,
kleinlaut wie ein Schüler nimmt er den Tadel Svendsens hin und widerspricht nicht
einmal, als der Direktor seine Musik rassistisch als Negermusik beschimpft. Frits beobachtet das Gespräch durch das Fenster.
In Freddies Wohnung, etwas später, sagt Freddie: „Du hast am Fenster gelauscht. Ich
war schlau, findest du nicht?“ Frits entgegnet: „Wieso haben Sie solche Angst vor
ihm?“
• Welche Erklärung liefert Freddie dem Jungen? Habt ihr diese Erklärung als glaubwürdig empfunden? Hat sie euch überzeugt?
(Freddie argumentiert, er müsse zuerst seine Referendarzeit überstehen, um dann
das System von innen heraus verändern zu können.)
• Würdet ihr Freddies Handeln als schlau bezeichnen? Welche anderen Worte findet
ihr für sein Verhalten?
• Warum hat Frits ihm trotzdem weiterhin vertraut?
Erinnert euch schließlich an die Szene der Anhörung mit Freddie Svales Verrat an der
ganzen Familie Johansen. Iben und Frits haben in ihrem Versteck alles verfolgt.
• Schildere, wie Frits sich in diesem Moment fühlte.
• Wie fühlt sich Freddie wohl? Es schien, als würden ihm die Worte nicht ganz leicht
über die Lippen kommen. Beschreibt Freddies Gedanken und Gefühle in diesem
Moment!
• Was sagte Freddie am Filmende zu Frits? („Es tut mir leid! Du hast den Mut, den ich
nicht hatte!“)
• Werden die beiden jemals wieder miteinander befreundet sein? Warum?
Warum nicht?

Iben
In der Auseinandersetzung mit Frits und dessen Konflikt vollzieht sich bei Iben eine
spannende Charakterentwicklung, die mit Hilfe dieser Aufgabe nachgezeichnet wird:
• Charakterisiert Iben! Was ist sie für ein Mädchen am Anfang des Films, während des
Filmverlaufs und am Ende?
Ordnet die folgenden Begriffe, jeweils mit einer Begründung, Iben entweder am
Anfang, während des Filmverlaufs oder am Ende zu:
Brav, angepasst, unehrlich, verlogen, freundlich, selbstbewusst, hilfsbereit, mündig,
selbständig denkend und handelnd, falsch, hinterhältig, verliebt, zuverlässig, feige,
mutig, entschlossen, hilflos, aufgewühlt
Beispiel:
Iben zu Beginn des Films
…
Sie ist brav, weil sie alles
macht, was der Direktor
verlangt und niemals
widerspricht.
…

Iben im Filmverlauf
…
Zunehmend fängt sie
an selbstständig zu
denken, denn sie
hinterfragt das Handeln ihrer Eltern und
nimmt nicht mehr alles
kommentarlos hin.
…

Iben am Ende des Films
…
Mündig, weil sie nach
der Anhörung entscheidet, aus ihrem Versteck
herauszutreten, und
bereit ist, die damit verbundenen Konsequenzen zu tragen.
…

Abschließend ist die Frage interessant, die auch in der Diskussion des Endes eine wichtige Rolle spielt:
• Warum sind es wohl die Kinder, die in „Der Traum“ genügend Stärke im Kampf
gegen Direktor Svendsen beweisen? Warum scheitern die Erwachsenen?

Das Filmende
Filmgespräch
• Würdet ihr das Filmende als ein Happy-End bezeichnen? Warum? Warum nicht?
• War der Tod des Schuldirektors für Frits genauso ein Anlass zur Freude wie für die
anderen Schülerinnen und Schüler? Begründet eure Meinung!
(Frits denkt, er habe den Tod von Svendsen herbeigeführt, weil er Gott darum gebeten hat. Iben hilft ihm seine Gedanken zu ordnen und sagt, wenn Gott diesen Wunsch
erfüllt habe, dann sei der Tod doch nur gerecht.)
• Warum haben die Filmemacher dieses Ende wohl gewählt?
Überlegt auch mögliche Alternativen: Angenommen, Svendsen wäre nicht gestorben,
welche Lösung hätte es dann geben können? Hätte er sich erneut vor einem Untersuchungsausschuss verteidigen müssen? Hätten die Erwachsenen dieses Mal anders reagiert und nicht alles versucht, um Svendsen reinzuwaschen? Wer hätte sich anders verhalten müssen, damit Frits Gerechtigkeit widerfahren kann, ohne dass sein Gegner
Svendsen stirbt? Was meint ihr, wie viel Vertrauen haben die Filmemacher wohl in die
erwachsenen Figuren im Film, eine andere Lösung zu ermöglichen? Begründet eure
Meinung!
Ein neues Ende schreiben
Ausgehend von der obigen Diskussion können die Schülerinnen und Schüler ein neues Ende für den Film schreiben.

Ich habe einen Traum
Texte/Reden schreiben
Martin Luther King formulierte in seiner Rede seinen Traum von einer gerechteren
Welt. Welche Träume haben die Schüler? Wie erträumen sie sich eine Welt, in der sie
jetzt als Kinder, später als Erwachsene und mit ihren Kindern und Mitmenschen leben
wollen?
Diesen Traum gilt es in einer inspirierenden, packenden, bewegenden Rede zum
Leben zu erwecken. Kings Rede und die Frage, was sie bis in die heutige Zeit so
berühmt gemacht hat, kann dabei Anregung sein.
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Whale Rider
Neuseeland 2002
Regie und Drehbuch: Niki Caro
Kamera: Leon Narbey
Musik: Lisa Gerrard
Schnitt: David Coulson
Produktion: South Pacific Pictures, Apollo Media, Pandora Film
Darstellerinnen/Darsteller: Keisha Castle-Hughes (Pai), Rawiri Paratene (Koro), Vikki Haughton (Großmutter), Cliff Curtis (Porourangi), Grant Roa (Rawiri), Mana
Taumaunu (Hemi), Tyronne White (Jake) u.a.
101 Minuten
Auszeichnungen (Auswahl): Oscar-Nominierung 2004 als Beste Hauptdarstellerin:
Keisha Castle-Hughes, Preis der Kinderjury beim Chicago International Children’s
Film Festival 2003, Publikumspreis beim Sundance Film Festival 2003, Publikumspreis beim Rotterdam International Film Festival 2003
Empfohlen für 5. – 8. Jahrgangsstufe
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Inhalt
Seit mehr als tausend Jahren leben Maori in Whangara, einer Siedlung an der Ostküste Neuseelands. Ihr Ursprungsmythos erzählt von Paikea, der einst auf einem Wal reitend die Küste erreichte. Paikea wurde das Oberhaupt der Maori von Whangara und
ohne Unterbrechung gingen seitdem sein Name und sein Amt auf den männlichen
Erstgeborenen der nächsten Generation über. Bis heute werden die alten Traditionen
in Whangara gepflegt. Der jetzige Träger des Paikea-Titels ist der traditionsbewusste
Großvater Koro. Er ist überzeugt, dass Whangara untergeht, wenn die Verbindung zu
den Ahnen nicht durch die althergebrachte Erbfolge weitergeführt wird. Doch die
Nachfolge Koros ist unsicher, denn der Erbe des Amtes stirbt schon bei der Geburt.
Nur seine Zwillingsschwester überlebt und wird gegen den Willen des Großvaters Pai
genannt, denn für ihn ist es ausgeschlossen, dass ein Mädchen zum Oberhaupt Whangaras wird. Als Pai zwölf Jahre alt ist, beginnt ihr Großvater unter den Jungen des Volkes nach einem Erben zu suchen. Pai versucht alles, um ihm zu beweisen, dass sie
genauso für den Titel des Paikea geeignet ist. Doch sie erfährt nur Ablehnung, wird
vom Unterricht in den alten Bräuchen ausgeschlossen. Auch dass die Großmutter die
besondere Begabung Pais erkennt, kann Koro nicht umstimmen.
Mit Mut, Zähigkeit und Selbstvertrauen folgt Pai ihrem Ziel. Unterstützung findet
sie zum Beispiel bei ihrem Onkel Rawiri, der die Traditionen gut kennt und sein Wissen und seine Fähigkeiten mit ihr teilt. Heimlich beobachtet sie den Unterricht, den
die Jungen bekommen, und wird durch viel Übung mit Rawiri im Stockfechten sogar
besser als der Junge, den Koro am liebsten als seinen Nachfolger sähe. Immer wieder
muss Pai Rückschläge einstecken. Der Großvater demütigt sie mit seiner Missachtung.
Dass Pai den Gesang der Wale hören kann, beweist ihr, dass sie trotz allem mit ihrer
Hartnäckigkeit Recht hat. Pai möchte, dass in Zukunft die Verantwortung des PaikeaErben auf mehrere verteilt wird, um Fehlentscheidungen und Überforderung eines
Einzelnen, von dem alle Maori Whangaras abhängen, zu vermeiden.
Als eine Gruppe Wale vor der Küste strandet, versuchen die Dorfbewohner sie vor
dem Tod zu bewahren. Nur Pai wird von ihrem Großvater ausgeschlossen, weil er
glaubt, dass ihr Hochmut überhaupt erst zu dem Unglück geführt hat. Die Rettungsaktion scheint vergeblich. Entmutigt und völlig erschöpft ziehen sich die Dorfbewohner zurück. In diesem Moment steigt Pai heimlich auf den Leitwal, schafft es, ihn mit
der steigenden Flut in tiefes Wasser zu lenken und damit die Wale zu retten. Als Pai,
bereit ihr Leben zu opfern, weit draußen auf dem Meer mit dem Wal untertaucht,
begreift der Großvater schließlich, dass es für die Tradition des Volkes gleichgültig ist,
ob sie von Jungen oder Mädchen weitergetragen wird. Pai wird gerettet und mit ihr
auch die Maori von Whangara, deren Existenz nun nicht mehr von der sklavischen
Erfüllung überkommener Traditionen abhängt.

Filmbesprechung
„Whale Rider“ erzählt in großartigen Bildern und mit hoher Sensibilität von der Kultur der neuseeländischen Maori, die zwischen Tradition und Moderne einen eigenen
Weg finden müssen. Vor der britischen Kolonisation lebten auf Neuseeland ausschließlich Maori, die – wie zum Beispiel in Whangara an der Ostküste – regional
unterschiedliche Kulturen entwickelten. Heute bilden die Maori nur noch eine Bevölkerungsminderheit. Die Filmgeschichte spielt in der Gegenwart und zeigt, dass in
Whangara feste Häuser, Schulbesuch der Kinder oder Studium im Ausland längst zu
den Selbstverständlichkeiten des Lebens gehören. Erfreulicherweise verzichtet der
Film völlig auf Südsee-Klischees und Postkartenfolklore. Stattdessen wird ein Leben
wie fast überall sichtbar. Dadurch wird das Motiv des Großvaters verständlicher, die
Traditionen seines Volkes unbedingt zu erhalten, die unter der zunehmenden Modernisierung des Lebens zu verschwinden drohen, ohnehin nur noch wenigen bekannt
sind und für die sich die Jüngeren immer weniger interessieren. „Wird wahrscheinlich
stinklangweilig!“, ist denn auch der Kommentar eines Jungen, den der Großvater ausgewählt hat, um das heilige Traditionswissen zu erlernen.
Die Beziehung von Koro, dem Großvater, und Pai steht im Zentrum des Films. Koro
verkörpert die traditionellen Überzeugungen. Eine Haltung, die sich auf über tausend
Jahre Geschichte berufen kann. Es wird sehr gut nachvollziehbar, dass Koro das Schicksal seines Dorfes nicht gefährden will, indem er die Sicherheit dieses kulturellen Erbes
aufgibt. Zudem hat der Großvater schon einige Rückschläge einstecken müssen. Pais
Vater Porourangi ist Koros erstgeborener Sohn, der nach dem Erbfolgegesetz das Amt
des Paikea übernehmen sollte. Doch Porourangi interessierte sich nicht für das Amt.
Rawiri, Koros anderer Sohn, fühlt sich dagegen den Traditionen verbunden – doch ihn
kann Koro als Zweitgeborenen nicht akzeptieren. So wartet er auf die Geburt des
Enkels und ist vollkommen enttäuscht, als Porourangis Sohn stirbt und nur das Zwillingsmädchen übrig bleibt – dass auch die Schwiegertochter bei der Geburt stirbt,
scheint Koro nicht einmal zu interessieren. Schmerzerfüllt geht Porourangi für Jahre
nach Europa und lässt Pai bei den Großeltern. Auch bei späteren Besuchen zu Hause
ist Porourangi nicht bereit, mit einer Whangara endlich für einen Erben zu sorgen.
Stattdessen muss Koro erfahren, dass eine Deutsche ein Kind von ihm erwartet. „Keiner ist so, wie er ihn haben will“, erklärt Porourangi seiner Tochter. Der Großvater
kann weder einen unwilligen Porourangi, noch einen Zweitgeborenen, noch eine
Enkelin brauchen. Der Druck, den Koro auf seine Umgebung ausübt, ist stark. Porourangi flüchtet davor nach Europa und der zweitgeborene Rawiri schließt sich einer
Gruppe von Nichtstuern an, die ihre Zeit hauptsächlich mit Biertrinken verbringen.
Pai ist die einzige, die den Überzeugungen des Großvaters Widerstand entgegensetzt. Gegen seinen erklärten Willen hängt sie sich heimlich ans Fenster des Versamm-

lungshauses, in dem die Jungen die Gesänge und Riten von Whangara lernen, und übt
mit Rawiri, der früher ein Meister des Taiaha-Stockfechtens war, diesen wichtigen
Kampf. Als der Großvater das Symbol seines Amtes, den Zahn eines Wales, in tiefes
Wasser wirft, versagen seine Schüler, die ihn wieder heraufholen sollen. Mit Rawiri im
Boot fährt Pai später heimlich an die gleiche Stelle und taucht erfolgreich nach dem
Zahn. Pai weiß, dass sie mit ihrem Verhalten den Zorn ihres Großvaters herausfordert,
und oft genug bekommt sie ihn auch zu spüren. Doch immer weiter folgt sie ihren
Überzeugungen.
Trotz dieses fundamentalen Konflikts wird im Film spürbar, dass Koro und Pai einander sehr nahe stehen. Pai liebt ihren Großvater und entwickelt selbst dann Verständnis für ihn, wenn er sie wieder einmal heftig zurechtgewiesen oder kritisiert hat.
Der Grund für diese Reaktion liegt in Pais Respekt für ihren Großvater und die Bedeutung der Mythen. Pai verkörpert die junge Generation und fühlt sich den Traditionen
ebenfalls sehr verbunden. Trotzdem spürt sie, dass Veränderungen notwendig werden. Sie verlangt nicht, einfach als Mädchen die Paikea-Rolle des Großvaters einnehmen zu dürfen, sondern einen neuen, gemeinschaftlichen Führungs- und Entscheidungsstil in Whangara. Pai formuliert diese Wünsche in einer Rede, die sie anlässlich
einer Schulfeier für ihren Großvater hält. Das alte Wissen soll allen zugänglich werden, weil manchmal auch ein Anführer, der eigentlich stark sein muss, seine Kräfte
verlieren kann: „Dann haben wir bald viele Anführer und können bald alle stark sein
und nicht nur die, die auserwählt worden sind.“
Dass Pai zu den Auserwählten gehört, wird durch ihre besondere Sensibilität deutlich, die Pai selbst nicht immer bewusst ist. In einer Szene fährt sie mit ihrem Vater im
Auto zum Flughafen, um mit ihm nach Europa zu fliegen. Doch plötzlich lässt sie ihn
anhalten, blickt auf den Ozean und verlangt, dass Porourangi sie zurückbringt. Als er
fragt, warum, antwortet Pai: „Ich muss nach Hause. Ich muss einfach!“ Sie ist die einzige, die den Zahn des Wales vom Meeresgrund holen kann, und diejenige, die nachts
aufwacht, wenn die Wale in der Nähe sind. Am stärksten wird Pais mythische Identität
in ihrer Szene als „Whale Rider“ (Wal-Reiterin) sichtbar. Pai rettet die Wale und damit
die Tradition nicht, weil sie lange darüber nachgedacht hat oder die Märtyrerin spielen will. Sie tut es, weil sie gar nicht anders kann, und sie weiß, wie es geht, ohne dass
sie es gelernt hat. In ihr stecken das Wissen und die Kräfte des Urahnen Paikea. Nachdem die ganze Dorfbevölkerung mit all ihrer Kraft und Anstrengung an dem Leitwal
gescheitert ist, schafft Pai es mit geflüsterten Worten und zarten Berührungen.
„Whale Rider“ erzählt seine Geschichte aus der Doppelperspektive von Realität
und Mythos. Pais konkrete Umwelt ist für das junge Publikum vollkommen verständlich. Auch die mythische Ebene im Denken der Menschen von Whangara bietet keine
Schwierigkeiten, denn ihr Herkunftsmythos besteht in der einfachen Geschichte von
Paikeas einstiger Ankunft auf dem Rücken eines Wales und enthält wahrscheinlich
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weniger Verständnishürden als der christliche Herkunftsmythos von Adam und Eva.
Durch Paikea, der als Whale Rider – als Reiter eines Wales – aus Hawaii kam, wurden
die Wale in Whangara zu ganz besonderen, mythologischen Tieren: Die Wale verkörpern die Ahnen des Volkes. Wer ihren Gesang hören kann, besitzt eine wertvolle
Gabe. Diejenigen aus Whangara, die im Besitz des geheimen Wissens sind, können die
Ahnen in einer Notsituation um Unterstützung bitten. Als der Zahn des Wales in den
Fluten des Meeres verloren scheint, fühlt sich Koro von der Tradition und den Ahnen
abgeschnitten. Er betet um Unterstützung, doch nichts geschieht.
Da wagt Pai, heimlich zu den Ahnen um Hilfe zu beten. Sie glaubt, dass die
gestrandeten Wale die Ahnen sind, die sie gerufen hat, und spürt doch: „Etwas war
nicht richtig.“ Ohne jede Angst vor dem Tod nimmt Pai die Gelegenheit wahr, die
Wale und damit auch die Ahnen und die Traditionen für Whangara zu retten. In dieser Sequenz des Filmes verschmelzen Realität und Mythos. Für Pai sind die mythischen
Kräfte in der Realität so präsent und wichtig, dass sie nicht zögert, dafür ihr Leben zu
opfern. Darin zeigt sich die außergewöhnliche Stärke in Pais Charakter, die auch Koro
nicht mehr übersehen kann.
Pai ist eine sehr starke Identifikationsfigur. Obwohl sie sich mit aller Kraft und
Konsequenz gegen die Haltung des Großvaters stellt und damit ihre Bereitschaft
zeigt, Konflikte nicht nur durchzufechten, sondern auch auszulösen, bleibt sie eine
sensible Heldin. Sie wird zwar von Koro abgelehnt, weil sie ein Mädchen ist, das führt
sie selbst aber nicht zu Ablehnung der Jungen, die Koro bevorzugt. Im Gegenteil hat
sie ein sehr gutes Verhältnis zu Hemi, in dem Koro schon seinen Nachfolger sieht.
Hemi bietet Pai an, ihr weiterzugeben, was er bei Koro gelernt hat, und zeigt damit
ein weiteres Beispiel für die Bereitschaft der Jüngeren, die Tradition zu leben statt
einfach überlieferte Vorschriften zu erfüllen. Doch auch Koro ist nicht einfach als
starrsinniger Alter gezeichnet, der die Zeichen der Zeit nicht erkennen will. Stattdessen erscheint er als liebenswerter und besorgter Anführer, dem trotz aller Härte anzumerken ist, wie schwer die Verantwortung für die Zukunft seines Volkes auf ihm
lastet.
Viel Sympathie lösen die weiteren Mitspieler aus. Dazu zählt die freundliche und
humorvolle Großmutter, die Pai schon als Baby scherzhaft anbietet sich scheiden zu
lassen, falls der Großvater zu dickköpfig ist. Die Großmutter ist es auch, die Pai beruhigt, als sie nach einer erneuten Zurückweisung durch Koro anfängt zu glauben,
irgendetwas stimme nicht mit ihr. Pais Onkel Rawiri ist ein weiterer Sympathieträger,
der eine positive Entwicklung durchmacht. Als sich Pai an ihn wendet, der vom vielen
Biertrinken schon träge und dick geworden ist, damit er sie die Bräuche von Whangara lehrt, macht dieser eine wunderbare Wandlung durch. Rawiri fühlt, dass er
gebraucht wird und seine Fähigkeiten gefragt sind, und das spornt ihn dazu an, etwas
von seiner früheren Energie und Verantwortungsbereitschaft wiederzugewinnen –
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der Großvater glaubt fast an eine Erscheinung, als er Rawiri frühmorgens den Strand
entlangjoggen sieht.
Der Film gestaltet das Drama zwischen Großvater und Enkelin packend, glaubwürdig
und trotz des ernsten Themas mit viel Humor. Obwohl der Konflikt viele Einzelfacetten hat, ist es gelungen, die Gegenüberstellung von Traditionsverhaftung und Veränderungswillen auch für ein kindliches Publikum begreiflich zu machen, ohne das Thema zu vereinfachen. Dazu trägt eine klare und verständliche Symbolsprache viel bei.
Als Zeichen seiner Paikea-Würde trägt Koro den reich verzierten Zahn eines Wales an
einer Schnur um den Hals. Dass es keiner der Jungen, die Koro für seine Nachfolge
ausgebildet hat, schafft, den Zahn aus tiefem Wasser heraufzuholen, löst eine schwere Krise bei Koro aus. Als es Pai gelingt, den Zahn heraufzuholen, verheimlicht die
Großmutter dies zunächst. Erst in dem Moment, in dem Pai mit dem Leitwal in den
Fluten versinkt, gibt sie Koro den Zahn. Dass Koro verstanden hat, dass er seine Einstellungen ändern muss, zeigt sich schließlich, indem er der geretteten Pai im Krankenhaus die Kette mit dem Zahn um den Hals legt. Der Trägerwechsel des Walzahns
verbildlicht die gelungene Lösung des Generationskonflikts zwischen Koro und Pai.
Ein weiteres starkes Symbol ist das Boot Porourangis, ein langgestrecktes, traditionelles „Waka“. Nach Koros Meinung hätte Porourangi zu Hause bleiben müssen, um
den Jüngeren die Kunst der Bootsschnitzerei beizubringen, die Porourangi perfekt
beherrscht. Stattdessen liegt das Waka halbfertig über dem Strand und Koro bezichtigt Porourangi, das traditionelle Erbe zu missbrauchen, indem er in Europas Galerien
mit exotisierenden Schnitzereien Geld verdient. Das Waka wird Pais Zufluchtsort,
wenn sie die Spannungen mit Koro nicht mehr ertragen kann. Sie setzt sich in das
Boot und sieht übers Meer, immer in der Hoffnung, den Gesang der Wale zu hören. Zu
Pai in das Waka kommen auch einmal die Großmutter und bei anderer Gelegenheit
Porourangi, um Pai zu trösten und zu unterstützen. Die wichtigste Funktion bekommt
das Waka in der Schlussszene des Filmes. Als Pai aus dem Meer gerettet ist und Koro
von dem neuen, gemeinschaftlichen Führungsstil in Whangara überzeugt ist, schnitzt
Porourangi das Boot fertig. In wunderbaren Bildern gleitet das langgestreckte Waka
ins blau glitzernde Wasser. Alle Dorfbewohner und auch Porourangis deutsche Freundin sitzen darin. Gemeinsam in einem Boot, das zusammen gerudert und gesteuert
werden muss, fahren sie einer Zukunft entgegen, für die durch Pais Einsatz Neues und
Altes versöhnt und der Traditionskonflikt gelöst wurde.
Der Generationskonflikt zwischen Pai und ihrem Großvater ist ein universales Thema. Viele kulturelle Veränderungen geschehen durch kreatives Denken und neue
Lebensansichten der jüngeren Generationen. Es ist eine Grundregel menschlichen
Zusammenlebens, dass die ältere Generation der jüngeren Wissen und Regeln vermittelt. Dass diese Regeln manchmal zu Zwangsjacken werden, deren Sinn nicht mehr

nachvollziehbar ist, passiert in Neuseeland genauso wie in Europa oder überall auf
der Welt. Pai führt in „Whale Rider“ nicht nur vor, dass auch in einer fundamentalen
Konfliktsituation Respekt möglich ist, sondern auch, dass die Lösung des Konflikts im
besten Fall für alle Seiten eine Verbesserung bedeutet. Am Ende gibt es nur Gewinner.
Pais Rolle in der Gemeinschaft wird anerkannt, Rawiri lernt den Rückzug in das vermeintlich so bequeme, aber dennoch frustrierende Dasein eines Nichtstuers aufzugeben, Pais Vater kann seine künstlerische Arbeit mit seiner Herkunft vereinbaren und
der Großvater sieht ein, dass seine starre Haltung keinen Raum für das Leben lässt, das
er Whangara doch so sehr wünscht, und lernt, auf die Zukunft zu vertrauen.

Filmarbeit
„Whale Rider“ verknüpft eine mythische Geschichte über die Vorfahren der Maori mit
der heutigen Situation eines Mädchens, das um die Anerkennung ihres Großvaters
ringt. Einen guten Ausgangspunkt für die pädagogisch angeleitete Auseinandersetzung mit dem Film bietet die Protagonistin Pai. Durch die Nähe, die die Regisseurin zu
ihr herstellt, sind die Zuschauer ganz nah dran an den Gefühlen, den Wünschen und
Sorgen des Mädchens und können sich gut mit ihr identifizieren. Es ist aber auch möglich, das ganze Figurenensemble in den Blick zu nehmen und so den Konflikt zwischen
Tradition und Wandel aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Zugleich
bietet die Geschichte einen authentischen Einblick in den Alltag, den Glauben und die
Probleme der Maori im gegenwärtigen Neuseeland. Das Ende von „Whale Rider“ blikkt viel versprechend in die Zukunft. Indem Pais Großvater seine Enkelin endlich akzeptiert und ihr die Rolle anvertraut, die bislang nur Männern zugedacht war, macht der
Film deutlich, dass sich Traditionen zum Wohle aller verändern können.
Themen
Tradition und Moderne, Mythen, Rollenbilder, Erwachsenwerden, Mädchen, Familie,
Generationen, andere Kulturen, (kulturelle) Identität
Rahmenlehrplanbezüge
„Whale Rider“ eignet sich für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 und bietet Anknüpfungspunkte an die Rahmenlehrpläne für die Fächer Deutsch, Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde sowie Kunst. Exemplarisch seien hier genannt für das Fach Deutsch: im
Bereich der Grundschule Anforderungen und Inhalte im Aufgabenbereich „Sprechen
und Zuhören“, „Lesen – mit Texten und Medien umgehen“, insbesondere Textverständnis entwickeln; im Bereich Sekundarstufe 1 Anforderungen und Inhalte insbesondere unter „Medial gestaltete Texte untersuchen, produzieren und präsentieren“.
Für das Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (L-E-R) seien genannt die Themenfelder „Soziale Beziehungen“, „Individuelle Entwicklungsaufgaben“ oder „Weltbilder, Kulturen, Interkulturalität“.
Vorschläge zur Einstimmung
„Reise zu den Maori. Einführung mit Landkarte, Fotografien, Musik“
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Hintergrundinformationen zur neuseeländischen Maori-Kultur
In der Maori-Sprache heißt Neuseeland „Aotearoa“ und bedeutet „Land der langen weißen
Wolke“. Hier siedeln die Maori seit dem 9. Jahrhundert. Für Europa entdeckte der Niederländer
Tasman das ferne Land im Jahre 1642. Fast 200 Jahre später wurde Neuseeland von Großbritannien kolonialisiert.
Die genaue Herkunft der Maori ist bis heute unbekannt. Möglicherweise suchten vor über 1000
Jahren einige Gruppen mit Kanus im pazifisch-polynesischen Raum nach neuem Land. Vielleicht erklärt sich somit auch, dass es zwischen den Maori und anderen polynesischen Völkern
viele Ähnlichkeiten gibt. So versteht man beispielsweise auch auf Hawai die Maori-Grußworte
„kia ora“ (Guten Tag) und „haere mai“ (Willkommen). Noch heute berichten zahlreiche
Mythen und Legenden der Maori über den Ursprung ihrer Heimat. Eine dieser mythischen
Geschichten ist die von Paikea, dem Walreiter.
Bis heute und vielleicht gerade für Europäer, die an eine hochmoderne Umgebung gewöhnt
sind, ist die (Film-)Begegnung mit traditionsbewussten Kulturen wie derjenigen der Maori sehr
spannend. Viele Verhaltensweisen kann man sich ohne Hintergrundwissen nicht erklären – die
Kulturbegegnung bietet die Chance voneinander zu lernen und ist eine Notwendigkeit, wenn
Annäherung und Verstehen zwischen Kulturen möglich werden soll.
Von Kapitän James Cook, der Neuseeland 1769 für König George von England in Besitz nahm,
wird berichtet, wie bedrohlich und beängstigend ihm die Tänze der Maori erschienen. Er konnte die kräftigen Tänzer – von denen viele ihren Körper und auch ihr Gesicht kunstvoll tätowiert
hatten – mit ihren lauten Schreien und dem Herausstrecken der Zunge nicht einschätzen.
James Cook hat sich ebenso grundlos gefürchtet wie viele andere Besucher auf Neuseeland. Im
Vergleich zur Mär vom Kannibalismus, die sich bislang nicht beweisen ließ, ist die große Gastfreundlichkeit der Maori inzwischen viel bekannter. In früheren Zeiten allerdings wurden oft
ebenso blutige Fehden ausgetragen wie in Europa. Auch bei den Maori gab es schaurige Sitten.
Dazu gehörte, besiegten Feinden den Kopf abzuschlagen und zur Schau zu stellen oder Unterworfene zu versklaven. Da „Whale Rider“ in der Gegenwart spielt, kommen solche Szenen
nicht vor. An einem Tanz, den Koro seinen Schülern beibringt, ist jedoch noch zu erkennen, mit
welchen schauspielerischen Mitteln die Tänzer ihren Feinden Angst einjagen und sie vertreiben
sollten.
Die Maori-Bevölkerung wurde im 19. Jahrhundert von europäischen Siedlern unterworfen. Im
Jahr 1840 schloss die englische Krone mit 500 Maori-Chiefs den Vertrag von Waitangi, der dem
britischen Königshaus das Recht einräumte, Maori-Land zu kaufen. Im Gegenzug erhielten die
Maori vermeintlich alle Rechte und Privilegien sowie alle Pflichten britischer Untertanen. Eine
Kopie des bedeutsamen Vertrages ist heute im Waitangi-Besucherzentrum ausgestellt. Wie in
allen anderen Kolonialsituationen waren auch die Maori gegenüber der Kolonialmacht Großbritannien keineswegs gleichberechtigt. Ihr Land wurde systematisch ausgebeutet und ihre
Kultur unterdrückt. Jahrzehntelange soziale und kulturelle Diskriminierung, Assimilierungspo-

litik und Landraub führten zur Verelendung der Maori. Bald stellten sie in Neuseeland, das sie
früher alleine bewohnten, nur noch die verachtete Bevölkerungsminderheit.
Da die Traditionen der Maoris unterdrückt wurden, verschwand in den Folgegenerationen mit
dramatischer Geschwindigkeit das Wissen um die Kultur: um Sprache, Kunsthandwerk, Alltagssitten, spirituelles Denken und rituelles Handeln. Da die Maori eine orale Tradition hatten –
also eine Tradition, die ihr Wissen mündlich weitergibt und nicht aufschreibt – bestand die
Gefahr, dass innerhalb weniger Jahrzehnte ihre alte Kultur vollständig ausgelöscht werden
könnte. Die kolonisierenden Europäer kümmerte das wenig – es war ihnen im Gegenteil sogar
recht, weil sie die Maori für dumm und primitiv hielten und sie außerdem bei der totalen Inbesitznahme des Landes störten. Dazu kam ein Bevölkerungsrückgang von 140.000 Maori auf
gerade noch 42.000 zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der durch Krankheiten verursacht wurde,
die Europäer eingeschleppt hatten, aber auch durch zahlreiche Opfer des Widerstands unter
den Maori, die sich nicht mit der Kolonisierung abfinden wollten.
„Whale Rider“ zeigt beispielsweise das kulturelle Maori-Symbol „Moko“ (eine Gesichtstätowierung, die heute meistens nur noch aufgemalt wird) bei dem Ahnentanz, den Pai und ihre
Mitschülerinnen aufführen. Angehörige der Maori können daran die ethnische Zugehörigkeit
und den Status einer Person innerhalb ihrer Gruppe erkennen.
Seit Beginn der 1970er Jahre kämpfen die Maori für politische Mitbestimmung und die Erhaltung der Maori-Kultur. Das Engagement führte 1990 zur Gründung des Maori Congress. Diese
und andere Interessengruppen fordern unter anderem gezielte Maßnahmen zur Senkung der
Kindersterblichkeit sowie verbesserte Chancen bei der Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt.
Der Maori Congress wendet sich auch gegen ungezügelten Tourismus, bei dem die Maori kaum
mehr als die Rolle der Exoten einnehmen sollen. Die Maori wehren sich dagegen, dass ihre
Familien zum Ethno-Ballett für Touristen werden, das Land zum Jahrmarkt und das Meer zum
Unterwasserzoo. Der Kampf um die eigene Kultur zeigt erste Erfolge. Die Maori-Bevölkerung
in Neuseeland ist wieder gewachsen, doch bildet sie mit zwölf Prozent eine Minderheit. Die
Maori haben es noch lange nicht geschafft, mit den ehemaligen Kolonialherren auch nur annähernde Chancengleichheit herzustellen. Doch es gibt schon ein Wort für das neue Selbstbewusstsein der Maori: „Maoritanga“. Maori ist neben der offiziellen Amtssprache Englisch offizielle Landessprache geworden und wird in geringen Anteilen auch in Radio und Fernsehen
gesprochen. Die Tradition wird für das Leben der Maori wieder wichtiger: Am Wochenende
oder zu wichtigen Anlässen innerhalb der Gemeinschaft treffen sich die Familien in ihren
„Maraes“ (Versammlungshäusern) zum Diskutieren, Feiern oder zum Empfang von Gästen. Der
Film zeigt das „Marae“ von Whangara beispielsweise bei der Tanzaufführung von Koros Schülern.
Auch wenn der Weg zur Gleichberechtigung noch weit ist, zeigt sich nach der langen Unterdrückung der Maori, dass sich ein neues Bewusstsein für die Bedeutung der traditionellen Werte auch unter den jüngeren Angehörigen ihres Volkes wieder fest etabliert hat. Zu ihnen
gehört Pai, die Heldin von „Whale Rider“.

Reise zu den Maori
Einführung mit Landkarte, Fotografien, Musik
Die Kultur der Ureinwohner Neuseelands, der Maori, unterscheidet sich durch ihre
Traditionen stark von der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und wirkt teils
geradezu exotisch. Die Stärke des Films ist es, dass er einen authentischen Einblick in
diese unbekannte Welt gewährt. Zur Vorbereitung des Filmerlebnisses bietet es sich
an, auf diesen anderen Lebensraum und die Besonderheiten der Maori-Kultur einzugehen, beginnend mit dem Schauplatz Neuseeland, dem sich mit Hilfe von Landkarte,
interaktivem Kartenmaterial, zum Beispiel von GoogleEarth, genähert wird. Ergänzend können Bilder recherchiert, Musik einbezogen und die oben beschriebenen
Hintergrundinformationen in einem Lehrervortrag aufbereitet werden.
Buch- und Musik-Tipps
Witi Ihimaera: Whale Rider, Rowohlt 2003
Lisa Gerrard: Wahle Rider-Soundtrack, CD
Maori Songs of New Zealand: Traditionelle Gesänge der Maori, CD
Informationen aus dem Film rekapitulieren
Nach dem Kinobesuch erhalten die Schülerinnen und Schüler das entsprechende
Arbeitsblatt (Arbeitsblatt 1). Dieses bietet Anhaltspunkte, um in Einzelarbeit oder in
Kleingruppen Besonderheiten der Lebensweise und Tradition der Maori zu rekapitulieren – von Begrüßungsritualen bis hin zu gesellschaftlichen Problemen, wie sie im
Film etwa durch den Onkel von Pai verkörpert werden. Die Ergebnisse werden danach
in der Klasse exemplarisch vorgetragen und verglichen.

Weiterführende Variante
Wenn mehr Zeit zur Verfügung steht, können die Informationen über die Kultur der
Maori auch durch Texte oder Bilder ergänzt und auf einer großen Wandtafel
zusammengefasst werden.
Pai und Koro
Mit Bildern erzählen
Das Arbeitsblatt 2 verbindet die Diskussion des zentralen Konfliktes zwischen Pai und
ihrem Großvater mit der analytischen Betrachtung zweier ausgewählter Szenenbilder.
Eines zeigt Pai und Koro zu Beginn des Films, ihr Verhältnis ist noch unbelastet von
dem Konflikt. Das zweite zeigt Pai im traditionellen Boot, dem Waka, das symbolische
Bedeutung im Film trägt und deshalb eng mit Pais Entwicklungsprozess verbunden ist.
An diesem Punkt der Geschichte ist Pai alleine, ohne ihren Großvater, der sie in ihrer
Rolle als Nachfahrin des Paikea, die Pai immer stärker in sich spürt, nicht akzeptieren
will. Zum Abschluss zeichnen die Schülerinnen und Schüler ein aussagekräftiges Szenenbild, das das veränderte Verhältnis der beiden am Ende des Films zum Ausdruck
bringt.
Weiterführende Variante: Wo gehörst du hin?
Inspiriert von dem Bild Pais im Waka fotografieren die Schülerinnen und Schüler sich –
mit gegenseitiger Unterstützung – an Orten, die für sie eine besondere Bedeutung
haben. In der Klasse kann begründet werden, weshalb sie sich für diese Motive entschieden haben. Auf jeden Fall wird aus den Fotos eine Bildergalerie erstellt.

Folgende Aspekte können diskutiert bzw. auch schriftlich bearbeitet werden:
• Welche Bedeutung und welchen Sinn haben die Traditionen für die einzelnen
Mitglieder der Maori-Gemeinschaft im Film: Koro, Pai, Rawiri und die anderen?
• Welche Bedeutung haben die Traditionen für das Überleben der Maori-Gemeinschaft insgesamt?
• Gibt es in deinem Umfeld vergleichbare – oder auch ganz andere – Traditionen?
Beschreibe die Traditionen, die dein Leben und das Leben deiner Familie und
Gemeinschaft prägen.
• Welche Bedeutung haben diese Traditionen für dich, deine Familie, deine Gemeinschaft?
• Braucht eine Gemeinschaft Traditionen und gemeinsame Wurzeln? Begründe deine
Antwort mit mindestens vier Argumenten.
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Die Maori in „Whale Rider“
Was erfährst du in „Whale Rider“ über …

Whale Rider • Arbeitsblatt 1

die Abstammung der Maori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
ihren Vorfahren Paikea: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
das Verhältnis der Maori zu ihren Vorfahren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
die traditionelle Begrüßung der Maori: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
den Ort, an dem die Maori leben: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für das Stammesoberhaupt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
die traditionelle Rolle von Mädchen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
besondere Traditionen und Rituale: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
die Bedeutung, wenn die Zunge beim Taiaha-Stockfechten herausgestreckt wird: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................................................................
die Bedeutung des Versammlungshauses (marae)? Wie sieht es aus und was findet darin statt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...
................................................................................................
die Probleme, die Angehörige der Maori heute haben und die Ursachen dafür?
Denke zum Beispiel an Pais Onkel Rawiri: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Foto: Pandora Film Verleih
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Pai und Koro – Mit Bilder erzählen

Fotos: Pandora Film Verleih

1. Bearbeite die folgenden Aufgaben und Fragen auf einem separaten Blatt:

2. Bearbeite die folgenden Aufgaben und Fragen auf einem separaten Blatt:

• Beschreibe in Stichpunkten, was auf dem Bild alles zu sehen ist!
• Welche Stimmung bringt das Bild zum Ausdruck? Was erzählt es über die Beziehung
zwischen Pai und Koro?
• An welcher Stelle im Film taucht diese Szene ungefähr auf? Warum ist die Szene wichtig
für den Film?
• Welche unterschiedlichen Seiten von Koro lernst du kennen?
• Was magst du an Koro, was magst du nicht an ihm?

•
•
•
•
•

Beschreibe in Stichpunkten, was auf dem Bild alles zu sehen ist!
Was für eine Stimmung drückt das Bild aus? Wodurch wird sie zum Ausdruck gebracht?
Wie geht es Pai in diesem Moment der Geschichte? Begründe deine Antwort.
Warum ist dieser Ort wichtig für Pai?
Wofür steht das Boot im Film? In welchen Szenen taucht es auf? Wie verändert es seine
Bedeutung in den Szenen?
• Warum haben sich die Filmemacher wohl dafür entschieden, dass ausgerechnet dieses Boot
ein wichtiger Ort für Pai sein soll? Was sagt das über Pai aus?

3. Zeichne ein Szenenbild, das zum Ausdruck bringt, wie sich das Verhältnis zwischen Pai und
Koro am Ende des Films verändert hat. Dies kann ein Bild aus dem Film sein oder ein Bild,
das du dir ausdenkst.

Die Figuren und ihre Beziehungen
Cluster und Gespräch
Um die Problemstellungen dieses dicht und komplex erzählten Films zu erfassen, bietet sich auch ein Einstieg über die Auseinandersetzung mit den einzelnen Filmfiguren
an. Zu den wichtigen Figuren werden Charakterisierungen in Form von Clustern
erstellt, die anschließend besprochen werden.

Warum lässt Koro, den Gedanken, dass Pai die Auserwählte ist, nicht zu?
• Was hat sich in der Denkweise des Großvaters am Ende des Films geändert? Was hat
diese Änderung bewirkt?
• In welcher Szene, durch welche Handlung Koros können die Zuschauer sicher sein,
dass der Großvater nun versteht und seine Einstellung Pai gegenüber verändert
hat?

Vorbereitungen
• Mehrere größere Papierblätter – eines für jede der folgenden Filmfiguren: Pai,
Koro, Großmutter, Porourangi (Pais Vater), Onkel Rawiri und ein gemeinsames Blatt
für die Schüler Koros – werden ausgebreitet (auf dem Boden, an der Wand, auf den
Tischen …).
• Die Schülerinnen und Schüler schreiben ihre spontanen Gedanken, Gefühle, Meinungen, Fragen etc. zu den einzelnen Personen in Stichpunkten auf die Blätter.
Jeder Schüler sollte sich am besten für eine oder zwei Figuren entscheiden.
• Anschließend werden die beschriebenen Blätter für alle gut sichtbar zentral aufgehängt oder ausgelegt und von allen in Ruhe betrachtet.

Pai
• Welches Verhältnis hat Pai zu ihrem Großvater?
• Warum liebt sie ihn und hat Verständnis für sein Handeln, obwohl er sie demütigt
und zurückweist?
• Warum ergibt sich Pai nicht einfach in die bestehende Situation?
• Warum ist Pai die Auserwählte?
• Warum ist Pai zurückgekommen, als sie doch schon längst auf dem Weg nach
Deutschland war? Was ist da plötzlich passiert?
• Welche Überzeugungen vertritt Pai? Mit welchen neuen Ideen und Gedanken will
Pai ihre Gemeinschaft in eine neue Zukunft führen?
• Warum sind Veränderungen und Neuerungen der über 1000 Jahre alten Traditionen überhaupt notwendig?

Variante – Stärken und Schwächen
• Die großen Papierblätter können mit einem senkrechten Mittelstrich in zwei
Flächen unterteilt werden. In der einen Hälfte sollen die Stärken, in der anderen
Hälfte die Schwächen der jeweils zu beschreibenden Personen notiert werden.
Auf Grundlage dieser Art der Personenbeschreibungen wird es leicht, eine Diskussion
zum Film zu beginnen, denn mit Hilfe der Cluster-Methode wird sofort sichtbar, was
die Schülerinnen und Schüler an dem Filmerlebnis am meisten bewegt hat.
Mit gezielten Fragen lässt sich die Diskussion unterstützen. Wichtige Stichpunkte des
gemeinsamen Gesprächs über eine Filmfigur können wieder auf die jeweiligen Blätter
geschrieben werden.
Mögliche Fragen
Koro
• Wie würdet ihr das Verhältnis Koros zu Pai beschreiben?
• Welche Überzeugungen vertritt Koro?
• Warum sucht Koro unbedingt einen Nachfolger? Was würde seiner Meinung nach
passieren, wenn er keinen Anführer findet?
• Was würde passieren, wenn sich niemand mehr für die alte Kultur der Maoris interessiert? Fändet ihr das schade oder nicht so wichtig?
• Welche Hinweise darauf, dass Pai die Auserwählte ist, will Koro nicht sehen?
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Porourangi (Pais Vater)
• Welches Verhältnis hat Pais Vater zu Koro, seinem eigenen Vater?
• Was haben Pai und ihr Vater an Gemeinsamkeiten? Was unterscheidet die
beiden?
• Warum lebt Porourangi in Deutschland und heiratet keine Maorifrau?
• Warum besteht Pais Vater nicht darauf, seine Tochter mit nach Deutschland zu
nehmen?
• Würde es Pai hier in Deutschland besser gehen?
Großmutter
• Wie ist das Verhältnis der Großmutter zu Koro?
• Wie ist das Verhältnis der Großmutter zu Pai? Warum ist die Großmutter für Pai
so wichtig?
• Warum ergreift sie nicht öffentlich und direkt Partei für Pai und kritisiert ihren
Mann, z. B. in der Situation, in der Koro Pai vor allen Leuten eine Abfuhr erteilt?
Onkel Rawiri
• Wie ist das Verhältnis von Rawiri zu Koro und umgekehrt?
• Wie ist das Verhältnis von Pai und Rawiri?

• Warum macht es Rawiri Spaß, Pai die alte Taiaha-Kampftradition beizubringen?
• Warum fängt Rawiri plötzlich wieder an Sport zu machen, am Strand zu joggen und
sich den alten Bräuchen zu widmen?
Die Jungen des Dorfes
• Wie ist das Verhältnis der Jungen zu Pai und umgekehrt?
• Was dürfen die Jungen, was Mädchen und Frauen nicht dürfen? Findet ihr das
gerecht?
• Wenn Pai nach Deutschland gekommen wäre, würde sie auch hier mit Dingen konfrontiert werden, die nur Jungen dürfen oder die nur den Mädchen vorbehalten
sind?
• Warum lassen sich die Jungen des Dorfes auf Koros Ausbildung zum Anführer ein?
• Welche Rolle spielt Hemi für Pai?
Abschlussfragen:
• Welche der Personen waren am Ende des Films zufrieden und warum?
• Wie hat Pai es geschafft, dass alle zufrieden waren?

Gemeinsam sind wir stark
Rede untersuchen
Koro erklärt seiner Enkelin zwar, dass ein starkes Tau aus vielen einzelnen verflochtenen Fäden besteht und nur deshalb so belastbar ist. Doch wenn es um die Maori geht,
wünscht er sich ein einziges Oberhaupt. Pai hingegen hat die Lehre von Koro bereits
verinnerlicht.
In einer emotionalen Rede wünscht sie sich, dass alle Maori zusammenhalten. Die
Schülerinnen und Schüler vergleichen und bewerten in Einzelarbeit oder in Gruppen
diese beiden Sichtweisen. Als Grundlage dient die Rede von Pai, die auf dem entsprechenden Arbeitsblatt 3 wörtlich wiedergegeben wird.

Whale Rider
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Pais Rede
Auf einem Schulfest hält Pai für ihren Großvater eine Rede.
Sie ist dabei besonders traurig, weil Koro, ihr Ehrengast, nicht erschienen ist.

Whale Rider • Arbeitsblatt 3

Mein Name ist Paikea Apirana. In meiner Familie waren alle Häuptlinge, schon von den Anfängen in Hawaikii an, wo unsere
Ahnen gelebt haben. Sie haben als erste das Land weinen hören und einen Mann geschickt. Sein Name war auch Paikea. Und ich
bin sein jüngster Nachfahre. Aber ich war nicht der Anführer, den mein Großvater erwartet hatte. Ich habe durch meine Geburt
die Stammeslinie zu den Ahnen durchbrochen. Es war niemand Schuld daran! Es ist einfach passiert.
Aber wir können lernen. Und wenn es so ist, dass alle das Wissen erlangen können, dann haben wir bald viele Anführer und dann
können bald alle stark sein und nicht nur die, die auserwählt worden sind. Denn manchmal kann selbst ein Anführer, der eigentlich stark sein muss, seine Kräfte verlieren. Wie unser Urahne Paikea. Er verirrte sich auf dem Meer und konnte das Land nicht finden und sah sich schon dem Tode nahe. Aber er wusste: Die Ahnen waren bei ihm und er flehte sie an ihm zu helfen und ihm Kraft
zu verleihen.

Wie stellt sich Pai das Zusammenleben der Menschen vor?
Nach welchen Regeln sollten sie leben?
Formuliere drei Grundsätze:

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Wie hingegen stellt sich Koro das Zusammenleben der Menschen vor?
Formuliere drei Grundsätze aus seiner Sicht:

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Vergleicht die beiden Ansichten.
Welche findet ihr besser?
Begründet eure Antworten.

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Verleihnachweis * – Bildnachweis
Entleihmöglichkeiten

Adressen

Bildnachweis

Kurzfilmprogramm:
Nachts sind alle Katzen bunt,
Der Heuschreck und die Ameise,
Die Königin der Farben
DVD: LISUM

BJF-Clubfilmothek
Petersstraße 3
55115 Mainz
Telefon: 06131 28788-20/21/22
Telefax: 06131 28788-25
E-Mail: FilmBestellung@BJF.info

Als Unku Edes Freundin war
S. 12: Progress _ Foto Siegfried Skoluda
Das Schulgespenst
S. 13: Progress_Foto Helmut Grewald
Nachts sind alle Katzen bunt
S. 14: BJF-Clubfilmothek
Der Heuschreck und die Ameise
S. 14: Agentur für Primrose Productions
Die Königin der Farben
S. 15: Matthias-Film
Die drei Räuber
S. 20: X Verleih
Hodder rettet die Welt
S. 29, 34: MFA+ Filmdistribution
Ikingut – Die Kraft der Freundschaft
S. 38: BJF-Clubfilmothek
Chicken run – Hennen rennen
S. 44: Tobis Film
Die Blindgänger
S. 50, 56: MFA+ Filmdistribution
Der Traum
S. 59: Arsenal Filmverleih
Whale Rider
S. 68, 74, 75: Pandora Film Verleih

Die drei Räuber
DVD: LISUM, BJF
Hodder rettet die Welt
DVD: LISUM, BJF
Ikingut – Die Kraft der Freundschaft
DVD: LISUM, BJF
Chicken run – Hennen rennen
DVD: LISUM, BJF
Die Blindgänger
DVD: LISUM, BJF
Der Traum
DVD: LISUM, BJF
Whale Rider
DVD: LISUM, BJF

Bundesverband Jugend und Film e.V.
Ostbahnhofstraße 15
60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 6312723
Telefax: 069 6312922
E-mail: mail@BJF.info
http://www.bjf.info/
Landesinstitut für Schule und Medien
Berlin-Brandenburg (LISUM)
14974 Ludwigsfelde-Stuveshof
Telefon: 03378 209-0
Telefax: 03378 203-232
Hinweis:
Bei Direktverleih im LISUM trägt
der Entleiher die Portokosten für den
Versand.

Das Schulgespenst
DVD: LISUM, BJF
Als Unku Edes Freundin war
DVD: LISUM, BJF
*Angegeben werden hier nur die für den Bildungsbereich im Land Brandenburg günstigsten Entleihmöglichkeiten (Stand: Juli 2011).
Über die jeweiligen Verleihbedingungen informieren Sie sich bitte bei den angegebenen Institutionen. Darüber hinaus lohnt es sich,
im jeweils zuständigen Medienzentrum nachzufragen, ob die Filme ggf. dort verfügbar sind.
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20. Kinderfilmfest im Land Brandenburg 2011 – „Klappe, die 20.!“
Spielorte, Spieltermine, Kontaktadressen, Veranstaltungspartner

Bernau bei Berlin 2. – 9. + 21. September
Ansprechpartnerin: Sabine Oswald-Göritz
Jugend- und Kulturamt der Stadt Bernau
Marktplatz 2
16321 Bernau
Telefon: 03338 365311
kulturamt@bernau-bei-berlin.de
Velten 12. – 21. September
Ansprechpartnerin: Frau Löffler
Stadt Velten – Stadtverwaltung
Rathausstraße 10
16727 Velten
Telefon: 03304 379141
Loeffler@velten.de
Nike Seydewitz
Ofen- und Keramikmuseum
Wilhelmstraße 32
16727 Velten
Telefon: 03304 31760
info@ofenmuseum-velten.de
Fürstenwalde 26. – 30. September
Ansprechpartnerin: Ute Bedurke
CTA-Kulturverein Nord
Trebuser Straße 55
15517 Fürstenwalde
Telefon: 03361 344130
info@kulturverein-nord.de
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Letschin 25. – 30. September
Ansprechpartnerin: Ines Schußmann
Kreis-, Kinder- und Jugendring
Märkisch-Oderland e.V.
Ernst-Thälmann-Straße 6-9
15306 Seelow
Telefon: 03346 2015871
ines.schussmann@leben-in-mol.de
Ansprechpartnerin: Kerstin Niebsch
Kultur GmbH Märkisch-Oderland
Geschäftsstelle
Erich-Weinert-Straße 13
15306 Seelow
Telefon: 03346 854340
niebsch@kulturmol.de
Perleberg 16. – 28. Oktober
Ansprechpartnerin: Kerstin Markwart
Landkreis Prignitz, Kreismedienzentrum
Puschkinstraße 14
19348 Perleberg
Telefon: 03876 613236
kmz-prignitz@t-online.de
Wildau 24. – 28. Oktober
Ansprechpartnerin: Kerstin Nielsen
Gemeindebibliothek Wildau
Friedrich-Engels-Straße 78
15745 Wildau
Telefon 03375 500420
bibliothek@wildau.de

Königs Wusterhausen 1. – 5. November
Ansprechpartnerin: Birgit Uhlworm
SHIA e.V.
Bahnhofstraße 4
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 03375 294752
post@shia-brandenburg.de
Luckenwalde 2. – 3. November
Kreis und Fahrbibliothek mit Kreisbildstelle
Puschkinstraße 11
14943 Luckenwalde
Ansprechpartnerinnen:
Frau Wolff und Frau Hermann
Telefon 03371 627313
Telefax 03371 627317
kreisbildstelle.tf@t-online.de
Senftenberg 5. – 11. November
Ansprechpartnerin: Hendrikje Eger
Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg
Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“
Rudolf-Breitscheid-Straße 17
01968 Senftenberg
Telefon: 03573 2472
pegasus@stiftung-spi.de
Ziesar 5. – 11. November
Ansprechpartnerin: Silvia Zimmermann
Schulförderverein der Thomas-MüntzerGrundschule Ziesar
Schulstraße 12
14793 Ziesar
Telefon 033830 248
silvia_zimmermann@gmx.net

Frankfurt (Oder) 12. – 23. November
Ansprechpartnerin: Heike Karg
SPI - Mehrgenerationenhaus „Mikado“
Franz-Mehring-Straße 20
15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 3871890/97
Telefax: 0335 3871895
mikado@stiftung-spi.de
Potsdam 14. – 19. November
Ansprechpartner: Kay Schönherr
Filmmuseum
Marstall
14467 Potsdam
Telefon: 0331 2718117
schoenherr@filmmuseum-potsdam.de
Brandenburg 21. – 30. November
Ansprechpartnerin: Heike Puhlmann
KiJu
Willibald-Alexis-Straße 28
14772 Brandenburg
Telefon: 03381 730382
h.puhlmann@humreg.de
Biesenthal 28. November – 1. Dezember
Ansprechpartnerin: Renate Schwieger
Amtsjugendpflege im Amt Biesenthal
Bahnhofstraße 152
16359 Biesenthal
Telefon: 0151 17412149
schwiegerpst@aol.com
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Das Kinderfilmfest im Land Brandenburg wird veranstaltet vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg und dem Filmverband
Brandenburg e.V. in Kooperation mit folgenden örtlichen Partnern:
Jugend- und Kulturamt der Stadt Bernau bei Berlin; Stadt Velten, Ofen- und Keramikmuseum Velten, Jugendfreizeitzentrum „Oase“; CTA-Kulturverein Nord e.V., Fürstenwalde; Kreis-, Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V., gemeinnützige Kultur GmbH Märkisch-Oderland, „Altes
Kino“ Letschin e.V.; Kreismedienzentrum des Landkreises Prignitz, Kreisjugendring Prignitz e.V., Freizeitzentrum „EFFI“ der Stadt Perleberg;
Gemeindebibliothek Wildau; SHIA e.V. / Landesverband Brandenburg, Königs Wusterhausen; Kreismedienzentrum Teltow-Fläming, Luckenwalde;
Stiftung SPI, Niederlassung Brandenburg, Kultur- und Freizeitzentrum „Pegasus“, Senftenberg; Schulförderverein Thomas-Müntzer-Grundschule
Ziesar, Stadt und Amt Ziesar; Stiftung SPI, Mehrgenerationenhaus „Mikado“, Frankfurt (Oder); Filmmuseum Potsdam; KiJu – Kinder- und Jugendfreizeitclub, Brandenburg; Jugendkulturzentrum Kulti, Biesenthal, Jugendkoordinatorin Renate Schwieger, Kinder- und Jugendstammtisch des
Amtes Biesenthal-Barnim, Hoffnungstaler Anstalten Lobetal.
Gefördert durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg und die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH.

